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Technik im Detail

Das ständige Hin- und Herschi-
cken von E-Mails oder Anrufen, 

von der Dateiübermittlung bis zum 
Druck der Etiketten, ist weder für 
Etikettenhersteller noch für Mar-
keninhaber ideal. Es gibt einen bes-
seren Weg. Die Etikettenverwaltung 
und -bestellung lässt sich verbes-
sern – mit einem Wechsel vom ana-

Peter Vogt

Wenn Sie eine Etikettendruckerei betreiben, kennen Sie die Kopfschmerzen, 
die es bereitet, PDF-Dateien von Kunden druckfertig zu machen. In der Tat 
kann die Behebung von Dateifehlern einen ganzen Druckworkflow unter-
brechen und Ihre Kundendienst- und Druckvorstufenspezialisten dazu zwin-
gen, wertvolle Zeit zu verschwenden.

Automatisierung verbessert 
die Etikettenverwaltung

logen zum digitalen Druck. In ihrem 
Bestreben, sich von der Konkurrenz 
abzuheben, stellen Etikettenherstel-
ler zunehmend vom analogen auf 
den digitalen Druck um, da dieser 
kostengünstiger ist und meistens 
noch mehr Druckaufträge bewältigt 
werden können. 

Die Umstellung vom Flexodruck 
auf den Digitaldruck ist ein 
guter Anfang, hilft aber 
nicht, den Arbeitsablauf in 
der Druckvorstufe vollstän-
dig zu optimieren, vor al-
lem dann nicht, wenn er 
noch manuell erfolgt.

Die Entwicklung der 
Softwaretechnologie eröff-
net zahlreiche Möglichkei-
ten, Arbeitsabläufe neu zu 
gestalten. Diejenigen, wel-
che die neuen Arbeitswei-
sen als Erste umsetzen, 
können dann schneller pro-
fitieren, z. B. durch Auto-
matisierung.

Automatisierung des 
Prepress-Workflows

Da sich die Welt stark ins 
Internet verlagert, werden 
Erwartungen an eine rei-
bungslose und schnelle Lie-
ferung steigen. Etiketten-
hersteller haben erkannt, 
dass diejenigen, die sich am 
besten anpassen können, 
einen Wettbewerbsvorteil 
erlangen werden, und su-
chen nach weiteren Mög-
lichkeiten, die Produktions-
zeiten zu verkürzen und die 
Effizienz zu steigern.

Durch die Automatisierung müh-
samer, zeitaufwändiger Aufgaben 
in der Druckvorstufe, wie Preflight 
oder Step & Repeat, können Etiket-
tenverarbeiter die Anzahl menschli-
cher Fehler reduzieren und den 
Durchsatz steigern. Die vorherr-
schende Meinung ist, dass Automa-
tisierung ein umfangreiches und 
kostspieliges Unterfangen für die IT-
Abteilung ist, aber die Zeiten haben 
sich geändert. Heute kann Software 
zur Automatisierung der Druckvor-
stufe ohne externe Spezialisten oder 
Kenntnisse über Automatisierungs-
abläufe implementiert und genutzt 
werden, was sie zugänglicher und 
benutzerfreundlicher macht.

Eine gute Automatisierungslö-
sung für die Druckvorstufe kann da-
bei unterstützen:

 •Steigerung des Umsatzes – Auto-
matisierungssoftware für die Druck-
vorstufe reduziert Routinearbeit der 
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Druckvorstufe, indem sie Preflight 
und Step & Repeat beschleunigt.

 •Steigerung von Effizienz und 
Produktivität Die Automatisierung 
ermöglicht es Etikettenverarbeitern, 
Kleinauflagen und mehr Aufträge 
mit vielen Artikelnummern zu bear-
beiten, was zum höheren Produkti-
onsvolumen und einer kürzeren 
Markteinführungszeit führen kann.

 •Differenzieren Sie sich von Ihrer 
Konkurrenz – Markeninhaber wen-
den sich an denjenigen, der ihre Eti-
ketten am schnellsten und effizien-
testen drucken kann. Die Automati-
sierung verschafft Etikettenherstel-
lern einen Wettbewerbsvorteil.

 •Verringern Sie die Fehlerquote – 
Die Automatisierung des Druckvor-

stufen-Workflows eliminiert 
menschliche Fehler durch automa-
tische Preflight- sowie Step & Re-
peat-Funktionen.

Die Automatisierung des Pre-
press-Workflows reduziert den Zeit-
aufwand für Preflight sowie  Step & 
Repeat drastisch. Allerdings entlas-
tet sie die Kundendienstmitarbeiter 
nicht vollständig. Dieses Problem 
kann mit einem Kunden-Webportal 
gelöst werden.

Implementierung eines 
Kunden-Webportals

Ein Kunden-Webportal ist für 
Dienstleister und Kunden eine Win-
Win-Situation. Keine endlosen E-
Mails oder Anrufe mehr, um jede 
Bestellung zu klären oder Dateifeh-
ler zu beheben – die gesamte Kom-
munikation der Druckvorstufe kann 
über das Portal abgewickelt werden.

Das Portal ermöglicht es, Kunden 
Online-Dienste anzubieten sowie 
produktiver und effizienter zu ar-
beiten. Das Kunden-Webportal von 
LabelHub bietet hierzu:

 •Etikettenverwaltung und -bestel-
lung online Kunden können sich 
einfach einloggen und ihre Bestel-
lungen mit wenigen Klicks von 
überall und zu jeder Zeit aufgeben. 
Die benutzerfreundliche Oberfläche 
macht es einfach, zu suchen, zu fil-
tern, nachzubestellen und die Be-
stellhistorie einzusehen.

 •Vollständiger visueller Überblick 
über den gesamten Etikettenbestand 
– Ein Kunden-Webportal macht es 
überflüssig, den Posteingang nach 

der Auftragsbestätigung zu durch-
suchen. Alle Etiketten sind dort zu 
finden, einschließlich Bildmaterial 
und Spezifikationen.

 •Einfache Anlieferung von Druck-
vorlagen per Drag-and-Drop – Die 
Kunden können ihre PDF-Dateien 
einfach per Drag-and-Drop in das 
Portal ziehen. Sie erhalten soforti-
ges Preflight-Feedback und den 
Status „druckfertig“. Wenn die Datei 
einen Fehler enthält, erhalten sie so-
fort einfache Anweisungen zur Be-
hebung des Fehlers.

Der Online-Einkauf von Produk-
ten und Dienstleistungen ist für die 
meisten von uns mittlerweile die 
neue Normalität und die Etiketten-
industrie ist da keine Ausnahme. 
Markeninhaber wollen ihre Etiket-
ten auf einfache und unkomplizier-
te Weise im Internet bestellen und 
erhalten. Ein Kunden-Webportal ist 
somit sowohl für die Druckereien als 
auch für die Kunden eine Win-Win-
Situation. Keine endlosen E-Mails 
oder Anrufe mehr, um jede Bestel-
lung zu klären oder Dateifehler zu 
beheben - die gesamte Kommunika-
tion der Druckvorstufe kann über 
das Portal abgewickelt werden. n
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Automatisierter Prepress-Workflow

Automatisierter Prepress-
Workflow mit Customer Web 
Portal
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Peter Vogt 
ist CEO und Gründer 
der in Arhus, Däne - 
mark, ansässigen 
Firma LabelHub. Der 
Software-Anbieter 
hat einen Schwer-
punkt auf die Automatisierung des 
Prepress-Workflows für Etiketten-
drucker gelegt.

Präzision bei der 
Abwicklung
INDIVIDUELLE ABWICKLER VOM 
WICKELTECHNIK EXPERTEN

www.ibd-wt.comwinding technology components

  Geeignet für Folie, Papier, Laminate und   
 viele weiter Materialien.

  Zum einfachen ab- und umwickeln oder zur  
 präzisen Zufuhr zum Folgeprozess. 

  Individuelle Konstruktion und Fertigung aus  
 einer Hand.


