Modernisieren,
optimieren und digitalisieren
Wie Produzenten Herausforderungen und Chancen bei
der Etikettierung angehen können
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Einleitung
Überall auf der Welt beschleunigen Produzenten jeder Art
und Größe die Umstellung auf digitale Prozesse und Systeme.
Insbesondere die Modernisierung von Enterprise Resource
Planning (ERP) sorgt für eine Transformation der Systeme,
wobei SAP-Software von SAP ECC in das neue BusinessPaket von SAP S/4HANA migriert wird. Wenn Unternehmen ihr
ERP aktualisieren, werden viele auch die Modernisierung von
Manufacturing Execution Systemen (MES) und Warehouse
Management Systemen (WMS) in Betracht ziehen und in
der Folge dann auch die Etikettierung, wenn sie auf neue
standardisierte globale Etikettierungslösungen migrieren oder
diese implementieren.
Eine kürzlich von NiceLabel in Auftrag gegebene und von
einem unabhängigen Forschungsinstitut durchgeführte
Studie unter 300 IT-Leitern in der Fertigung in den
USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland hat
bestätigt, dass Hersteller ihre IT-Systeme und -Prozesse
zunehmend digitalisieren. Dafür gibt es eine Reihe von
Faktoren.
Fast ein Drittel (32 %) der Umfrageteilnehmer sieht die
Stärkung der Markenreputation als Hauptvorteil der
Modernisierung/Automatisierung ihres Fertigungsprozesses,
einschließlich der Etikettierung, mithilfe von Technologie,
und 30 % sehen die Verbesserung der Beziehungen zu
den Partnern in der Lieferkette als einen Vorteil. Doch
der Weg dorthin ist noch lang und es gibt noch viele
Herausforderungen.
Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (51 %) gaben an,
dass sie in ihrer digitalen Transformation zur Modernisierung/
Automatisierung ihrer Fertigungsprozesse mithilfe von
Technologie entweder schon weit fortgeschritten sind oder
diese fast abgeschlossen haben. 41 % gaben jedoch an, dass
sie gerade erst damit begonnen haben, während 8 % noch gar
nicht damit begonnen haben.
Die Migration in die Cloud läuft zu einem großen Teil parallel zu
dieser digitalen Transformation. Hier liegt ein großes Potenzial
für Unternehmen, ihre Prozesse durch einen cloudbasierten

Ansatz zu verbessern, und die Migration in die Cloud ist bereits
in vollem Gange. Fast jeder Fünfte (18 %) gibt an, dass seine
gesamte IT-Infrastruktur heute in der Cloud angesiedelt ist,
während weitere 37 % sagen, dass ihre Unternehmen den
größten Teil der IT-Infrastruktur in die Cloud verlagert haben.
Darüber hinaus waren Sorgen um die Performance, die von
27 % der Befragten genannt wurden, und eine mangelnde
Integration mit anderen Systemen, die von 26 % genannt
wurden, die größten Bedenken bezüglich der Nutzung von
Apps in der Cloud. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass
beide Herausforderungen mit Hilfe eines kompetenten
Anbieters von cloudbasierten Lösungen leicht überwunden
werden können, der dabei helfen kann, die Integration
zwischen verschiedenen On-Premise- und Cloud-Systemen
zu optimieren.
Wie weit ist Ihr Unternehmen auf dem
Weg zur digitalen Transformation?

8%

51 %
41 %

Auf dem besten Weg
Gerade begonnen
Noch nicht begonnen
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Etikettierung – Chancen
und Herausforderungen
Bei der Umstellung auf die Cloud werden die Produzenten
natürlich auch darauf achten, dass sie die wichtigsten
Funktionen des Unternehmens in diese Umgebung verlagern.
Die Anwendungen, die die Befragten am ehesten in der
Cloud betreiben/betreiben wollen, sind: Enterprise Resource
Planning (42 %), Supply Chain Management (40 %) und Sales &
Operations Planning (40 %).
Es ist zwar noch ein weiter Weg, aber der Trend zur Cloud in
der Fertigung ist eindeutig, und die cloudbasierte Etikettierung
ist ein wichtiger Teil dieser Migration. Zu den Vorteilen gehört
die Möglichkeit, den Etikettierungsprozess ebenfalls zu
optimieren und zu skalieren. Gleichzeitig können Unternehmen
erhebliche Summen einsparen, die sie sonst für die Wartung
der teuren IT-Infrastruktur ausgeben müssten.
Das ermöglicht es Unternehmen jeder Größe – nicht nur
globalen Konzernen – sich Etikettenmanagementsysteme zu
leisten und von einer erhöhten Produktivität zu profitieren.
In der Vergangenheit konnten nur größere Unternehmen, die
über die nötigen Ressourcen und internen IT-Kompetenzen
verfügten, solche Systeme einsetzen. Mittlerweile sind die
Einstiegshürden für kleinere Unternehmen, die nicht über die
internen IT-Kompetenzen und Budgets verfügen, die für die
Wartung und Verwaltung von Hardware und Software benötigt
werden, kleiner.

Welche Anwendungen möchte Ihr
Unternehmen in der Cloud ausführen?

42 %

40 %

40 %

Enterprise Resource Planning
Lieferkettenmanagement
Vertriebs- und Betriebsplanung

Vielleicht am wichtigsten ist, dass die digitale
Transformation der Etikettierung mit der Cloud es
Unternehmen ermöglicht, die Etikettierungsprozesse
zu zentralisieren und zu kontrollieren, und zwar von
jedem Ort aus.
Unabhängig davon, ob die Etiketten im Lager, in der Fabrik
oder in einer anderen Einrichtung benötigt werden, können sie
im Rahmen eines rollenbasierten Zugriffs von Personen mit
den entsprechenden Berechtigungen aufgerufen werden, und
es können Qualitätssicherungsverfahren angewandt werden.
In der Tat kann ein zentralisiertes, modernes
Etikettierungssystem die Qualität und Agilität eines
Fertigungsunternehmens verbessern, Kosten reduzieren
und eine bessere Flexibilität der Lieferkette im gesamten
Unternehmen fördern. Ein solches System bietet zudem
Konsistenz und Genauigkeit in einer globalen Umgebung.
Darüber hinaus verbessert ein zentralisierter Ansatz den
Überblick, unterstützt die Geschäftskontinuität und ermöglicht
es den Benutzern, die Unternehmensstandards einzuhalten.
Dieses Element der zentralisierten Kontrolle und Verwaltung
ist von entscheidender Bedeutung. Wenn die Etikettierung
unorganisiert ist, werden einfache Aufgaben wie die Änderung
eines Versandetiketts nicht nur mühsam, sondern gefährden
potentiell auch die Markenqualität und Verbrauchersicherheit.
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Probleme mit falscher
Etikettierung
Prozentualer Anteil der Waren, die
jedes Jahr falsch etikettiert werden

76 %

der IT-Leiter geben an,
dass jedes Jahr mehr als
10 % der Waren falsch
etikettiert werden

26 %

der IT-Leiter geben
an, dass jedes Jahr
mehr als ein Viertel der
Waren falsch etikettiert
werden

Die aktuelle NiceLabel Umfrage konzentriert sich auch speziell
auf das Thema der Fehletikettierung. In dieser Umfrage gaben
76 % der Befragten insgesamt an, dass mehr als 10 % der
Waren ihres Unternehmens jedes Jahr falsch etikettiert werden,
während mehr als ein Viertel insgesamt (26 %) angibt, dass
mehr als 25 % auf jährlicher Basis falsch etikettiert werden.
In Anbetracht dessen könnte man vorhersagen, dass mehr als
ein Drittel der Befragten (35 % – und die am zweithäufigsten
genannte Option) die „Minimierung von Fehlern, die dazu
führen, dass Produkte neu etikettiert werden müssen“ als
eine der größten Herausforderungen bei der Einführung
neuer Etikettendesigns in die Produktion nennen. Es ist
vielleicht auch nicht überraschend, dass 26 % der Befragten
„Kostenreduzierung“ und 18 % „Produktivitätssteigerungen“
zu den Hauptvorteilen der Modernisierung/Automatisierung
ihrer Fertigungsprozesse, einschließlich der Etikettierung,
mithilfe von Technologie sehen. Auch die Kosten wurden in der
Umfrage als ein wichtiges Anliegen genannt.
Die Befragten gaben an, dass ihren Unternehmen im Jahr
2020 durchschnittlich Kosten in Höhe von etwa 65.000 €
durch falsche Etikettierung entstanden sind, wobei 61 %
der Befragten angaben, dass ihrem Unternehmen im
Jahr 2020 Verluste in Höhe von mehr als 50.000 € durch
falsche Etikettierung entstanden sind.
Fehletikettierung ist nicht nur kostspielig, sondern auch
zeitaufwändig. Das kann oft zu Problemen führen, zudem
beeinträchtigt eine Neuetikettierung die Nachhaltigkeit von
Produkten und deren Verpackungen. Die Notwendigkeit,
Abfall und Ressourcen zu reduzieren rückt daher auch
beim Etikettierungsprozess stärker in den Vordergrund.
Unternehmen können dem begegnen und die Nachhaltigkeit
verbessern, indem Sie Fehletikettierungen durch die
Implementierung von Etikettenmanagementsystemen
reduzieren, welche eine zentralisierte Kontrolle von
Etikettendesign und -druck ermöglichen.
Vorlagen werden zentral gespeichert und der Zugriff erfolgt
rollenbasiert, sodass genau geregelt wird, wer innerhalb eines
Unternehmens Etikettendesigns erstellen, darauf zugreifen
und sie ändern darf. Diese zentrale Kontrolle ermöglicht
es Unternehmen, Etikettierungsfehler und unautorisierte
Etikettenänderungen zu eliminieren.
Die Reduzierung von Etikettierungsfehlern auf diese Weise ist
der entscheidende Faktor. Eine korrekte Etikettierung bedeutet
auch, dass erweiterte Lieferketten nachhaltiger werden
können. In der Vergangenheit haben fehlerhafte Etiketten
von Partnern und Lieferanten oft zu einer Neuetikettierung
bei Erhalt geführt. Die Lösung besteht darin, die Etikettierung
(mit rollenbasiertem Zugriff, wie oben erwähnt) auf diese
Lieferanten auszuweiten, um sicherzustellen, dass sie die
richtigen Vorlagen und Inhalte verwenden. Dadurch entfällt die
kostspielige und zeitaufwändige Neuetikettierung, was dann
auch die Abfälle reduziert.
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Betriebsstillstand und damit verbundene Kosten
Jede Unterbrechung oder gar jeder Stillstand der Produktion
kann erhebliche Auswirkungen für Unternehmen haben, die
unter Umständen das Unternehmen an sich in Gefahr bringen
könnten. Die Gefahr, dass dies durch eine falsche Etikettierung
verursacht wird, wird zu einer wachsenden Sorge, da die
Etikettierung ein wichtiger Bestandteil der Geschäfts- und
Lieferkettenstrategie wird.
Die Umfrage ergab, dass im Durchschnitt mehr als zwei
Drittel der Produzenten (67 %) ihre Produktionslinie für
über eine Stunde stilllegen mussten, wenn es ein Problem
mit dem Etikettendruck gab. Die Umfrage ergab auch,
dass die Produzenten im Durchschnitt knapp sechs
Mal pro Jahr ihre Produktionslinien aufgrund solcher
Probleme herunterfahren mussten, wobei 77 % angaben,
dass ihre Produktionslinie im vergangenen Jahr vier Mal
oder öfter aufgrund dieser Probleme angehalten werden
musste.
Dieses offensichtliche Problem für jeden Hersteller wird
zudem von weiteren Risikofaktoren begleitet. So stellt eine
dezentralisierte Etikettierung ebenfalls ein Risiko für die
Produktion dar. Ein ERP wird eingesetzt, um Anwendern eine
einzige verlässliche Datenquelle bereit zu stellen. Trotzdem
gibt es in vielen Unternehmen weitere Datenquellen. Grund
dafür sind weitere, dezentralisierte Etikettierlösungen. So ist
oft nicht jede Produktionsstätte mit dem ERP verbunden und
erstellt eigene Etikettenformate und erzeugt duplizierte Daten.
Zusammenfassend lässt sich sagen: nur eine vollständige
Zentralisierung ist auch eine tatsächliche Zentralisierung.
Das sorgt letztlich dann für die Unmöglichkeit einer
unternehmensweiten Verwaltung und führt zu signifikanten
Ungenauigkeiten und Inkonsistenzen. Als Alternative werden
oft veraltete, jedoch zentralisierte Lösungen wie Smart Forms
oder SAPscript genutzt, die jedoch einen extrem hohen
Aufwand für die IT-Abteilungen bedeuten. Änderungen können
zudem bis zu acht Wochen dauern.

Konsistenz ist nicht nur dann wichtig, wenn es um
regulatorische Anforderungen geht. In der heutigen Zeit haben
Kunden eine größere Auswahl und sind weniger loyal, weshalb
Unternehmen stark in die Entwicklung von Marken und deren
Wahrnehmung investieren. Oft werden an jedem Standort
eine Vielzahl unterschiedlicher Etiketten, Logos und anderer
Grafiken verwendet, weshalb oft unterschiedliche Datensätze
verwendet werden, was die Bemühungen um Konsistenz
weiter untergräbt und zudem ein schlechtes Licht auf die
Marke wirft.

Wie lange wurde die Produktionslinie stillgelegt,
wenn es Probleme mit dem Etikettendruck gab?

67 %

Länger als eine
Stunde

77 %

Viermal oder häufiger
im letzten Jahr
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Eine positivere Zukunft gestalten
Diese Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es für
Produzenten ist, kostspielige Produktionsstillstände zu
vermeiden; jedes Mal, wenn eine Produktionslinie nicht
funktioniert, verlieren sie Geld. Darüber hinaus zeigen
sie aber auch, wie wichtig es für Produzenten ist, ihre
Etikettierungssysteme im Rahmen eines nahtlosen
Prozesses der digitalen Transformation zu modernisieren.
Wenn Unternehmen ein ERP aktualisieren, modernisieren viele
ihre Etikettierung und migrieren zu einer standardisierten,
globalen Etikettierungslösung, und das schafft die Grundlage
für die digitale Transformation der Etikettierung
im Allgemeinen.
Mit Blick auf die Zukunft ist zu erwarten, dass diese
Modernisierung durch zwei Haupttrends weiter beschleunigt
wird: die anhaltenden Auswirkungen von Covid-19 und das
anhaltende Bestreben von Unternehmen, Systeme in die
Cloud zu verlagern und cloudbasierte Etikettierungslösungen
einzuführen, um weitere Effizienzsteigerungen zu erzielen.

Ein weiterer Trend, der sich weiter beschleunigen wird, ist
die Umstellung auf cloudbasierte Etikettierung und damit
einhergehend der Trend zu Druckern, die mit der Cloud
verbunden sind und keine Vorort-Software benötigen. Dies ist
etwas, das wir 2020 gesehen haben und von dem wir erwarten,
dass es sich bis 2021 und darüber hinaus fortsetzen wird. Der
Fortschritt ist vielleicht nicht in Lichtgeschwindigkeit erfolgt
und es gibt immer noch Herausforderungen, wie unsere
Umfrage zeigt. Dennoch sind die Vorteile der Verlagerung von
operativen Systemen, einschließlich der Etikettierung, in die
Cloud für viele Unternehmen zu eindeutig, um sie langfristig zu
ignorieren.
Vor allem im vergangenen Jahr war der Fortschritt rasant.
Wir haben den zunehmenden Einsatz eines Cloud-FirstAnsatzes gesehen, um sich in einer Welt der Fernarbeit und
der Lockdowns zurechtzufinden. Die Vertriebspartner von
NiceLabel haben sich der Herausforderung gestellt, die
Etikettierung in der Cloud zu managen, während Unternehmen
ihre Etikettierungsprozesse in die Cloud verlagern.

Die Covid-19-Pandemie wird auch im Jahr 2021 und
darüber hinaus erhebliche Auswirkungen auf den
Sektor haben. Der Wandel wurde bereits durch die
Notwendigkeit vorangetrieben. Überall in der Branche
sind Organisationen gezwungen, neue Arbeitsweisen
einzuführen, und oft erweisen sich diese als effizienter
als das, was vorher war.
Unternehmen verstehen jetzt, dass sie aus der Ferne arbeiten
und trotzdem effizient sein können. Die Anbieter haben darauf
reagiert und ihre Tools und Lösungen modifiziert. Der gleiche
Wandel vollzieht sich in der Welt der EtikettenmanagementSysteme. Heute können Vertriebspartner aus der Ferne
zusammenarbeiten und Dienstleistungen anbieten, egal ob es
sich um das Entwerfen von Etiketten oder die Konfiguration
von Anwendungen handelt, und sie können aus der Ferne
das Etikettenvolumen und die Art der gedruckten Etiketten
überwachen, was dazu beiträgt, eine bessere LieferantenKundenbeziehung zu bieten ein viel besseres Kundenerlebnis
zu bieten.
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Die Barrieren abbauen
Beispiele für die Integration von
Geschäftssystemen

Label Cloud

Dynamics 365
SAP

Workday

Ein weiterer positiver Faktor ist, dass die Cloud die
traditionellen Hindernisse bei der Integration von
Geschäftsanwendungen mit Etikettierungslösungen beseitigt.
Einer der Hauptkatalysatoren dafür ist die Cloud-to-CloudIntegration: ein Cloud-Business-System, das sich in ein
anderes Cloud-Business-System integriert. Ein Beispiel
dafür ist die Label Cloud Lösung von NiceLabel, die sich
über eine Cloud-Connector-API in das Cloud-ERP-System
Dynamics 365 integrieren lässt. Die Integration von Label
Cloud mit Workday, dem cloudbasierten Finanz-, Personal- und
Planungssystem, ist ein weiteres Beispiel.
Der Schlüssel liegt darin, die Integration dieser cloudbasierten
Geschäftssysteme, einschließlich cloudbasierter ERP-, WMSund MES-Systeme, mit cloudbasierten Etikettierungssystemen
wie unserem Label Cloud so einfach wie möglich zu gestalten,
typischerweise über Cloud-Connector-APIs. Das ist ein
entscheidender Fokus bei NiceLabel und ermöglicht es
Unternehmen, die oben genannten Herausforderungen
zu überwinden und Etiketten einfach aus diesen
Geschäftssystemen zu drucken.
Wenn wir also in die Zukunft blicken, sieht die Zukunft
für Etikettierungs- und Etikettenmanagement-Systeme
trotz der Herausforderungen und Probleme, die in
unserer Umfrage beschrieben wurden, zunehmend
vielversprechend aus.
Die Modernisierung der IT-Systeme, gekoppelt mit der
Zentralisierung von Etikettierungslösungen, dem Umzug in
die Cloud und dem Fokus auf eine engere Systemintegration
sorgen dafür, dass die Etikettierungsbranche ihr Versprechen
wirklich einlöst.
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Im Jahr 2021 schlossen sich NiceLabel
und Loftware zusammen, um ihre weltweite
Führungsposition im Bereich Etikettierung
und Artwork Management auszubauen. Die
Unternehmen vereinen 60 Jahre Expertise, um
Kunden und Partnern eine erweiterte Auswahl an
Lösungen und verbesserte Leistungen zu bieten.
Mehr Information finden Sie unter:
www.nicelabel.com
und www.loftware.com.
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