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Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker 

oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware? 

 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.  

 

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen 
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Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung 

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als 

Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig. 

 

Unser Motto lautet:  

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig. 

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente 

Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung 

zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie 

entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben 

Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive 

Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit 

Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem. 

Ich freue mich von Ihnen zu hören.  

Bis dahin grüßt Sie  

Jörn Janz 

 

 

 

 

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner: 

http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/ 
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Für Arzneimittelhersteller steht die Qualität an erster Stelle. Und dieses hohe 

Qualitätsniveau muss in allen Phasen des Herstellungsprozesses garantiert 

sein, von der Produktion bis zum Versand und vom Produkt bis zum Etikett. 

Nehmen wir Etiketten als Beispiel. Etikettierungsfehler können zu kostspieligen 

Produktüberarbeitungen und -quarantänen oder, wie im Fall von Mirtazapin, zu 

Rückrufaktionen führen. Warum müssen wir, weit im 21. Jahrhundert, immer noch 

über Etikettierungsfehler sprechen? Unserer Erfahrung nach liegt die Antwort in 

einem Mangel an Standardisierung, Zentralisierung und Systemintegration.

Gründe für fragmentierte Systeme

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die zu einer dezentralen Vorgehensweise bei 

der Etikettierung führen können. Möglicherweise hat ein Pharmahersteller eine 

Reihe von Fusionen und Übernahmen durchlaufen und dabei eine Reihe individuell 

entwickelter, unabhängiger Etikettierungslösungen übernommen. Ebenso 

könnte es sein, dass ein Unternehmen eine einmalige Methode zur Einhaltung 

gesetzlicher Vorschriften angewandt hat, indem es unabhängige Systeme 

kaufte, um jeder einzelnen Compliance-Anforderung gerecht zu werden, etwa für 

Serialisierung oder Aggregation. Eine solche Methode erfüllt zwar die unmittelbare 

Anforderung, führt aber zu einer Reihe von Silos – uneinheitlichen Systemen, die 

nicht miteinander interagieren. Unabhängig von den Gründen ist das Endergebnis 

immer dasselbe: Entkoppelte Etikettierungsprozesse, die die Anwendung eines 

genauen und effizienten Etikettierungsprozesses erschweren. In diesem 

Whitepaper befassen wir uns mit vier der häufigsten Herausforderungen, die sich 

aus einem dezentralisierten Ansatz für die Etikettierung ergeben – und erklären 

Ihnen, wie Sie diese angehen können.

Einführung

Etikettierungsfehler 
können zu kostspieligen 
Produktüberarbeitungen 
und -quarantänen oder, 
wie im Fall von Mirtazapin, 
zu Rückrufaktionen führen. 
Warum müssen wir, weit 
im 21. Jahrhundert, 
immer noch über 
Etikettierungsfehler 
sprechen?

www.fda.gov/safety

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/aurobindo-pharma-usa-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-mirtazapine-tablets-lot-number
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/aurobindo-pharma-usa-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-mirtazapine-tablets-lot-number?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
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50 % 
aller Rückrufe von Arzneimitteln werden 
durch Fehler bei der Produktetikettierung 
oder der Verpackungsgestaltung 
verursacht. 
Quelle: Xtalks

8M USD
Die durchschnittlichen Kosten eines 
Rückrufs betragen 8 Millionen USD.
Quelle: GS1

20x
Rund 20 Mal pro Woche werden allein in 
den USA Pharmaprodukte zurückgerufen.
Quelle: McKinsey



5So profitieren pharmaunternehmen von der Schaffung einer StandardiSierten, globalen etikettierungSStrategie

4 häufige Herausforderungen bei der  
Etikettierung – und wie man sie angeht

Herausforderung 1: Komplexer Prozess für Etikettendesign und -änderungen

Die erste Herausforderung steht im Zusammenhang mit der Gestaltung und 

Aktualisierung von Etiketten. In vielen individuell entwickelten Systemen müssen  

IT-Mitarbeiter Etikettenvorlagen fest codieren. 

Herausforderung 2: Manuelle Qualitätssicherung

Die zweite Herausforderung ist zugleich eine Erweiterung der ersten.  

Pharmahersteller, die veraltete Methoden für die Etikettierung einsetzen,  

müssen unweigerlich manuelle Qualitätsprüfungen durchführen. 

Herausforderung 3: Mangelnde Integration

Für Arzneimittelhersteller sind Fehler etwas,  

das um jeden Preis vermieden werden muss.  

Daher nutzen sie normalerweise eine von zwei Methoden,  

um solche zu verhindern.

Herausforderung 4: Präzise Etikettierung seitens der Lieferanten

Es ist schwierig genug, die Qualität der intern gedruckten Etiketten  

sicherzustellen. Heutzutage jedoch haben es die meisten Arzneimittelhersteller 

mit einem komplexen Spektrum von Zulieferern, Vertragsherstellern, 

Umverpackern und Umetikettierern zu tun. Viele von ihnen haben länderspezifische 

Etikettierungsanforderungen und alle müssen zudem präzise Etiketten drucken.

1

2

3

4
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Die erste Herausforderung steht im Zusammenhang mit der Gestaltung und 
Aktualisierung von Etiketten. In vielen individuell entwickelten Systemen 
müssen It-Mitarbeiter Etikettenvorlagen fest codieren. 

Oft müssen sie separate Etikettenvorlagen für verschiedene Drucker erstellen, 

was dazu führt, dass eine größere Anzahl von Vorlagen verwaltet und aktualisiert 

werden muss, wenn sich die Etikettendaten ändern. Gleiches gilt, wenn 

Unternehmen eine Software verwenden, die nicht eigens für die Etikettierung 

entwickelt wurde. Einige unserer Pharmakunden setzten für die Etikettenerstellung 

Programme wie Microsoft Word oder PowerPoint ein. Daher mussten sie eine 

Reihe von manuellen Qualitätsprüfungen und Workarounds einsetzen, um 

sicherzustellen, dass die Etikettendaten fehlerfrei waren und die Etiketten korrekt 

gedruckt wurden. 

Andere Hersteller verwenden zur Erstellung ihrer Etiketten veraltete Verfahren 

wie SAPScript oder Smart Forms. Diese erfordern jedoch ebenfalls eine feste 

Codierung sowie einen erheblichen IT-Aufwand. Änderungsaufträge dauern 

Wochen oder Monate – alles andere als ein guter Ausgangspunkt für einen agilen 

Etikettierungsprozess. 

Pharmahersteller, die Track&Trace-Lösungen zur Serialisierung von 

Primärverpackungen implementiert haben, verwenden häufig dasselbe 

System, um komplexe Karton- und Palettenetiketten zu erstellen. Dies führt zu 

Effizienzverlusten, da die Software nicht für das Etikettendesign optimiert ist. So 

müssen Unternehmen wertvolle Zeit für das Design und die Konfiguration von 

Etiketten opfern, die sie andernfalls in die Produktion investieren könnten. 

Herausforderung 1: 
Komplexer Prozess für 
Etikettendesign und 
-änderungen

1
Pharmahersteller, 
die track&trace-
Lösungen zur 
Serialisierung von 
Primärverpackungen 
implementiert haben, 
verwenden häufig 
dasselbe System, um 
komplexe Karton- 
und Palettenetiketten 
zu erstellen.
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Die Lösung für die genannten Herausforderungen besteht darin, das 
Etikettendesign zu vereinfachen und die IT-Abhängigkeit und Arbeitslast 
zu mindern. Durch die Implementierung eines benutzerfreundlichen 
Etikettendesigners, der speziell für die Etikettierung entwickelt wurde, erzielen 
Sie Flexibilität in Ihrem Etikettierungsprozess. Sie können Geschäftsanwender 
in der Erstellung von Etiketten schulen oder den Prozess, den Ihre IT-Mitarbeiter 
bei der Aktualisierung von Etikettenvorlagen durchlaufen müssen, erheblich 
vereinfachen. Die Anwender können Etiketten ganz einfach im Büro anstatt an 
der Produktionslinie erstellen. Ein solcher Etikettendesigner sollte universelle, 
druckerneutrale Etikettenvorlagen umfassen. Dadurch können Ihre IT-Mitarbeiter 
wertvolle Zeit sparen, die sie ansonsten für die Festkodierung druckerspezifischer 
Vorlagen aufwenden müssten. 

Wenn Sie die Etikettenspeicherung zentralisieren, können Geschäftsanwender 
aus einer einzigen webbasierten Oberfläche auf die gesamte Etikettenbibliothek 
des Unternehmens zugreifen. Sie können Etiketten an allen Betriebsstandorten 
im Handumdrehen finden und vergleichen, indem sie nach Etikettennamen 
oder nach Inhalten suchen, und umgehend die Ergebnisse erhalten. Außerdem 
können Geschäftsanwender Unterschiede zwischen Etikettenvarianten und 
-versionen leichter vergleichen und erkennen, wodurch die Genauigkeit verbessert 
und Duplikate vermieden werden. Hinsichtlich optimaler Verfahrensweisen 
im Etikettendruck sollten Sie auch an Automatisierung denken. Indem Sie 
den Etikettenauswahlprozess automatisieren, befreien Sie Anwender von der 
manuellen Aufgabe, auf Etiketten zuzugreifen und die richtigen auszuwählen. 
Führen Sie ein Etikettenmanagement-System ein, das Ihnen diese Aufgabe durch 
automatische Ausführung vordefinierter Geschäftsregeln abnimmt. 

Eine zentralisierte Etikettenspeicherung ermöglicht es Ihnen zudem, 
Vertragsherstellern und anderen Lieferanten Zugriff auf Ihre sichere 
Etikettendatenbank zu geben, zum Beispiel über einen sicheren Webbrowser. 
So können Sie sicher sein, dass Lieferanten immer die neueste Version Ihrer 
Etikettenvorlage abrufen. Die Lieferanten selbst profitieren von einer einfachen 
Methode zum Drucken genehmigter Etiketten. 

Die Lösung: Optimierung des 
Etikettendesigns und zentrale 
Speicherung der Etiketten

1Herausforderung 1:  
Komplexer Prozess für 
Etikettendesign und 
-änderungen

Wenn Sie die 
Etikettenspeicherung 
zentralisieren, können 
Geschäftsanwender 
aus einer einzigen 
webbasierten 
Oberfläche auf 
die gesamte 
Etikettenbibliothek 
des Unternehmens 
zugreifen.
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Praxisbericht: Wie 
ein Pharmakunde die 
Herausforderung meisterte

Bilthoven Biologicals BV (BBio) ist ein Pharmazieunternehmen mit Hauptsitz in 

den Niederlanden. Seine Ambition besteht darin, Kinder auf der ganzen Welt mit 

erschwinglichen Impfstoffen zu versorgen. Vor der Einführung von NiceLabel 

hatte BBio Schwierigkeiten aufgrund der mangelnden Konsistenz seiner 

Etikettenvorlagen. „Wir hatten keinen Überblick mehr über all die Vorlagen und 

Etikettensysteme, die wir verwendeten“, berichtet Martijn Huijbreghs, IT Application 

Manager bei BBio. „Das Design und die Produktion der Etiketten waren auf mehrere 

Mitarbeiter verteilt, was dazu führte, dass unsere Etikettenvorlagen nicht einheitlich 

waren.“ 

Durch die Einführung einer standardisierten Etikettierungslösung konnte BBio 

die Kosten mindern, die Effizienz steigern und die Beschaffungsprozesse 

umgestalten. „Die Vorteile durch die Vorlagenverwaltung sind an sich schon 

ein Gewinn. Der Einsatz einer geringeren Anzahl von Vorlagen und eines 

einzigen Designers sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand und ein 

einheitliches Etikettendesign. Aber wir profitieren sogar noch mehr, da wir unsere 

Etikettenmaterialien und selbst unsere Druckerhardware standardisieren können. 

All das garantiert unkomplizierten IT-Support, mindert Materialkosten und sorgt für 

geringere Ausfallzeiten, weil immer alles auf Lager ist“, erklärt Martijn Huijbreghs. 

Erfahren Sie 
mehr darüber, wie 
Bilthoven Biologicals 
BV die Etikettierung 
vereinfachen konnte

www.nicelabel.com/solutions

1Herausforderung 1:  
Komplexer Prozess für 
Etikettendesign und 
-änderungen

https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/bilthoven-biologicals-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/bilthoven-biologicals-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/bilthoven-biologicals-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/bilthoven-biologicals-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/bilthoven-biologicals-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/bilthoven-biologicals-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
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Die Vorteile durch die Vorlagenverwaltung sind an sich schon ein Gewinn. Der Einsatz 
einer geringeren Anzahl von Vorlagen und eines einzigen Designers sorgt für einen 
geringeren Wartungsaufwand und ein einheitliches Etikettendesign. Aber wir profitieren 
sogar noch mehr, da wir unsere Etikettenmaterialien und selbst unsere Druckerhardware 
standardisieren können. All das garantiert unkomplizierten IT-Support, mindert 
Materialkosten und sorgt für geringere Ausfallzeiten, weil immer alles auf Lager ist.“

Martijn Huijbreghs, It Application Manager, Bbio

1Herausforderung 1:  
Komplexer Prozess für 
Etikettendesign und 
-änderungen
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Die zweite Herausforderung ist zugleich eine Erweiterung der ersten. 
Pharmahersteller, die veraltete Methoden für die Etikettierung einsetzen, 
müssen unweigerlich manuelle Qualitätsprüfungen durchführen. 

Wir haben bereits mit Unternehmen gearbeitet, deren Mitarbeiter Kopien jedes 

einzelnen Etikett ausdrucken und zur Prüfung in die Qualitätsabteilung bringen 

mussten. Außerdem hatten wir Pharmakunden, bei denen jedes Etikett von drei 

verschiedenen Qualitätsfachleuten geprüft werden musste, bevor Änderungen 

abgezeichnet werden konnten. Obwohl solche Qualitätsprüfungen die meisten 

Fehler erfassen können, binden sie ungemein viele Ressourcen und sind äußerst 

zeitaufwendig. 

Man denke nur an die erforderlichen Arbeitsstunden für die Überprüfung eines 

Etiketts durch drei Personen bei einer Datenbank mit 50, 500 oder 5.000 Etiketten. 

Und wenn der Qualitätssicherungsprozess manuell ist, gilt dies auch für den 

Etikettenkatalog. Das wiederum bedeutet, dass es sehr schwierig ist, einen 

Versionsverlauf für jedes Etikett zu führen. Außerdem erschwert dieser manuelle 

Ansatz die Genehmigung exakter fertiger Etiketten für eine bestimmte SKU. 

Unternehmen haben die Wahl: Entweder verzichten sie auf diese letzte 

Qualitätsprüfung (was das Risiko erhöht) oder sie führen sie manuell durch, indem 

sie für jede SKU separate Vorlagen erstellen (was zu mehr Komplexität führt).

Herausforderung 2:  
Manuelle Qualitätssicherung2

Man denke nur an 
die erforderlichen 
Arbeitsstunden für 
die Überprüfung eines 
Etiketts durch drei 
Personen bei einer 
Datenbank mit 50, 500 
oder 5.000 Etiketten.
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Die Lösung: Digitalisierung 
des Qualitätsgenehmigungs-
Workflows

Die einzige Lösung für diese Herausforderung besteht darin, den 

Qualitätsgenehmigungs-Workflow zu digitalisieren. Durch Einrichtung eines 

zentralisierten, digitalen Etikettenkatalogs erhalten Sie einen vollständigen 

Versionsverlauf für jedes einzelne Etikett in Ihrer Organisation. Alle Änderungen 

und Genehmigungen werden im Etikettenmanagement-System erfasst. Sie 

können rollenbasierten Zugriff nutzen, um das Maß an Zugriff für jeden Benutzer 

zu steuern und so die Gefahr unbefugter Änderungen an den Etiketten zu 

bannen. Die Einführung eines digitalen, visuellen Qualitäts-Workflows versetzt 

QA-Mitarbeiter außerdem in die Lage, Etikettenänderungen schneller zu 

erkennen, wodurch der Genehmigungsprozess beschleunigt wird. 

Das NiceLabel Etikettenmanagement-System zum Beispiel bietet ein 

grafisches Tool zum Etikettenvergleich. Es ermöglicht Prüfern einen visuellen 

Vergleich von Etikettenversionen, sodass sie schnell erkennen und verstehen 

können, was sich von einer Version zur anderen geändert hat.

Herausforderung 2:  
Manuelle  
Qualitätssicherung2

Das NiceLabel 
Etikettenmanagement-
System zum 
Beispiel bietet ein 
grafisches Tool zum 
Etikettenvergleich. Es 
ermöglicht Prüfern einen 
visuellen Vergleich von 
Etikettenversionen, 
sodass sie schnell 
erkennen und verstehen 
können, was sich 
von einer Version zur 
anderen geändert hat.

https://www.nicelabel.com/de/label-cloud/document-management?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
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Außerdem können Sie durch die Digitalisierung des Qualitäts-Workflows 

elektronische Signaturen und ein umfassendes digitales Etikettenarchiv mit 

lückenlosem Etiketten- und Druckverlauf nutzen, sodass Sie einen vollständigen 

digitalen Prüfpfad erhalten. Um optimale Verfahren für das Etiketten-

Qualitätsmanagement einzuführen, sollten Sie ein System wählen, das es Ihnen 

ermöglicht, sowohl die Etikettenvorlage als auch die finale Ausgabe (also das 

Etikett mit den entsprechenden Daten) vor dem Druck digital zu genehmigen.  

Dies bietet Ihnen eine zusätzliche Ebene der Qualitätssicherung, da Sie die 

endgültige Version jedes einzelnen Etiketts genehmigen können, und  

außerdem eine effiziente Methode zur Automatisierung und Genehmigung  

von massenhaften Etikettenänderungen.

Diese Schritte machen es Ihnen außerdem leichter, Ihr System gemäß US- und 

EU-Vorschriften wie FDA CFR 21 part 11 und EU Annex 11 zu validieren. Wenn  

Sie einen uneinheitlichen Prozess mit vielen verschiedenen Systemen verwenden, 

erschwert dies den Validierungsprozess. Durch Standardisierung auf ein einziges 

Etikettierungssystem und Digitalisierung der Qualitätskontrolle vereinfachen Sie 

jedoch den Validierungsprozess, da Sie nur ein einziges einheitliches System 

validieren müssen. Allerdings ist die Validierung eines Systems natürlich nur 

dann von Vorteil, wenn dieses System auch validierungsgerecht gestaltet ist. 

Sie benötigen ein Etikettenmanagement-System mit integrierten Funktionen 

zur Erleichterung der Validierung und zur Bereitstellung der benötigten 

Begleitdokumente.

Erfahren Sie mehr 
über das Validation 
Acceleration Pack 
von NiceLabel

www.nicelabel.com/vap

Erfahren Sie, 
wie unsere 
Variantentechnologie 
dem globalen 
Bioscience-
Unternehmen Chr. 
Hansen dabei hilft, 
präzise und konforme 
Etiketten zu  
erstellen

www.nicelabel.com/solutions

2 Herausforderung 2:  
Manuelle  
Qualitätssicherung

https://www.nicelabel.com/de/resource/nicelabel-validation-acceleration-pack-vap?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/resource/nicelabel-validation-acceleration-pack-vap?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/resource/nicelabel-validation-acceleration-pack-vap?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/resource/nicelabel-validation-acceleration-pack-vap?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/resource/nicelabel-validation-acceleration-pack-vap?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
https://www.nicelabel.com/de/solutions/case-studies/chr-hansen-case-study?utm_source=ebook&utm_medium=pdf&utm_term=pharma
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Boehringer Ingelheim zählt mit über 80 Produktionsstandorten und rund 50.000 

Beschäftigten zu den zwanzig führenden Unternehmen der Pharmabranche. Durch 

Einführung des Etikettenmanagement-Systems von NiceLabel konnte es seinen 

manuellen Qualitätssicherungsprozess digital transformieren. 

Praxisbericht: Wie 
ein Pharmakunde die 
Herausforderung meisterte

Erfahren Sie, 
wie Boehringer 
Ingelheim die 
Qualitätssicherung 
digitalisieren konnte

www.nicelabel.com/solutions

2 Herausforderung 2:  
Manuelle  
Qualitätssicherung
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Der größte Vorteil ist, dass wir nicht länger dieses 
umfangreiche Änderungsverfahren mit der Dokumentation 
haben. Mit NiceLabel steht uns das vollständige 
Etikettenmanagement im Dokumentenmanagementsystem 
zur Verfügung”

Pierre Rahm, It Operations Services bei Boehringer Ingelheim

2 Herausforderung 2:  
Manuelle  
Qualitätssicherung
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Für Arzneimittelhersteller sind Fehler etwas, das um jeden Preis vermieden 
werden muss. Daher nutzen sie normalerweise eine von zwei Methoden, um 
solche zu verhindern. 

Entweder setzen sie bei der Integration auf veraltete Methoden, indem sie 

Etiketten in ihren MES- und ERP-Systemen fest kodieren – ein Prozess, der sowohl 

unflexibel als auch IT-intensiv ist –, oder sie verzichten gänzlich auf Integration und 

müssen am Ende Dutzende von manuellen Qualitätsprüfungen durchführen, um 

Fehler zu finden. Beide Methoden sind für IT- und Qualitätssicherungs-Mitarbeiter 

zeitraubend und arbeitsintensiv. 

Eine weitere Herausforderung in Bezug auf die Integration bei der Etikettierung 

besteht darin, dass viele Arzneimittelhersteller bei der Serialisierung eine isolierte 

Vorgehensweise verfolgen. Da die für die Serialisierung benötigten Etiketten 

eher einfach aufgebaut sind, führen viele Unternehmen die Etikettierung von 

Primärverpackungen an der Fertigungslinie durch. Dies ermöglicht zwar die 

notwendige Datenintegration zur Einhaltung der Serialisierungsanforderungen, 

bietet aber keine Möglichkeit zur Integration von Etikettenvorlagen. Diese Lösung 

ist nur dann praktikabel, wenn die Etiketten relativ einfach bleiben. Immer mehr 

Unternehmen erkennen jedoch, dass für echte Transparenz in der Lieferkette und 

für Track&Trace-Funktionen Aggregation erforderlich ist: ein Prozess, der weitaus 

mehr Details und Flexibilität in Bezug auf Etikettierungsvorlagen erfordert. Zudem 

ist die Erstellung von Etiketten für Kisten und Paletten in der Produktionslinie 

ein organisatorischer Alptraum. Ohne einen geeigneten Etikettendesigner 

und zentralisierte Vorlagen müssen Unternehmen eine Vielzahl von manuellen 

Arbeitsschritten ausführen, was der Produktivität hinderlich ist.  

Herausforderung 3: 
Mangelnde Integration3

Immer mehr 
Unternehmen erkennen 
jedoch, dass für 
echte Transparenz in 
der Lieferkette und 
für track&trace-
Funktionen 
Aggregation 
erforderlich ist: ein 
Prozess, der weitaus 
mehr Details und 
Flexibilität in Bezug auf 
Etikettierungsvorlagen 
erfordert.
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Es dürfte nicht überraschen, dass die Antwort auf fehlende Integration lautet: 

Integration. Doch nicht irgendeine Integration, sondern Integration, die auf ein 

Etikettierungssystem standardisiert wird, das sich wiederum mit all Ihren anderen 

Systemen integrieren lässt: ERP, WMS, PLM und Track&Trace. 

Dies bietet Ihnen mehrere Vorteile:

Sie vereinen alle Drucker in einem Etikettenmanagement-System – 

auch die Thermo-Tintenstrahl- und Thermotransferdrucker, die für die 

Serialisierung und Aggregation verwendet werden. 

Sie lösen das Etikettenlayout von der Fertigungslinieneinrichtung (wo es 

normalerweise angesiedelt ist, wenn Sie Aggregationsetiketten mithilfe 

von Serialisierungssystemen erstellen) und führen den Erstellungs- und 

Prüfprozess offline durch. So können Sie die genehmigte Etikettenvorlage 

dynamisch für jeden Produktionsauftrag an die Verpackungslinie senden. 

Auf diese Weise können Sie Produktionsausfälle vermeiden, die entstehen, 

wenn die Prüfung an der Produktionslinie selbst durchgeführt wird. 

Sie können Geschäftsregeln und Arbeitsabläufe automatisieren, um die 

Effizienz und Produktivität zu steigern. 

Die Lösung:  
Integration der Etikettierung mit 
Ihren Stammdaten
 

Herausforderung 3: 
Mangelnde  
Integration3

Doch nicht irgendeine 
Integration, sondern 
Integration, die auf ein 
Etikettierungssystem 
standardisiert wird, 
das sich wiederum 
mit all Ihren anderen 
Systemen integrieren 
lässt: ERP, WMS, PLM 
und Track&Trace.
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KRKA zählt zu den bedeutendsten Pharmaunternehmen Europas. Es produziert 

und vertreibt verschreibungspflichtige Arzneimittel, rezeptfreie Produkte und 

Gesundheitsartikel für Tiere. Um eine Qualität für Etikettendaten zu erzielen, die mit 

ihren anderen Stammdaten mithalten konnte, suchte Krka nach einer Möglichkeit, 

das Lebenszyklusmanagement für Etiketten in ihr Stammdatenmanagement-

System zu integrieren. 

Durch das Integrationssystem von NiceLabel verfügt Krka jetzt über 

Echtzeitintegration mit SAP (seinem ERP-System) und Werum (seinem MES), 

ohne dass individuelle Programmierungen vorgenommen werden müssen. Eine 

Echtzeit-Druckvorschau für Etiketten innerhalb des SAP-Formulars optimiert 

die Validierung im Änderungsmanagement-Prozess, ermöglicht eine weitere 

Qualitätsprüfung vor dem Druck und vereinfacht die Durchführung gesetzlich 

vorgeschriebener Prüfungen.

Praxisbericht: Wie 
ein Pharmakunde die 
Herausforderung meisterte

Erfahren Sie 
mehr darüber, 
wie Krka das 
Integrationsproblem 
lösen konnte

www.nicelabel.com/solutions

3 Herausforderung 3: 
Mangelnde  
Integration
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Das vorhandene System wurde unseren 
Anforderungen nicht mehr gerecht, darum wollten 
wir eine Lösung der nächsten Generation einführen, 
um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum erzielen 
zu können.”

Anton Skof, It Department Manager, Krka

3 Herausforderung 3: 
Mangelnde  
Integration
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Es ist schwierig genug, die Qualität der intern gedruckten 
Etiketten sicherzustellen. Heutzutage jedoch haben es die meisten 
Arzneimittelhersteller mit einem komplexen Spektrum von Zulieferern, 
Vertragsherstellern, Umverpackern und Umetikettierern zu tun. Viele 
von ihnen haben länderspezifische Etikettierungsanforderungen und alle 
müssen zudem präzise Etiketten drucken.

Diese Komplexität wird dadurch verstärkt, dass diese Zusammenarbeit häufig 

grenz- und marktübergreifend erfolgt. Jeder Zulieferer hat seine eigene IT-

Infrastruktur und eigene Drucker, was das Drucken einheitlicher Etiketten 

in der gesamten Lieferkette zusätzlich erschwert. Die Liefermethode ist ein 

zusätzliches Problem. Wenn Sie beispielsweise die Zeichnung eines Etiketts an 10 

verschiedene Vertragshersteller liefern, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie 

10 unterschiedliche Etiketten zurückbekommen. 

Außerdem ist da noch die Frage der Agilität und der Geschwindigkeit der 

Markteinführung. Wir kennen Fälle, in denen es Wochen oder sogar Monate 

dauerte, bis neue Etiketten vom Entwurf über die Genehmigung bis zum 

Druck gelangten. Ein solcher Zeitrahmen kann die Markteinführungszeit eines 

Unternehmens erheblich verlängern. 

4 Herausforderung 4: 
Präzise Etikettierung seitens 
der Lieferanten

Wenn Sie beispielsweise 
die Zeichnung 
eines Etiketts an 
10 verschiedene 
Vertragshersteller 
liefern, ist die 
Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass Sie 10 
unterschiedliche 
Etiketten 
zurückbekommen.
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Wir glauben, dass der Schlüssel zu einer einheitlichen, standardisierten 

Etikettierung durch Lieferanten in der Cloud liegt. Cloudbasierte Etikettierung 

versetzt Sie in die Lage, dieselbe Etikettenvorlage, die Sie für Ihren eigenen 

internen Gebrauch entworfen haben, an Dritte zu senden und dasselbe, 

vollständig konforme und präzise Etikett zurückzubekommen. Cloud-Technologie 

versetzt Sie in die Lage, Ihre Etikettendaten zentral zu speichern, den gesamten 

Etikettenmanagement-Prozess zu steuern und diesen standardisierten 

Etikettenprozess mithilfe einer sicheren, webbasierten Oberfläche auf Ihre 

Lieferanten auszudehnen. 

Mit Cloud-technologie können Sie:

Eine einheitliche Etikettenausgabe garantieren, unabhängig von der 

Druckermarke oder Technologie des Lieferanten. 

Die IT-Last und Sicherheitsrisiken mindern. Mit der cloudbasierten 

Etikettierung für Lieferanten müssen Ihre IT-Mitarbeiter keine Zeit damit 

verbringen, Lieferanten Zugriff auf Ihre interne Etikettierungs-Infrastruktur 

zu gewähren. Dies spart Ihnen Zeit und IT-Ressourcen und schützt Ihre 

Systeme und wichtigen Daten vor unbefugtem Zugriff.

Neue Lieferanten schnell einbinden. Die Cloud ermöglicht eine sofortige 

Implementierung und einen schnellen Einstiegsprozess. 

Die Lösung: Einführung 
einer cloudbasierten 
Etikettierungslösung für 
Lieferanten

Herausforderung 4: 
Präzise Etikettierung 
seitens der  
Lieferanten4
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zurückzubekommen.
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Einer unserer Kunden ist ein großes Biotech-Unternehmen in Kanada. Nachdem 

es das NiceLabel Etikettenmanagement-System zur Standardisierung der 

hausinternen Etikettierung und Digitalisierung der Qualitätssicherung eingeführt 

hatte, erkannte es die Vorteile einer Ausdehnung seiner Etikettierung auf 

Vertragshersteller. Der IT-Projektmanager des Unternehmens erläuterte:  

„Wir haben einige Vertragshersteller; momentan senden wir ihnen Blanko-

Etiketten und wenden einen manuellen Prüfungsprozess an. Wir haben überhaupt 

keinen Einblick in ihre Etikettierungssoftware, und das müssen wir ändern. 

Deshalb werden wir die Cloud-Lösung von NiceLabel nutzen, um überall eine 

Standardvorlage zu verwenden – sowohl bei neuen Anlagen, die in Europa und 

Asien in Betrieb genommen werden, als auch bei unseren Partnern, die in unserem 

Namen Etiketten drucken. Sie alle werden NiceLabel für ihre Etikettierungsvorlagen 

nutzen.“ 

Praxisbericht: Wie 
ein Pharmakunde die 
Herausforderung meisterte

Erfahren Sie, wie sich 
durch Etikettierung 
in der Cloud die 
Herausforderung der 
Etikettierung durch 
Lieferanten meistern 
lässt

www.nicelabel.com/label-cloud

4 Herausforderung 4: 
Präzise Etikettierung 
seitens der  
Lieferanten
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Das Ergebnis ist eine digitale Transformation Ihrer Etikettierung, die Sie in die Lage 

versetzt, Ihre Branchenvorschriften leichter einzuhalten, die betriebliche Effizienz 

zu steigern und letztendlich Produkte schneller auf den Markt zu bringen. 

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Etikettierung zu standardisieren

Seit über 25 Jahren arbeitet NiceLabel mit den weltweit führenden 

Pharmaunternehmen zusammen, um sie bei der digitalen Transformation ihrer 

Etikettierung und der Einhaltung von Branchenvorschriften zu unterstützen. 

Tatsächlich setzen 57 % der Pharmaunternehmen auf der Fortune-2000-Liste 

unsere Technologie ein. Wir wissen, dass Etikettierung eine geschäftskritische 

Funktion in der Pharmabranche ist. Ihr Etikettierungssystem muss den speziellen 

gesetzlichen und marktbedingten Anforderungen in jedem Land, in dem Sie 

geschäftlich tätig sind, entsprechen. Indem Sie unser Etikettenmanagement-

System entweder vor Ort oder in der Cloud implementieren, können Sie 

schneller auf neue Branchenvorschriften reagieren, eine präzise und einheitliche 

Etikettierung sicherstellen und Produkte schneller auf den Markt bringen. Wir 

arbeiten mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr System gemäß Best 

Practices konfiguriert und implementiert und gemäß den Standards für die 

Pharmabranche validiert wird. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Etikettierung  

zu standardisieren.

Fazit

Wie wir bereits erörtert haben, können Sie durch die Einführung einer 
standardisierten, globalen Etikettierungslösung:

Kontaktieren 
Sie unsere 
Pharmaspezialisten

Das Etikettendesign 
vereinfachen und die 
Etikettenspeicherung 
zentralisieren.

Den 
Qualitätssicherungs-
Workflow digitalisieren.

Die Etikettierung 
mit Stammdaten 
integrieren.

Cloudbasierte 
Etikettierung für 
Lieferanten bereitstellen.

www.nicelabel.com

1 2 3 4
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