
So gestalten Sie Ihre 
Reise zur digitalen 
Transformation 
erfolgreich
Ihr praktischer Leitfaden für mehr 
Profitabilität durch effektives 
Prozessmanagement für Verpackungen.
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Als wir Unternehmen dabei helfen 
wollten, die Rolle von Digitalisierung, 
Automatisierung und Verbindung auf 
dem Weg zur digitalen Transformation 
zu verstehen, haben wir uns an Sie, 
unsere Kunden, gewandt und Sie um 
Ihre Expertise gebeten. 

Dank des gesammelten Wissens von 
Hunderten Kunden haben wir das 
Esko Digital Maturity Model („DMM“) 
eingeführt. Aber wie genau kann man 
die DMM-Theorie nun in die Praxis 
umsetzen? Lassen Sie uns ein wenig 
tiefer eintauchen und herausfinden, 
wie Sie den nächsten entscheidenden 
Schritt zur digitalen Transformation 
machen können.

So verwenden Sie dieses Dokument 
• Lesen Sie diesen Leitfaden, um Ihr aktuelles 

S tadium der digitalen Reife (wie im Esko -
Whitepaper „DMM“ definiert) in Bezug auf Ihre 
Verpackungsprozesse zu bewerten.

• Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre digi-
tale Roadmap zu erstellen, und erfahren Sie, 
wie Sie Tools für das Prozessmanagement für 
Verpackungen und die Zusammenarbeit nutzen 
können, um das nächste Stadium der digitalen 
Reife zu erreichen.

Wir werden Sie bei jedem Schritt unterstützen.
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Umsetzung des Digitalen Reife-
Modells in die Praxis
Sie erhalten die nötigen Tools an die Hand, 
um Ihren praktischen Wachstumsplan fort-
zusetzen und letztendlich Ihren Gewinn zu 
steigern. Mit dem DMM-Modell sind Sie in 
der Lage, die Betriebsprozess-Analyse und 
Verhaltensweisen, die für Unternehmen wie 
Ihrem typisch sind, in jedem Stadium der 
Reise besser zu verstehen. So können Sie auf 
die Anforderungen des Marktes reagieren und 
mehr digitale Investitionen tätigen, um die 
Effizienz und Flexibilität zu verbessern und 
eine höhere Profitabilität zu erzielen. Ver-
wenden Sie das Fortschrittsdiagramm des 
erweiterten DMM-Modells, um zu verstehen, 
welche Rolle die digitale Reife bei der Errei-
chung dieser Ziele spielt. 

Die Grafik verdeutlicht, dass Sie, wenn Sie in 
der heutigen wettbewerbsintensiven Verpa-
ckungsdruckbranche erfolgreich sein wollen, 
Ihre Prozesse kontinuierlich überwachen 
und anpassen müssen, um mehr Effizienz, 
höhere Produktivität und entscheidende 
Wettbewerbsvorteile zu gewährleisten. Diese 
unermüdliche Ausrichtung auf kontinuierliche 
Verbesserung bildet die Grundlage für einen 
erfolgreichen Übergang.
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Stellen Sie das Verpackungs-
Management in den Mittelpunkt der 
digitalen Transformation
Möchten Sie ein unvergleichbares Maß an 
Produktivität und Innovation freisetzen und 
gleichzeitig die Weiterentwicklung der digi-
talen Reife durch kontinuierliche Verbesse-
rungen vorantreiben? Durch die Digitalisie-
rung, Optimierung und Zentralisierung von 
Prozessen, Aufgaben und der Kommunika-
tion im Bereich des Verpackungs-Manage-
ments schaffen Sie die Grundlage für diese 
Entwicklung.

In jedem Stadium Ihrer digitalen Reife kann 
eine Softwarelösung für das Prozessmanage-
ment für Verpackungen und die Zusammen-
arbeit Ihnen helfen, einen wichtigen Schritt 
nach vorne zu machen. Sie ermöglicht es 
Ihnen nicht nur, Aufgaben zu automatisieren, 
sondern auch Prozesse, Systeme und Abtei-
lungen miteinander zu verbinden, um die digi-
tale Reife in Ihrem gesamten Unternehmen 
voranzutreiben. 

Leider ist es einer beträchtlichen Anzahl 
von Unternehmen nicht gelungen, auf die 
durch die Digitalisierung und Automatisie-
rung erzielten Fortschritte aufzubauen oder 
diese gar beizubehalten. Dies ist meist darauf 
zurückzuführen, dass erhaltungsverändernde 
Verwaltungsprogramme nicht eingeführt 
werden, weil es an einem Top-Down-Manage-
mentansatz sowie der Unterstützung durch 
geeignete Tools fehlt.

Sie können dies vermeiden, indem Sie einen 
sehr praktischen Ansatz wählen, der Ihnen 
hilft, sich auf Praktiken und Grundsätze der 
kontinuierlichen Verbesserung zu konzent-
rieren, um neue Vorteile zu nutzen und sich 
weiterzuentwickeln.
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Stadium 1: Reaktives Stadium 
der digitalen Reife
Wenn sich Ihr Unternehmen in einem reaktiven Stadium der digitalen Reife befindet, ist es wahrschein-
lich, dass Sie sich nicht auf erweiterte digitale Funktionen konzentrieren, sondern in eher traditionellen 
Systemen verankert sind. Ein weiteres Kennzeichen dieses Stadiums ist das übermäßige Vertrauen in 
den Aufbau von Beziehungen zur Aufrechterhaltung des Wachstums. In diesem Stadium ist es wichtig, 
dass Sie Ihre digitale Vision fest verankern und der Steigerung der digitalen Intensität und dem Trans-
formations-Management Priorität einräumen.

Möglicherweise möchten Sie nun das nächste Stadium 
der Reife erreichen, weil Sie erkannt haben, dass eine 
veränderte Arbeitsweise Ihre Wachstumschancen und 
Ihr Potenzial drastisch erhöhen könnte.

Woran man diese Phase erkennt:
• In Ihrem Unternehmen werden Maßnahmen 

oft durch externen Druck ausgelöst und es 
kommt zu vielen täglichen Brandherden, 
gegen die Sie vorgehen müssen.

• Sie sind in hohem Maße auf starke, persön-
liche Kundenbeziehungen angewiesen, um Ihr 
Wachstum aufrechtzuerhalten.

• Ihre Prozesse sind gut etabliert, aber in 
hohem Maße manuell und die Zusam-
menarbeit zwischen den Teams ist stark 
ausgeprägt.

• Aufkommende Komplexitäten oder zusätz-
liche Änderungen können sich für Ihre Teams 
als sehr problematisch erweisen. 

• Telefon und E-Mail sind Ihre primären 
Kommunikationsmittel. 

Warum sollte ein Tool für das 
Prozessmanagement für Verpackungen 
implementiert werden? 
Durch die Implementierung dieses Tools können 
Sie die interne Teamarbeit effizienter gestalten 
und schnelle Erfolge in Form von Zeiteinspa-
rungen und Effizienzsteigerungen im gesamten 
Geschäftsbetrieb erzielen.

Fördern Sie die digitale Reife mit 
Tools für das Prozessmanagement 
für Verpackungen:
Einfache Bereitstellung der Lösung – mit vor-
konfiguriertem Setup, das über vorkonfigurierte 
Workflow-Pakete einen Einstieg in das Workflow-
Management bietet.

Verbessern Sie die Transparenz und Kommuni-
kation – mit Anzeige-Tools, die es internen Teams 
ermöglichen, dieselben Projekte zur gleichen Zeit 
mit einer zentralen Datenquelle abzurufen.

Vereinfachen Sie die Aufgabenverwaltung – mit 
einer zugänglichen Aufgabenübersicht. Mit-
arbeiter verschiedener Abteilungen können Auf-
gaben in einer digitalen Umgebung einsehen, 
anstatt sie via E-Mail, Anruf und in Besprechungen 
zu erhalten, was Zeit und Aufwand spart.

Zentralisierung der Ressourcen-Speicherung 
– mit einer Ressourcen-Bibliothek zum einfa-
chen Auffinden auftragsbezogener Ressourcen. 
Einfache Bearbeitungs-Tools ermöglichen 
es den Teams, Änderungen an den Artworks 
nachzuvollziehen.
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Stadium 2: Organisiertes 
Stadium der digitalen Reife
Wenn Sie sich in diesem Stadium befinden, haben Sie die anfänglichen Einsparungen und Produk-
tivitätsgewinne durch die Einführung einer Lösung für das Prozessmanagement für Verpackungen 
und die Zusammenarbeit erkannt. Nun können Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihre Kapazitäten 
erweitern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und Ausschuss reduzieren können, um Kostenein-
sparungen zu erzielen. Diese Vorteile führen zu einer neuen Ausrichtung bei der Implementierung 
von Prozessen zur Verwaltung von Qualitätsstandards sowie von Tools zur Unterstützung und 
Messung Ihrer Leistung und zur Bewältigung allgemeiner unternehmerischer Herausforderungen.

Möglicherweise möchte Ihr Team das nächste Stadium der 
Reife erreichen, weil Sie sicher sind, dass bessere Arbeits-
methoden möglich sind. Dies wird häufig durch eine Kom-
bination mehrerer Faktoren ausgelöst: Ein Einstellungs-
stopp, zeitliche Beschränkungen für einen Auftrag oder ein 
Projekt, oder der Bedarf nach noch mehr Leistung. 

Woran man diese Phase erkennt:
• Sie konzentrieren sich auf die Erzielung 

eines kurzfristigen Gewinns, um die Profi-
tabilität zu steigern.

• Ihre Teams verwenden einzelne aufga-
benspezifische Tools, um ihre Arbeit zu 
erledigen, aber es besteht keine system-
übergreifende Integration.

• Die Technologie trägt dazu bei, Qualitäts-
maßnahmen wie Kennzeichnungen und 
Indikatoren voranzutreiben, wirkt sich 
aber oft nur punktuell aus.

• Die Aufgaben sind nach wie vor sehr auf 
Zusammenarbeit ausgelegt und erfordern 
Menschen, um Probleme zu lösen, was 
zu Druck, Verzögerungen und Ausschuss 
führt.

• Die Kosten können durch ständiges Out-
sourcing schließlich untragbar werden.

Warum sollte ein Tool für das 
Prozessmanagement für Verpackungen 
implementiert werden? 
Durch die Implementierung dieses Tools 
können Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Unter-
nehmen modernisieren und die Verwaltung 
von Aufträgen und die Kommunikation sowohl 
intern als auch extern verbessern.

Fördern Sie die digitale Reife mit 
Tools für das Prozessmanagement für 
Verpackungen:
Ermöglichen Sie es den Teams, sich intern 
wie auch mit Kunden digital zu vernetzen – 

mit einer Kommunikationsplattform, auf der 
sie Profile erstellen und bei Aufträgen enger 
zusammenarbeiten können. 

Optimieren Sie den Druckvorstufenprozess 
– mit grundlegendem Prozessmanagement 
und profitieren Sie von einer stärkeren Nut-
zung von Ressourcen-Management, Zugangs-
möglichkeiten und einem gemeinsamen Datei-
zugriff mit ausgewählten Kunden.

Vollständige Nachverfolgbarkeit – mit leis-
tungsstarken Anzeige-Tools und Kommen-
tarfunktionen, vorlagenbasierter Projekter-
stellung und dynamischen Formularen. Das 
Starten neuer Projekte, das Entwerfen von 
Anfragen oder die Bearbeitung von Aufträgen 
werden dadurch leicht gemacht.

Sie erhalten leicht verständliche Echtzeit-
Updates – mit grafischen Projektanzeigen 
und Berichten, die den Job-Fortschritt deut-
lich veranschaulichen.
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Stadium 3: Digitalisiertes 
Stadium der digitalen Reife 
Wenn Sie sich in diesem Stadium befinden, haben Sie wahrscheinlich die Einsparungen durch 
die Einführung von Technologie festgestellt und erkennen nun, wie Sie Ihre Kapazität und die 
Kundenzufriedenheit erhöhen und gleichzeitig die Kosten verringern können. Sie können also 
ohne zusätzliches Personal ein Unternehmenswachstum erreichen. Dennoch werden digitale 
Technologien oft ohne Berücksichtigung von Synergien implementiert. Hinzu kommen unaus-
gereifte Governance-Modelle und eine mangelnde Koordinierung zwischen Silostrukturen.

Wahrscheinlich möchten Sie in diesem Stadium der digi-
talen Reife die nächste Stufe erreichen, um noch größere 
Effizienzgewinne zu erzielen und weitere Aufgaben zu opti-
mieren und zu automatisieren, damit sich die Teams auf 
wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können.

Woran man diese Phase erkennt:
• Sie arbeiten nicht härter, sondern intel-

ligenter! Die Digitalisierung hat sich 
bewährt.

• Das Management hat mehr Kontrolle über 
die Leistung, aber Ihr Schwerpunkt bleibt 
die kurzfristige Profitabilität.

• Die Softwarefunktionen zur Ausführung 
von Aufgaben werden in größerem Umfang 
eingesetzt.

• Ihre Entscheidungen werden zunehmend 
von Daten geleitet, was eine weitere 
Integration und Automatisierung erforder-
lich macht.

• Ihre IT-Abteilung spielt eine wichtige Rolle 
beim Übergang zu einer langfristigen 
Unternehmenszielplanung.

Warum sollte ein Tool für das Prozess-
management für Verpackungen 
implementiert werden? 
Durch die Implementierung dieses Tools 
können Sie ein besseres Kundenbeziehungs-
Management fördern, Freigabeprozesse ver-
einfachen und die Automatisierung manueller 
Aufgaben vorantreiben.

Fördern Sie die digitale Reife mit 
Tools für das Prozessmanagement 
für Verpackungen: 
Ermöglichen Sie ein vollständiges und 
durchgängiges Job-Management – von 
digit a l en Ver k a u f s a nf r a g en bis hin z u 
Produktionsprozessen.

Ermöglichen Sie es Teams, Aufgaben von 
Anfang bis Ende zu verfolgen – durch die 
Zentralisierung von Informationen und 
Aufträgen können Sie Aufgaben an Team-
mitglieder zuweisen und Fristen setzen, um 
sicherzustellen, dass Projekte rechtzeitig 
abgeschlossen werden.

Stellen Sie Ihren Teams eine gemeinsame 
Datenbank zur Verfügung – mit einer einge-
betteten Kommunikationsplattform für eine 
einfache Verwaltung und Handhabung von 
Ressourcen.

Automatisieren Sie abteilungsübergreifend 
mehr Aufgaben – mit dem digitalisierten und 
automatisierten Aufgaben-Management 
können Sie eine nahtlose, automatische Wei-
tergabe an alle Prozessbeteiligten zum rich-
tigen Zeitpunkt ermöglichen.

Vereinfachen Sie Freigabezyklen – verwalten 
Sie komplexe Freigabezyklen mit Hilfe eines 
nahtlosem Datenaustausches und automati-
schen Freigabeaufforderungen.
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Stadium 4: Verbundenes 
Stadium der digitalen Reife 
Wenn Sie sich in diesem Stadium der Reife befinden, möchten Sie Ihre Effizienz steigern und Ihre technischen 
Möglichkeiten durch Konnektivität und Integration zwischen Abteilungen erweitern. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf 
langfristiger Planung und höchster Profitabilität durch abteilungsübergreifend nahtlose, automatische Workflows 
und mit vollständiger Nachverfolgbarkeit. Sie haben sich einen Wettbewerbsvorteil verschafft und können ihn 
weiter ausbauen, weil Sie in der Lage sind, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Sie können sich auch darauf 
konzentrieren, Talente für das Unternehmen im digitalen Bereich und in Führungspositionen zu gewinnen, um 
eine umfassende digitale Strategie aufzubauen.

Woran man diese Phase erkennt:
• Ihr Unternehmen ist IT-lastig und legt den 

Schwerpunkt auf die Integration von Softwarean-
wendungen, die miteinander „kommunizieren“.

• Sie haben die Einführung einer Software zur 
Ausführung verpackungsbezogener Aufgaben 
im gesamten Unternehmen abgeschlossen und 
sind über ein Unternehmensportal oder Intranet 
verbunden.

• Sie treffen Entscheidungen objektiv auf der 
Grundlage von Daten und nicht auf der Grundlage 
von Meinungen.

• Sie verfügen über die nötige Transparenz und 
Konnektivität zwischen Partnern und Drittanbie-
tern, wodurch Fehler und Zeitverluste reduziert 
werden. 

• Ihre Teams wollen durch ein effektives und 
transparentes Management von Geschwindigkeit, 
Qualität und Kosten einen Umbruch bewirken.

Warum sollte ein Tool für das Prozess-management 
für Verpackungen implementiert werden? 
Durch die Implementierung dieses Tools können Sie 
die vollständige Integration von Geschäftssystemen 
und -prozessen einführen.

Fördern Sie die digitale Reife mit 
Tools für das Prozessmanagement 
für Verpackungen: 
Automatisieren Sie mehr Workflows – mit umfas-
sender Integration und Ereignissen, die durch einge-
hende Daten, überwachte Ordner oder Anweisungen 
aus integrier ten MIS/ERP-Systemen ausgelöst 
werden.

Vereinfachen Sie die Jobvergabe – mit auto -
matisierten Angeboten , Kostenvoranschlägen 
und Planungsprozessen über eine gemeinsame 
Kommunikationsplattform.

Zugriff jederzeit und überall – Ihre Teams können 
sich auch unterwegs verbinden, an Jobs arbeiten 
und standortübergreifend zusammenarbeiten. Da 
die Arbeit an verschiedenen Orten immer mehr zur 
Normalität wird, ist diese Möglichkeit zu begrüßen.

Wenden Sie Farbmanagementprozesse an – mit 
erweiterten Bearbeitungs-Tools, um PDF-Dateien 
in besserer Qualität zu erstellen und die Druckma-
schinen-Anpassung zu erleichtern. Bogenlayout-Tools 
und ausgefeilte Integrationsfunktionen sorgen für 
zusätzliche Einfachheit und Schnelligkeit.

Integration von Automatisierungssystemen und 
digital gesteuerten Prozessen – für eine 100-prozen-
tige „Lights Out“-Automatisierung in der gesamten 
Druckvorstufe mit einem detaillierten Berichts-
rahmen, der die wichtigsten Leistungsindikatoren 
(Key Performance Indicators, KPI) rund um die Uhr 
verfolgt.

Wahrscheinlich möchte Ihr Unternehmen seine 
digitale Reife verbessern, um seinen Wettbe-
werbsvorteil in Bezug auf die Markteinführungs-
zeit für bestehende Kunden zu erhöhen, oder es 
möchte einfach führend bei Innovationen in seiner 
Branche sein.
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Stadium 5: Intelligentes 
Stadium der digitalen Reife 
Wenn Sie sich in dieser Phase befinden, sind Sie auf dem Weg zu einem „intelligenten“ Unternehmen. Dadurch 
verfügen Sie über ein integriertes Ökosystem vollständiger Produktinformationen und -bilder, das automatisch 
über interne und externe Schnittstellen verbessert und synchronisiert wird. Sie verstehen es, die digitale Trans-
formation voranzutreiben, indem Sie eine starke Führung, Engagement und eine übergreifende digitale Vision 
mit angemessenen Investitionen in neue digitale Möglichkeiten vereinen.

Woran man diese Phase erkennt:
• Ihre Kerngeschäftssysteme wie Produkt-Lebens-

zyklus-Management (PLM), Enterprise Resource 
Planning (ERP), Digitale Ressourcenverwaltung 
(DAM, Digital Asset Management), Product Infor-
mation Management (PIM) sowie E-Commerce und 
Content Management sind vollständig integriert.

• Ihr hypervernetztes System bietet einen Infor-
mations- und Kommunikationsfluss in beide 
Richtungen.

• Ihr Unternehmen kann in hohem Maße vorher-
sehbare Geschäftsprognosen und Ergebnisse auf 
Mikro- und Makroebene modellieren.

• Ihre IT-Abteilung arbeitet proaktiv an der Ver-
besserung von Prozessen und agiert in einer 
lernfähigen, datengetriebenen und agilen 
Arbeitsumgebung.

• Ihr Unternehmen diversifiziert sich, um Ihren 
Kunden alternative wertsteigernde Dienstleis-
tungen wie Nachverfolgbarkeit oder eingebettete 
Markenerlebnisse anzubieten.

Warum sollte ein Tool für das Prozessmanagement 
für Verpackungen implementiert werden? 
Durch die Implementierung dieses Tools können Sie 
von einer ausgereiften plattformbasierten Infra-
struktur profitieren, die ein offenes Ökosystem mit 
Markteinführungspartnern ermöglicht.

Als das digital am weitesten entwickel-
te Unternehmen können Sie noch mehr 
von den Tools für das Prozessmanage-
ment für Verpackungen profitieren:
Verwalten Sie einen vollständigen durchgängigen 
Workflow – mit einem integrierten Ökosystem, das 

die vollständige Integration der Verpackungsprozesse 
unterstützt.

Messen Sie Ihre Leistung ganz genau – mit detail-
lierten Prognoseinstrumenten für Ihr Unternehmen. 
Mit Hilfe anpassbarer Dashboards können Führungs-
kräfte die Leistung nicht nur an dem messen, was 
geplant war, sondern auch daran, was noch erreicht 
werden kann.

Nahtlose Integration mit Druckvorstufen-Editoren 
– vor- und nachgelagerte Integration unterstützt 
hyperrealistische Virtualisierungsszenarien. Über 
anpassbare Portale können Kunden ihre Termine 
überwachen und automatische Freigaben für die 
Druckvorstufe erteilen. 

Vollständige Nachverfolgbarkeit – mit intelligenten 
Support-Systemen. Eine umfassendere Konnekti-
vität ermöglicht eine vollständige Nachverfolgbarkeit 
über die Lieferkette hinweg. Intelligente Webportal-
Funktionen, die in MIS- und Druckvorstufensysteme 
integriert sind, helfen bei der Erstellung von vorher-
sehbaren Geschäftsmodellen auf der Grundlage von 
Kundenanforderungen über Standorte und Regionen 
hinweg.

Und hier erreichen wir die digitale Reife, ein voll-
ständig digitalisiertes, automatisiertes und ver-
netztes Unternehmen, das in der Lage ist, sich fle-
xibel und schnell auf die Bedürfnisse des Marktes 
und seiner Kunden einzustellen und so einen opti-
malen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
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Werfen wir einen Blick auf einige Unternehmen auf der 
ganzen Welt und deren Erfahrungen mit dem Einsatz von 
Prozessmanagementsoftware für Verpackungen zur 
Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung ihres 
Geschäfts:

Marvaco
Über: Marvaco ist schon seit langer Zeit Partner von Esko. Die Techno-
logie von Esko hat entscheidend dazu beigetragen, dass das Unter-
nehmen Lösungen entwickeln konnte, mit denen es sich am Markt 
von der Konkurrenz abheben konnte. „Und wir planen bereits unsere 
nächste Investition, mit der wir diese führende Position in Skandina-
vien beibehalten und unsere Marktanteile in den kommenden Jahren 
weiter ausbauen können.“

Einfluss: „WebCenter ist ein hervorragendes Kundenportal, mit dem 
man alle Druckvorstufen- und Projektdaten an einem Ort hat. Es bietet 
eine verbesserte Kommunikation über die gesamte Lieferkette hinweg 
sowie ein verbessertes Workflow-Management“, sagte Lankinen. 
„Heutzutage müssen immer mehr Beteiligte an der Verpackungslie-
ferkette zusammenarbeiten, und die Fast-Echtzeit-Fähigkeit macht 
diese Zusammenarbeit noch viel wertvoller. Wir haben außerdem 
bemerkt, dass WebCenter die Zeit bis zur Markteinführung durch die 
bessere Kontrolle über die Freigabezyklen verkürzt.“

www.esko.com/testimonial-marvaco

Almirall
Über: Almirall war auf der Suche nach einem Tool, mit dem es seinen 
Verpackungsproduktionsprozess verwalten und einen vollständigen 
Überblick über den gesamten Prozess gewinnen konnte.

Einfluss: Mehr als 300 Benutzer in den Abteilungen Medizin, Design, 
Qualität und Marketing sowie externe Design-Agenturen und Partner 
haben WebCenter inzwischen als Routine in ihre Arbeit integriert. Alle 
Prozessbeteiligten können rund um die Uhr im Büro oder auf mobilen 
Geräten auf das Tool zugreifen. WebCenter wird mit dem gesamten 
Produktions-Workflow verbunden. Enthalten sind alle Auftragsin-
formationen, die für das Implementieren des Prozesses und für die 
Überwachung und Nachbearbeitung erforderlich sind – fundamentale 
Voraussetzungen für die Einsparung von Zeit und für eine schnelle 
Markteinführung.

www.esko.com/testimonial-almirall
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All Packaging
Über: All Packaging Business hat sich einen Namen für die Lieferung 
kreativer, innovativer und hochwertiger Verpackungen in Rekordzeit 
gemacht. „Wir suchten nach Möglichkeiten, die Geschwindigkeit der Auf-
tragsabwicklung zu erhöhen, ohne dabei Kompromisse bei den kreativen 
strukturellen Designs und der Qualität einzugehen, für die wir bekannt 
geworden waren“, so Eric. „Ebenso wussten wir, dass die Digitalisierung 
einiger unserer Prozesse, die Automatisierung von Workflows und die 
Verringerung von Fehlern nicht nur unsere Effizienz verbessern, sondern 
auch zu einer höheren Gesamtproduktivität führen würde.“

Einfluss: All Packaging Business hat Esko-Lösungen in das gesamte 
Unternehmen integriert. „Wir haben die einzelnen Lösungen in verschie-
denen Stadien unserer digitalen Reise eingesetzt, aber jetzt sind wir fast 
vollständig integriert. Wir können die Designarbeit zwischen den Teams 
an unseren beiden Standorten aufteilen, und da unsere Kunden in beiden 
Regionen ansässig sind, kann das Team, das über die entsprechenden 
Kapazitäten verfügt, die Designarbeit übernehmen.“

www.esko.com/testimonial-all-packaging

Landaal Packaging Systems
Über: Landaal Packaging Systems wuchs schnell. Dem Unternehmen 
mangelte es jedoch an Effizienz und optimierten Prozessen, die einige 
der sonst manuell erledigten täglichen Aufgaben erleichtern und letzt-
endlich automatisieren.

Einfluss: Der Freigabeprozess ist jetzt integriert. Die Lösung zeigt an, 
wenn ein Dokument oder ein Asset zur Freigabe gesendet wurde, wer die 
verantwortliche Person für die Freigabe ist, und wann die Freigabe erfolgt 
ist. Die Software löst außerdem automatisch nach dieser Freigabe die 
nächsten Aufgaben aus, um die Arbeitsgeschwindigkeit zu optimieren. 
Da die Lösung in Echtzeit und nahtlos funktioniert, hat sie es Landaal 
Packaging Systems ermöglicht, die Komplexität des Drucks in kontrollier-
barer und skalierbarer Art und Weise handzuhaben.

www.esko.com/testimonial-landaal



esko.com

Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550-1311 | info.la@esko.com

Singapore 1 Kaki Bukit View #04-15/17 - Techview, Singapore 415941 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Beginnen Sie Ihre Reise zur 
digitalen Reife
Der beste Weg, um auf der Reise der digitalen Transformation voranzukommen, besteht darin, 
Ihre Position im digitalen Reife-Modell zu verstehen und die beste Verpackungsmanagement-
Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen und Bestrebungen zu finden.

Wir von Esko haben mit vielen Kunden auf der ganzen Welt und aus allen Bereichen der 
Verpackungs- und Druckbranche zusammengearbeitet, um die Rolle zu verstehen, die eine 
Verpackungsmanagement-Lösung wie Esko WebCenter auf Ihrer Reise zur digitalen Trans-
formation spielen kann.

Wir sind hier, um Sie zu unterstützen, und wir möchten Ihnen folgenden Rat geben: Bevor Sie 
Investitionen tätigen, sollten Sie ein tiefes Verständnis davon erlangen, wo Sie sich auf Ihrer 
Reise zu digitalen Reife befinden.
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