
Fünf Gründe für den 
Power-Booster in Ihrer 
CAD-Designabteilung
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Das hört sich gut an? Es ist Zeit für ein Upgrade. 
Bereits jetzt macht ArtiosCAD von Esko das 
Leben für Ihre Designer und Ihr Unternehmen 
leichter. Und nun haben Sie die Möglichkeit, 
noch einen Schritt weiterzugehen, indem Sie mit  
ArtiosCAD Enterprise Ihren CAD-Designprozess 
optimieren und unnötigen Aufwand eliminieren. 

Warum aber sollten Sie wechseln? Ganz einfach: 
Weil Sie von einem echten Power-Booster für Ihr 
strukturelles Designteam profitieren! Hier sind 
unsere fünf Top-Gründe dafür, warum Sie den 
Power-Booster für Ihre CAD-Designabteilung 
nutzen sollten.

Realisieren Sie perfekte Designs – jetzt 
noch besser, schneller und mit einer 
reibungslosen Zusammenarbeit im Team
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1. Verbesserung der Produktivität Ihres Teams 
mit KPI-Berichten in Echtzeit 

Ihr Team hat viele fleißige Mitarbeiter – es gibt 
jedoch immer Möglichkeiten für Verbesserungen. 
Wie können Sie wissen, ob Ihre Designer auch wirk-
lich für Ihre wertvollsten Kunden arbeiten? Welche 
Ihrer Vertriebsexperten generieren die meisten 
Designanforderungen oder Musteranfragen? Wie 
viel Prozent davon werden zu tatsächlichen Auf-
trägen? Können Sie diese Daten zur Workload-
Umverteilung nutzen, um die Performance Ihres 
kreativen Teams zu optimieren? 

Es ist extrem schwierig, Kreativität und Produk-
tivität zu messen, und für Sie ist es wahrschein-
lich nicht einfach, die Ausgaben Ihrer kreativen 
Teams in die richtigen Bahnen zu lenken.

Die Lösung? Echtzeit-KPIs (Key Performance 
Indicators), also die wichtigsten Leistungsin-
dikatoren, mit denen Sie die Performance Ihrer 
kreativen Teams messen können – mit integ-
rierten Dashboards und Metriken, wie die Anzahl 
von Designs pro Kunde, pro Vertriebsmitarbeiter, 
pro Designer. Diese bieten Ihnen Dashboard-

Berichte in Echtzeit sowie den Export der benut-
zerdefinierten Berichte in Excel. All dies ist mit 
ArtiosCAD Enterprise verfügbar.

Sie können ganz einfach messen, von welchen 
Kunden oder Vertriebsmitarbeitern die höchste 
Nachfrage nach bestimmten Designern ausgeht, 
wie hoch die Rendite aus der investierten Zeit ist 
und ob Aufgaben an Designer mit einer geringeren 
Auslastung umverteilt werden müssen. Mit nur 
einem Klick können Sie Managementberichte für 
Designs und Muster generieren, die pro Kunde, 
Account Manager und Designer erstellt wurden. 

Durch die effektive Verfolgung dieser Kennzahlen 
erhalten Sie ein Gesamtbild von der Produktivität 
Ihres kreativen Teams. So können Sie ganz ein-
fach Ineffizienzen erkennen, Engpässe identifi-
zieren und sicherstellen, dass Termine zuverlässig 
eingehalten werden.
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2. Vereinfachtes IT-Management und geringere Kosten

Ist für Ihre CAD-Designabteilungen das Datei-
management eine der schwierigsten Herausfor-
derungen? Dann sind Sie damit nicht alleine. Das 
herkömmliche Dateimanagement muss verteilte 
und separierte Dateien und Datenbankinforma-
tionen bewältigen. Daher kann es leicht passieren, 
dass Informationen und Auftragsressourcen ver-
loren gehen und die richtige Verwaltung dieser 
Daten sehr kostspielig wird. Zudem ist in der Regel 
Ihre CAD-Abteilung auch dafür verantwortlich, die 
CAD-Daten auf dem neuesten Stand zu halten und 
die Daten so zu pflegen, dass für eine ordnungsge-
mäße Speicherung und Organisation gesorgt ist. 

Das Ziel sollte es idealerweise sein, die CAD-Abtei-
lung bei diesen Aufgaben spürbar zu entlasten. Mit 
ArtiosCAD Enterprise können Sie die CAD-Server-
anforderungen und das Datenbankmanagement 
in die Esko Cloud-Lösung auslagern – ohne dass 
Hardware und Servereinrichtungen vor Ort für die 
gesamten CAD-Speicher- und Datenbankinforma-
tionen benötigt werden.

Zudem können Sie den IT-Verwaltungsaufwand 
durch den Betrieb in einer cloudbasierten Platt-
form erheblich minimieren. Die Verwaltung wird 
komplett vom speziell dafür eingesetzten Esko 
Platform Operations-Team übernommen, wäh-
rend die Lizenzierungs- und Software-Updates 
direkt von Esko bereitgestellt werden. 
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3. Eliminierung von Silos und  
zentralisierte Kontrolle 

Entscheidend ist es, dass Sie mit der neuesten 
freigegebenen Version eines Designs arbeiten. 
Ihre Teams müssen das Fehlerrisiko auf ein 
Minimum beschränken, das sich daraus ergibt, 
dass eine falsche CAD-Datei bearbeitet wird oder 
wichtige Informationen zu spät zur Verfügung 
stehen. Solche Probleme im Datenmanagement, 
die einfach vermeidbar sind, können Nacharbeiten 
erfordern oder zu teuren Produktionsfehlern 
führen, was letztendlich die Markteinführungszeit 
verzögert. 

CAD-Designteams müssen bei ihrer Arbeit viele 
Herausforderungen und Komplexitäten, wie 
immer zahlreichere und häufigere Jobs, zusätz-
lich zur Zusammenarbeit mit Kollegen über meh-
rere Standorte hinweg bewältigen. Dabei ver-
lieren sie jedoch noch immer wertvolle Zeit bei 
der Suche nach unterschiedlichen Ressourcen, 
nur um mit einem Projekt starten zu können, 
oder bei der Ermittlung der aktuellen Version 
einer freigegebenen Datei. Außerdem sind sie 
verantwortlich für die Übergabe zwischen den 

Abteilungen für das strukturelle Design und dem 
Grafikdesign und den externen Zulieferern.

Mit einer zentralisierten Datenbank können Sie 
Ihre Ressourcen effektiv verwalten und ord-
nungsgemäß einsetzen. Mit ArtiosCAD Enterprise 
können Sie digitale Ressourcen schnell und ein-
fach speichern, suchen, anzeigen und verwenden. 
Sie können Inhalte, Material und einzelne Ressour-
cenelemente umgehend mit allen Stakeholdern 
teilen, ganz gleich, wo sie sich befinden. Ihre Res-
sourcen lassen sich auch durch umfassende und 
konfigurierbare Benutzerzugriffssteuerungen 
schützen und kontrollieren. 

Mit der zentralisierten Datenbank kann sich Ihr 
Team absolut sicher sein, dass alle Beteiligten 
stets über die korrekten Informationen verfügen 
– und das an einem zentralen Ort.
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4. Zusammenbringen von Stakeholdern mit 
einer einzigen gültigen Version

Eines der größten Probleme, das die Zeit bis zur 
Markteinführung von Unternehmen ausbremst, 
ist eine unzureichende Kommunikation. Ein 
gutes Verpackungsdesign bedingt eine erstklas-
sige Kommunikation und Teamarbeit, was sich 
nur mit Aufwand und Planung bewältigen lässt. 
Dies kann auf Kosten des kreativen Prozesses 
gehen – mit negativen Folgen für die Produkti-
vität und das tatsächliche Ergebnis.

Um effizienter arbeiten zu können sind Design-
teams auf eine frühzeitigere und bessere Kom-
munikation zwischen den Mitgliedern ihres 
erweiterten Designteams angewiesen. Dazu 
kann auch gehören, das Problem einer nicht ziel-
führenden oder mangelnden Kommunikation 
zwischen den internen Teams oder mit externen 
Stakeholdern angemessen auszuräumen.

Wäre es nicht für alle Stakeholder einfacher, 
wenn diese die CAD-Projekte mit den zugehö-
rigen Daten, Ressourcen, dem Auftragsstatus und 
vielem mehr einsehen könnten? Und sicher wäre 
es auch von Vorteil, wenn alle beteiligten Kunden, 

Designer sowie Mitarbeiter aus dem Vertrieb und 
Kundenservice Zugriff auf ein einziges, zentrales 
und sicheres Datenbank-Warenlager in der Cloud 
hätten. Mit ArtiosCAD Enterprise wird all das zur 
Realität. Es werden nicht nur Geschäftsprozesse 
automatisiert, um unnötigen Ausschuss in Ihren 
Prozessen zu eliminieren. Die Manager haben 
zudem die Möglichkeit, den Status eines Designs 
umgehend zu prüfen und alle Stakeholder dabei 
zu unterstützen, bei einem Projekt in Echtzeit 
auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Sobald beispielsweise einer Ihrer Designer ein 
3D-CAD-Design ändert oder bearbeitet, ist dies 
sofort für alle aus dem Designteam sichtbar. 

Eine verbesserte Transparenz der Projekte 
ermöglicht Ihnen eine bessere Auslastung Ihrer 
Ressourcen, während Sie zugleich die Qualität 
und Effizienz im gesamten Prozess erhöhen.
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5. Kreatives Schaffen und Zusammenarbeit 
unabhängig vom Standort 

Designs in einem Remote-Umfeld zu erstellen 
ist in diesen Zeiten nicht einfach, und wir hören 
häufig von anderen Designteams, dass der 
Aufbau und die Pflege einer auf Zusammenarbeit 
basierenden Kultur in einer Remote-Umgebung 
eine ihrer größten Herausforderungen darstellt. 
Bei der Arbeit an physisch getrennten Stand-
orten kann es schnell zu Fehlinterpretationen 
und Missverständnissen kommen. 

Der digitale Arbeitsplatz und die zentrale 
Anlaufstelle von ArtiosCAD Enterprise, an der 
alles zusammenläuft, bieten einen Ort, an dem 
Teams sich über ihre Projekte austauschen und 
für bestimmte Aufgaben zusammenarbeiten 
können, unabhängig von ihrem tatsächlichen 
Standort in ihrer Arbeitsumgebung. Designer 
können von überall mit vollständigem Remote- 
und Offline-Zugriff auf die CAD-Datenbanken, 
Berichte, Vorlagen, das Unternehmen und indivi-
duelle Benutzereinstellungen zugreifen.

Die Plattform dient zudem als zentrales Repo-
sitory für alle kritischen Ressourcen. Ein erwei-
tertes System zur Versionsnachverfolgung 
erlaubt kreative Iterationen ohne den Verlust 
vorheriger Arbeitsschritte und bietet die Mög-
lichkeit, Notizen zu erstellen, um die Stakeholder 
bei Änderungen auf dem Laufenden zu halten. 

Nach dem Abschluss und der Freigabe von 
Designs kann Ihr Team diese dank der zentra-
lisierten Cloud-Datenbank an die Produktion 
übergeben, ohne dass ungeklärte Fragen offen 
bleiben, was kostbare Zeit spart und die Ursache 
für Frustrationen ausräumt.



esko.com/artioscad-enterprise

Sie möchten mehr 
darüber erfahren?
Unsere Experten stehen Ihnen jetzt zur Verfügung, um mit 
Ihnen zusammenzuarbeiten und Sie dabei zu unterstützen, das 
Potenzial Ihres CAD-Designteams voll und ganz auszuschöpfen, 
um mehr Effizienz und Produktivität zu realisieren.  

Unsere Vision war eine synchronisierte und zen-
tralisierte Steuerung aller Prozesse in der Verpa-
ckungsentwicklung über alle unsere Standorte 
hinweg. Wir wollten die Zeiten aufwändiger und 
kostenintensiver isolierter Lösungen hinter uns 
lassen, die nicht miteinander kommunizierten.
Hardy Hull, Manager des Development Center,  
Thimm Verpackung GmbH, Deutschland D
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https://www.esko.com/de/products/artioscad/enterprise

