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Sie möchten die Effizienz steigern, die Qualität verbessern und 
vor allem weniger wertvolle Materialien in den Müll werfen?  
Um das zu erreichen, kann Ihnen eine Druck-Inspektionslösung 
die notwendigen Tools an die Hand geben. Somit sind die 
heutigen Herausforderungen, denen sich die Branche stellen 
muss, kein Problem mehr für Ihr Unternehmen. 
Die letzten Jahre waren für die meisten Branchen eine schwierige Zeit. Unsere Branche ist da keine 
Ausnahme. 

Die COVID-19-Pandemie hat, gelinde gesagt, in den gesamten Lieferketten Chaos angerichtet und eine 
Vielzahl unerwarteter, einzigartiger Herausforderungen mit sich gebracht, mit denen Sie sich in der 
Vergangenheit vielleicht noch nicht beschäftigt haben. Weiterverarbeiter wie Sie mussten sich u.a. 
den folgenden Problemen stellen: 

Rohstoffmangel und un-
zuverlässige Versorgung

Preiserhöhungen

Mangel an erfahrenen 
Bedienern

Planungs- und  
Produktionsunsicher-
heiten
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In diesem unvorhersehbaren Geschäftsumfeld ist ein 
kontinuierlicher Geschäftsbetrieb sowohl für Sie als auch für 
Ihre Kunden von entscheidender Bedeutung. Nur so halten 
Sie Ihre Kunden und sind erfolgreich. 

Ja – nur auf diese Weise werden Sie weder Aufträge, Einnahmen noch das Vertrauen Ihrer Kunden 
an die Konkurrenz verlieren. Tausende Weiterverarbeiter weltweit, eine flexible Lieferkette und die 
Möglichkeiten, die der Online-Handel bietet, lassen Ihren Kunden die Qual der Wahl. 

Jedes Mal, wenn Sie einen Job von Ihrem Kunden erhalten, schenkt er Ihnen sein Vertrauen  
und verlässt sich darauf, dass Sie drei Dinge liefern: 

Qualität
Die bestellten 
Waren, die den 
Kundenerwartungen 
entsprechen.

Menge
Und zwar in genau 
der Menge, die der 
Kunde bestellt hat.  
Nicht mehr und nicht 
weniger. 

Fristgerech-
te Lieferung
Ihr Kunde ist darauf 
angewiesen, dass 
Sie seine Waren 
pünktlich liefern, 
damit er seinen 
Zeitplan einhalten 
kann. 

Wenn man all diese Punkte berücksichtigt, wird klar, dass Ihr Kunde nicht einfach nur Materialien 
oder Dienstleistungen von Ihnen kauft. Die Dienstleistung, die Sie für sie erbringen, ist eine 
Garantie für ihre Geschäftskontinuität. Gerade angesichts der Unbeständigkeit in den letzten 
beiden Jahren ist die Gewährleistung der Geschäftskontinuität zu einer der wichtigsten 
Prioritäten geworden. 
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Um Ihre Kunden zufrieden zu stellen und sicherzustellen, dass 
Sie hochwertige Waren in der vereinbarten Menge pünktlich 
liefern – und das jedes Mal – brauchen Sie nicht nur Lösungen 
zur Bewältigung der genannten Herausforderungen, sondern 
müssen auch einen Weg finden, um in dieser neuen Realität zu 
bestehen. So kann Ihnen Ihr Inspektionssystem dabei helfen...

Bewältigung von  
Herausforderungen

Materialknappheit 
Das größte Problem. Wir alle sind von Störungen 
in den Lieferketten betroffen. Das gilt für Sie 
selbst ebenso wie für Ihre Lieferanten, Kunden 
und Partner – wirklich jeder wird dadurch 
eingeschränkt. 

Einerseits sind die Weiterverarbeiter gezwungen, 
Materialien in kleinen Chargen mit langen 
Vorlaufzeiten von ihren Lieferanten zu kaufen. 
Andererseits bestellen die Marken zu hohe 
Mengen, um ihre Vorräte aufzustocken. Im 
Gegensatz zu den in letzter Zeit jährlich kürzer 
werdenden Jobs – ein Trend, auf den wir uns 
bereits eingestellt hatten – führt diese Situation 
nun dazu, dass Jobs wieder länger dauern. 

Materialknappheit macht es Ihnen nicht nur 
extrem schwer, die fristgerechte Lieferung 
eines kompletten Auftrags an Ihren Kunden 
zu garantieren, sondern Sie sind auch auf 
Ersatzmaterialien angewiesen und müssen 
möglicherweise denselben Auftrag mit anderen 
Substraten drucken. Dies führt wiederum zu 
neuen Qualitätsproblemen, die es um jeden Preis 
zu vermeiden gilt.

Durch den Einsatz Ihres Inspektionssystems...
...minimieren Sie den Ausschuss, indem Sie Nachdrucke 
und Kundenreklamationen vermeiden und eine konsequente 
Inline-Prozesskontrolle und Qualitätssicherung einsetzen. Ein 
Inspektionssystem überprüft die Qualität Ihrer Produktion und 
stellt, wenn es direkt an der Druckmaschine installiert ist, sicher, 
dass Ihre Bediener keine fehlerhaften Materialien drucken, die zu 
unverkäuflichen Erzeugnissen führen. Schlechtes Material bleibt in 
Ihrer Produktionsstätte. Es kommt zu keinen Reklamationen seitens 
Ihrer Kunden. Zudem verpassen Sie weder den Liefertermin noch 
müssen Sie den Auftrag erneut drucken. 

Wenn Sie aufgrund von Materialknappheit auch Ersatzmaterialien 
verwenden, minimiert Ihr Inspektionssystem das Risiko – und stellt 
sicher, dass Ihre Qualität auf verschiedenen Substraten konsistent 
bleibt. 

Durch die Minimierung der manuellen Eingabe von Auftragsdaten, 
die Verringerung des Risikos menschlicher Fehler und die 
Möglichkeit, Aufträge viel schneller zu wechseln, werden auch 
die Einrichtungszeit für die Inspektion und der Ausschuss in der 
Vorproduktion drastisch reduziert.
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Einstellung von erfahrenem 
Personal 
Heutzutage ist es schwierig, Personal zu finden. 
Sie benötigen dringend erfahrene Arbeitskräfte, 
doch die sind schwer zu finden.

Der Mangel an qualifiziertem und erfahrenem 
Personal ist derzeit ein Problem in allen 
Branchen. Da viele Menschen neue 
Karrieremöglichkeiten suchen oder in den 
Ruhestand gehen, herrscht in der Branche 
starker Personalmangel. 

In Verbindung mit langwierigen Einarbeitungs- 
und Schulungsprozessen wirkt sich dies direkt 
auf Ihre Betriebseffizienz aus. Dies führt dazu, 
dass Sie Probleme haben, Aufträge pünktlich und 
in der geforderten Qualität fertigzustellen. 

Durch den Einsatz Ihres Inspektionssystems...
...entfällt die manuelle Einrichtung von Jobs, einschließlich des 
manuellen Uploads von PDF-Dateien und der Kennzeichnung 
von Strichcodes, Stanzlinien, Bereichen von Interesse und 
Systemempfindlichkeiten. Auch von Offline-QS-Aufgaben können Sie 
sich verabschieden – es ist nicht mehr notwendig, Offline-QS-Geräte 
zu verwenden und Samplepooling zu betreiben, um eine gewisse 
Qualität zu gewährleisten. So können sich Ihre Mitarbeiter auf andere 
Aufgaben konzentrieren und das Risiko menschlicher Fehler wird 
zusätzlich verringert. 

Ihre Bediener erkennen sofort, ob es sich um wiederkehrende Fehler 
handelt, die auf ein Produktionsproblem hinweisen, oder ob es sich 
um gelegentliche, einmalige Fehler handelt, sodass sie sich auf 
Probleme konzentrieren können, die sie tatsächlich lösen können.

Sie können auch Daten von mehreren Druckmaschinen und 
Inspektionssystemen in Ihrem Unternehmen an einer zentralen 
Stelle – in der Regel an einem PrintFlow Manager – zusammenführen. 
Die Leistung lässt sich ganz einfach nach Bediener, Druckmaschine 
und Arbeitsschicht analysieren. Der QS-Manager kann jede Handlung 
und Entscheidung des Bedieners, wie z. B. die Änderung von 
Qualitätsgrenzwerten oder Empfindlichkeiten, stets nachvollziehen. 
Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, unternehmerische Entscheidungen 
zu treffen, z. B. realistische KPIs für Teammitglieder festzulegen oder 
zu ermitteln, welche Mitarbeiter mehr Schulungen benötigen. 

Ohne neues Personal einstellen zu müssen, können Sie auf diese 
Art und Weise Ihren Output und Ihre Effizienz steigern und die 
Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter am Arbeitsplatz erhöhen.

Planungs- und 
Produktionsunsicherheiten 
Von fehlenden Materialien bis hin zu einem 
Bediener, der positiv auf COVID getestet wurde, 
woraufhin alle Beschäftigten in der Abteilung 
in Quarantäne müssen – die Konsistenz 
Ihrer Produktion lässt sich nur schwer 
aufrechterhalten. Im Moment können Sie Ihre 
Produktionsressourcen nicht kontrollieren, was 
sich nachteilig auf die Termintreue auswirkt. 

Durch den Einsatz Ihres Inspektionssystems...
...verhindern Sie, dass schlechtes Material gedruckt wird oder Ihre 
Produktionsstätte verlässt. Mit der Fehlerprognose können Ihre 
Bediener Farbabweichungen leicht beheben und erhalten eine 
Inline-Warnung, wenn eine Abweichung den Qualitätsgrenzwert zu 
überschreiten droht. Der Bediener kann dann die erforderlichen 
Maßnahmen zur Korrektur ergreifen, ohne die Druckmaschine 
anhalten zu müssen. Das bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen mehr 
machen müssen, dass Nachdrucke Ihre Lieferzeiten beeinträchtigen 
könnten. Sie müssen keine Maschinen oder Bedienerzeiten neu 
zuweisen, um einen Nachdruck zu priorisieren, auf den sie nicht 
eingestellt waren und für den Sie keine Kapazitäten haben. 

Außerdem erhalten Sie einen umfassenderen und genaueren 
Überblick über Ihre Workflows, sodass Sie ineffiziente Abläufe 
erkennen und beseitigen können – und für alle Eventualitäten 
gewappnet sind. 
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Preiserhöhungen 
Einfach ausgedrückt: Alles ist teurer geworden. 
Wir haben in letzter Zeit Preiserhöhungen von 
beispielsweise 50 % bei Harzmaterialien, 20 
% bei Klebstoffen und 300 % bei rückseitig 
klebenden Kunststoffen erlebt. Und das sind 
lediglich die Materialien. Natürlich steigen auch 
die Transportkosten rasant an. 

Es kommen also unvermeidliche Änderungen in 
Ihrer Preisgestaltung und heikle Gespräche mit 
Markeninhabern auf Sie zu. Alle Marktteilnehmer 
stehen unter enormem Druck. Aus diesem 
Grund ist es umso wichtiger, nach Möglichkeiten 
zu suchen, den Ausschuss von immer teurer 
werdenden Materialien zu vermeiden. 

Durch den Einsatz Ihres Inspektionssystems...
...erhöhen Sie die Produktionsgeschwindigkeit Ihrer Druckmaschine 
und Ihres Aufrollers, ohne dass Sie befürchten müssen, wichtige 
Prozessfehler zu übersehen. Außerdem maximieren Sie die 
Nutzungsdauer Ihres Aufrollers und reduzieren die Anzahl der 
Unterbrechungen. 

Ihre Bediener können in Echtzeit eine genaue Inline-Messung der 
fehlerfreien Materialproduktion verfolgen. Das bedeutet, dass sie 
die Druckmaschine anhalten können, sobald sie die gewünschte 
Druckmenge erreicht haben, ohne wertvolles Material zu 
verschwenden, das für den nächsten Job verwendet werden kann.

Dank der verbesserten Prozess- und Qualitätskontrolle vermeiden Sie 
darüber hinaus kostspielige Fehler und Nachdrucke. 

Kurz gesagt: Sie produzieren mehr, in kürzerer Zeit, mit weniger 
Ausschuss und bei gleichem Personalaufwand, d. h., Sie können mehr 
Jobs bearbeiten und Ihre Gewinnspanne sichern. 

Möchten Sie mehr darüber erfahren,  
wie Ihr Unternehmen von  
einem Inspektionssystem  
profitieren kann?

Besuchen Sie unsere  
Websitewww.esko.com/de



Belgium Raymonde de Larochelaan 13, 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

esko.com

Über Esko
Esko ist ein globaler Lieferant integrierter Software- und Hardwarelösungen, die den 
Markteinführungsprozess von verpackten Waren beschleunigen.

Die Lösungen von Esko ermöglichen es allen Prozessbeteiligten, effizient zu arbeiten und die Verpackungen 
und Marketinginhalte direkt beim ersten Mal termingerecht zu liefern – und das jedes Mal.

Unser Ziel ist es, Konsumgüter- und Pharmaunternehmen die Verwaltung ihrer Verpackungs-, 
Etikettierungs-, Zulassungs- und Marketinginhalte zu erleichtern. Mit unserer Verpackungsmanagement-
Plattform können Marketingteams für Marken sowie Verpackungsteams ihre Produktivität steigern, Kosten 
senken und Zeit sparen.

Für den Verpackungs- und Etikettenhandel, Premedia-Dienstleister und Druckverarbeitungsbetriebe 
digitalisieren, automatisieren und vernetzen wir den gesamten Druckproduktionsprozess mit Software- und 
Hardwarelösungen für CAD-Design, Druckvorstufe, Flexoplattenherstellung und Druckprüfung.

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Ihr Unternehmen von einem Inspektionssystem profitieren kann? 
Besuchen Sie unsere Website www.esko.com/de
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