
 

 

 

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt 

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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kontakt@jrdrucksysteme.de  
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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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Die Verlagerung Ihrer Etikettierung  
in die Cloud ist sinnvoll.
Einführung 
Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen,  
um Ihre Reise in die Cloud noch heute beginnen  
zu können. 
Mit ihren kurzen Implementierungsszeiten, niedrigeren Vorabkosten, einfachem 

Zugang, Skalierbarkeit und automatischen Updates hat die Cloud-Technologie das 

Leben, wie wir es kennen, in den letzten Jahren verändert. Die Auswirkungen der Cloud-

Technologie sind besonders in der Geschäftswelt zu beobachten, wo Unternehmen 

eine Cloud-first-Strategie für viele ihrer kritischen Geschäftssysteme eingeführt haben, 

darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management 

(CRM) und Bestandsmanagement. Und Unternehmen, die Inventar, Kundenservice und 

Logistik in der Cloud verwalten, fangen an, dasselbe mit ihrer Etikettierung zu tun.

Der Beweis für die Akzeptanz der Cloud findet sich in den Zahlen: Laut Gartner, 

Inc. stiegen die weltweiten Ausgaben für die Cloud im Jahr 2021 um 23,1 % auf 

332,3 Mrd. USD, gegenüber 270 Mrd. USD im Vorjahr. Software as a Service (SaaS), 

also die Bereitstellung von Softwareanwendungen über das Internet, macht mit 

122,6 Mrd. USD den größten Teil davon aus.* Und ein Ende der Verlagerung in die 

Cloud ist nicht in Sicht. Gartner geht davon aus, dass bis 2024 mehr als 45 % aller 

Ausgaben für Informationstechnologie (IT) in den Bereichen Systeminfrastruktur, 

Infrastruktursoftware, Anwendungssoftware und Outsourcing von Geschäftsprozessen 

von traditionellen, vor Ort installierten Lösungen auf Cloud-Lösungen übergehen 

werden.** Das Marktforschungsunternehmen bezeichnet die Cloud sogar als „eine 

der kontinuierlichsten disruptiven Kräfte auf den IT-Märkten seit den Anfängen des 

digitalen Zeitalters.“
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Angetrieben durch die weltweite COVID-19-Pandemie 

und die damit verbundenen Veränderungen in der 

Geschäftswelt (z. B. Mitarbeiter im Außendienst 

und Unterbrechungen der Lieferkette) ist die Cloud 

für Unternehmen jeder Größe zur einfachsten 

Möglichkeit geworden, Etiketten für all ihre Geschäfts- 

und Lieferkettenabläufe zu erstellen, zu verwalten 

und zu drucken. Und es scheint klar zu sein, dass die 

Etikettierung als Funktion in diesen Zeiten erheblich 

an Bedeutung gewonnen hat, da die Unternehmen 

weiterhin erkennen, wie wichtig sie für die Gesundheit 

der Lieferkette ist.

Dieser Bericht hebt sieben wichtige „Gewinne“ hervor, 

die Sie erzielen können, wenn Sie Ihre Etikettierung in 

die Cloud verlagern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der 

Cloud-first-Etikettierung Zeit und Geld sparen, aktuelle 

geschäftliche Herausforderungen bewältigen und für 

die Zukunft planen können.  

* Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Grow 23% in 2021, Press Release, 21.4.21 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-
worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021

** Gartner, Cloud Shift Impacts All IT Markets, Artikel, 5.11.19 
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-shift-impacts-all-it-markets

Globale Cloud-
Ausgaben 
stiegen 2021 
um 23,1 %

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-04-21-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-23-percent-in-2021
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-shift-impacts-all-it-markets


Immer und überall  
verbunden sein
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Vom Zugriff auf gemeinsam genutzte Dateien bis 

hin zu Videoanrufen oder dem Fernzugriff über 

Ihr mobiles Gerät - wir alle wissen, wie wichtig es 

in der heutigen digitalen Zeit ist, in Verbindung zu 

bleiben. Und die jüngste weltweite Pandemie hat 

bewiesen, dass wir erfolgreich mit Unternehmen 

und Familie kommunizieren können, wenn wir 

gezwungen sind, dies auf kreative Weise zu tun. 

Außerdem sehen wir jetzt, dass die meisten 

Geschäftstätigkeiten von fähigen, qualifizierten 

Mitarbeitern von außerhalb verwaltet werden 

können. Viele von ihnen waren gezwungen, ihre 

Büros, Fabriken und anderen Geschäftsstandorte 

aufgrund von COVID-19-bedingten Stilllegungen 

und Gesundheitsbedenken zu verlassen. 

Wir alle wissen, dass dieser Trend der Fernarbeit, 

der bereits vor der Pandemie an Fahrt aufnahm, 

zumindest in absehbarer Zukunft anhalten wird. Dies 

bedeutet, dass ein einfacher und flexibler Zugang zu 

wichtigen Geschäftssystemen von entscheidender 

Bedeutung ist. Um sich anzupassen, müssen die 

Unternehmen jedoch flexibler werden. Aus diesem 

Grund wurden Unternehmen, die vor Ort installierte, 

isolierte Geschäftssysteme verwenden, hart 

getroffen, als sie ihren Mitarbeitern jederzeit und 

überall Konnektivität bieten mussten. 

Speziell im Bereich der Etikettierung haben 

cloudbasierte Lösungen bereits einen festen Platz auf 

dem Radar vieler Unternehmen. Diese Unternehmen 

haben verstanden, dass die Cloud die Verlagerung 

der Produktion und letztlich der Etikettierung noch 

einfacher macht, die Unterbringung von Mitarbeitern 

an entfernten Standorten ermöglicht, Geräte- und 

Standortunabhängigkeit bietet und die Etikettierung 

auf neue Partner und Lieferanten ausdehnt. All dies 

trägt dazu bei, die kontinuierliche Bewegung von 

Teilen und Produkten – vor- und nachgelagert – ohne 

Verzögerungen zu gewährleisten. 

Immer und überall  
verbunden sein



Etiketten im 
Handumdrehen 
erstellen und ändern
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Wie schnell können Sie die Anforderungen Ihrer 

Kunden erfüllen? Es geht nicht mehr nur darum,  

wer liefern kann, sondern wer zuerst liefern kann. 

Aber wenn Sie es mit ständigem Wandel, Komplexität 

und sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften 

zu tun haben, kann das in puncto Etikettierung eine 

große Herausforderung sein. Ganz gleich, ob Sie  

neue Märkte oder Regionen erschließen, versuchen,  

neue Markenstandards zu erfüllen, oder einfach  

nur mit subtilen produktbezogenen Änderungen 

Schritt halten – Ihre Etikettierungslösung sollte Sie 

nicht aufhalten.

Die schnelllebige Geschäftswelt von heute wartet 

nicht auf langwierige Design- und Änderungszyklen 

für Etiketten. Unternehmen können es sich nicht 

leisten, die Produktion zu verlangsamen und zu 

riskieren, dass die Konkurrenz sie auf dem Markt 

überholt. In der heutigen Geschäftswelt werden Sie 

aufgefordert, sich zu ändern und anzupassen, um 

neue Marktanforderungen zu erfüllen. Wenn das 

nicht richtig gehandhabt wird, kann die Etikettierung 

zu großen Verzögerungen und noch größeren 

Problemen führen, wenn Sie nicht die richtigen Daten 

auf das richtige Etikett bringen können. Ohne die 

richtigen Technologielösungen, die sich anpassen 

und verändern lassen, könnten Sie Geld, Produktivität, 

Effizienz und Marktanteile verlieren.

Die Standardisierung auf eine cloudbasierte Lösung 

bietet Ihnen jedoch die Möglichkeit, Ihre Etikettierung 

neu zu bewerten, sodass Sie die Vorteile der 

Automatisierung Ihrer Etikettierungsprozesse nutzen 

und gleichzeitig an Flexibilität, Genauigkeit und 

Konsistenz gewinnen können, um Fehletikettierungen 

zu vermeiden und alle Ihre Anforderungen problemlos 

zu erfüllen. Die Umstellung auf cloudbasierte 

Etikettierung macht es einfacher, auf zuverlässige 

Datenquellen für Etikettendaten zurückzugreifen 

und die Variabilität der Etikettierung dynamisch 

anzugehen. Mit diesem zentralisierten Ansatz 

nutzen Sie Daten aus Ihren Datensystemen und 

konfigurieren Regeln, die den Etiketteninhalt auf 

der Grundlage dieser Daten dynamisch ändern. 

Dies optimiert die Formatierung und den Druck 

von Etiketten, sodass Sie regionale, sprachliche, 

gesetzliche und kundenspezifische Anforderungen 

problemlos erfüllen können. Es ermöglicht schnelle 

Aktualisierungen von Etikettenvorlagen und optimiert 

die Prozesse zur Änderung und Genehmigung von 

Etiketten – Änderungen und Aktualisierungen können 

von Geschäftsanwendern innerhalb von Stunden statt 

Tagen, Wochen oder Monaten vorgenommen werden, 

sodass die Anforderungen schnell erfüllt werden.

Etiketten im Handumdrehen  
erstellen und ändern



Ihrem IT-Team  
eine Pause gönnen
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Stellen Sie sich nun vor, Sie könnten zum „Helden“ 

zu werden, wenn Sie diese knappen und teuren 

IT-Ressourcen freisetzen, damit diese sich auf andere 

Aufgaben konzentrieren können. Denn beim Cloud-

Computing muss keine IT-Infrastruktur angeschafft 

oder gewartet werden. Insgesamt bietet diese 

Umstellung von physischen auf digitale Ressourcen 

eine viel reibungslosere, hochgradig kontrollierte und 

flexible Option für die Anwendungsbereitstellung, 

die für alle Beteiligten Vorteile bietet – insbesondere 

Ihrem IT-Team.

Im Gegensatz zu anderen Anwendungen benötigen 

cloudbasierte Etikettierungslösungen weder ein 

großes IT-Team noch ein unbegrenztes Budget. Bei 

der cloudbasierten Etikettierung gibt es automatische 

Software-Updates, und wenn die Cloud-Anwendungen 

erst einmal laufen, ermöglichen sie den Benutzern 

das gemeinsame Erstellen, Verwalten und Drucken. 

Gleichzeitig bieten sie wertvolle Geschäftseinblicke, 

einschließlich der Möglichkeit für vertrauenswürdige 

Partner, die Verbrauchsmaterialien und die Nutzung 

der Kunden zu überwachen, um das Wachstum 

ihres Unternehmens zu unterstützen. Auch diese 

Aktivitäten können außerhalb des Bereichs der 

traditionellen IT-Abteilung durchgeführt werden. Denn 

wenn Sie eine cloudbasierte Etikettierungsplattform 

implementieren, die mit zuverlässigen Datenquellen 

integriert ist und die Geschäftslogik nutzt, können 

Geschäftsanwender problemlos Änderungen und 

Aktualisierungen vornehmen, ohne die Unterstützung 

der IT-Abteilung zu benötigen. 

Wir alle wissen, dass die Nachfrage nach IT-Teams 

und technischem Support gestiegen ist, und wir 

wissen, wie wichtig diese Ressourcen für unser 

Unternehmen sind. Neben den täglichen Anfragen 

und natürlich den panischen Anforderungen, die 

sich aus den unvermeidlichen Systemausfällen 

ergeben, gibt es auch all die unternehmensweiten 

Technologielösungen und Anwendungen, die 

regelmäßig gewartet, aktualisiert und ersetzt werden 

müssen. Ganz zu schweigen von den unzähligen 

Stunden, die für die Implementierung und den Einsatz 

dieser Technologien aufgewendet werden. Außerdem 

müssen die Themen Sicherheit, Verfügbarkeit, 

Leistungsüberwachung und Notfallwiederherstellung 

berücksichtigt werden. 

Ihrem IT-Team  
eine Pause gönnen



Geld sparen und  
Kosten verwalten



117 geschäftssteigernde Vorteile der Cloud-EtikettierungBericht

Sie in allen Bereichen Geld sparen, von den 

Personalkosten und dem Arbeitsaufwand bis 

hin zu kostspieligen Hardware- und Software-

Updates und den Ausgaben für die Skalierung 

Ihrer Etikettierung. Darüber hinaus verwandelt 

die Investition in Cloud-Technologielösungen 

auf einer „as-a-Service“-Basis den traditionellen 

IT-Betrieb in eine Betriebsausgabe (OpEx) und 

nicht in eine Kapitalausgabe (CapEx). Während 

letztere eine Vorabinvestition erfordern, die 

normalerweise im Laufe der Zeit abgeschrieben 

werden muss (in der Regel über die Lebensdauer 

der Anlage), entfällt bei OpEx die Notwendigkeit 

einer großen Vorabinvestition. Einfach 

ausgedrückt: Sie zahlen nur für das, was Sie 

nutzen, wenn Sie es nutzen.

Jeder möchte Geld sparen, oder? Nun, bei der Cloud-

Implementierung gibt es große Möglichkeiten für 

Kosteneinsparungen und Management. In erster Linie 

bietet die Cloud finanzielle Vorhersehbarkeit, sodass 

Sie keine umfangreichen Vorabinvestitionen tätigen 

müssen. Darüber hinaus verringert sich der Bedarf 

an interner IT-Infrastruktur und die Beteiligung des 

IT-Teams, was zu noch mehr Kosteneinsparungen, 

weniger Ärger und mehr Ressourcen führt, die Sie 

anderweitig einsetzen können. 

Letztendlich beseitigt die Cloud Barrieren und 

gibt Unternehmen aller Größenordnungen 

erstklassige Lösungen an die Hand, die 

Unternehmensanwendungen erschwinglich machen. 

Mit der cloudbasierten Etikettierung können 

Weitere, weniger offensichtliche Kostenvorteile 

der cloudbasierten Etikettierung sind der 

geringere ökologische Fußabdruck (z. B. keine 

großen Server, die vor Ort gewartet werden 

müssen) und die drastische Reduzierung von 

Fehlern. Dies wiederum führt zu weniger Abfall 

und weniger Ausschuss, die beide zur CO2-Bilanz 

eines Unternehmens beitragen können. Als 

eine der effizientesten Möglichkeiten für den 

Zugang zu einer vollständig digitalisierten 

Qualitätssicherung bedeuten die Skaleneffekte 

der cloudbasierten Etikettierung weniger 

Infrastruktur, weniger Strom (selbst für die 

Entwicklung von Etiketten in großem Maßstab) 

und die Integration mit cloudbasierten Druckern 

und anderen Tools, um eine vollständig 

integrierte Infrastruktur zu schaffen. 

Geld sparen und  
Kosten verwalten



Rund um die Uhr 
betriebsbereit bleiben
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Bei der Etikettierung lässt sich dies am besten 

durch eine zuverlässige cloudbasierte Lösung 

sicherstellen, die eine kontinuierliche Betriebszeit 

und Verfügbarkeit gewährleistet. Doch selbst unter 

dem Druck einer Pandemie und den Auswirkungen 

auf unsere globalen Lieferketten überlassen 

viele Unternehmen die unternehmenskritische 

Etikettierung immer noch dem Zufall und verwenden 

hausgemachte und uneinheitliche Softwarelösungen. 

Leider führen diese Patchwork-Systeme im Laufe 

der Zeit nur zu Verwirrung und Verzögerungen und 

geben den Spediteuren nur begrenzten Einblick in ihre 

Etikettierungsaktivitäten in der gesamten Lieferkette. 

Dies führt zu einer Reihe von Datenfehlern, hohen 

Wartungskosten, Nichteinhaltung von Vorschriften 

und Geschäftseinbußen.

Wenn Sie die Etikettierung jedoch in der Cloud 

bereitstellen, können Sie die Etikettierungsaktivitäten 

im Falle eines Ausfalls, eines Personalmangels 

oder aus anderen Gründen problemlos von einem 

Standort zu einem anderen verlagern – was Ihnen 

die Gewissheit gibt, dass Ihre Etikettierung unter 

diesen Umständen nicht ausfallen wird. Schließlich 

können Sie sich darauf verlassen, dass Sie mit 

vertrauenswürdigen Partnern wie AWS und  

Microsoft Azure eine hohe Verfügbarkeit, eine 

schnelle Notfallwiederherstellung und ein hohes  

Maß an Datensicherheit haben. Sie haben die 

Gewissheit, dass Sie rund um die Uhr einsatzbereit 

sind und alle Ihre Geschäftsanforderungen weltweit 

erfüllen können.

Die Geschäftswelt entwickelt sich schnell. 

Produkte veralten, haben kürzere Lebenszyklen 

und die Anzahl der Produkt-SKUs nimmt mit der 

Personalisierung und Produktvariabilität weiter zu. 

Wenn Sie dann noch Konjunkturschwankungen, 

Konjunkturabschwächungen und die Bedrohung 

durch künftige globale Gesundheitskrisen 

berücksichtigen, wird das Bild noch komplexer und 

schwieriger. Trotz alledem stehen die Unternehmen 

unter dem Druck, effizienter zu arbeiten, die Kosten 

niedrig und die Qualität hoch zu halten, ihre Fähigkeit 

zu verbessern, schnell auf Kundenwünsche zu 

reagieren und vor allem ihre Abläufe so zu gestalten, 

dass der Warenfluss in der gesamten Lieferkette 

schnell und reibungslos verläuft. 

Rund um die Uhr 
betriebsbereit bleiben



Wachstum im gesamten 
Unternehmen verwalten
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bestehende Systeme und Benutzerinteraktionen 

beizubehalten, um die Effizienz zu verbessern 

und die Etikettierung im gesamten Ökosystem 

ihres Unternehmens zu skalieren. Außerdem 

erhöht die cloudbasierte Etikettierung die 

Elastizität Ihres gesamten Etikettierungssystems 

und gibt den Benutzern mehr Flexibilität bei 

der Wiederbereitstellung, dem Hinzufügen 

oder der Erweiterung von technologischen 

Infrastrukturressourcen. Vor allem aber können 

Sie neue Standorte schnell einbinden, vereinfachte, 

konsistente und standardisierte Schulungen über 

eine benutzerfreundliche Plattform anbieten und die 

Etikettierung auf Zulieferer und Partner ausweiten, 

sodass Sie mögliche Unterbrechungen vermeiden 

können. Und wenn Sie einen kontrollierten Zugriff 

auf die Etikettierung bieten, eliminieren Sie Fehler, 

die zu einer kostspieligen und zeitaufwändigen 

Neuetikettierung führen. 

Die Maximierung der regionalen Flexibilität ist auch 

der Schlüssel dazu, dass sich Ihre Unternehmen 

schnell beliebig anpassen können, um den 

Herausforderungen einer globalen Expansion oder 

einer Umverteilung von Ressourcen zu begegnen. 

Die Bereitstellung der Etikettierung über die Cloud 

ermöglicht es allen Ihren Standorten, ihre individuellen 

Etikettierungsanforderungen zu erfüllen und 

gleichzeitig sicherzustellen, dass in Ihrer gesamten 

Lieferkette ein gemeinsamer Satz von Etiketten, 

zentralisierten Anwendungen und Datenquellen 

verwendet wird. Durch diese Zentralisierung 

können globale Unternehmen die Kontinuität ihres 

Geschäftsbetriebs sicherstellen und Konsistenz 

und Genauigkeit erreichen. Gleichzeitig sind sie 

in der Lage, massenhafte Etikettenänderungen 

vorzunehmen, um komplexe, globale und 

hochvolumige Etikettierungsanforderungen  

zu erfüllen. 

Ihr Unternehmen wächst – es kommen neue 

Einrichtungen hinzu und Sie expandieren in neue 

Regionen. Aber ist Ihre Etikettierungslösung 

bereit, mit Ihrem Unternehmen zu wachsen? Sie 

brauchen eine Etikettierungslösung, die Sie zentral 

steuern können und die sich Ihren Bedürfnissen 

entsprechend anpassen lässt. Egal, ob Sie weitere 

Standorte hinzufügen, das Druckvolumen erhöhen, 

neue Produkte herstellen oder Vorschriften einhalten 

möchten, Sie müssen allen Beteiligten Zugriff geben, 

um die Etikettierungsstandards Ihres Unternehmens 

zu erfüllen.

In der heutigen Geschäftswelt sind manuelle 

Prozesse ein Hindernis für Wachstum und 

Skalierung. Sobald sie jedoch in einer cloudbasierten 

Etikettierungslösung digitalisiert sind, weichen 

diese manuellen Prozesse schnell dem nahtlosen 

Datenaustausch und ermöglichen es Unternehmen, 

Wachstum im gesamten  
Unternehmen verwalten



Ein Höchstmaß an 
Sicherheit ermöglichen  
und Vertrauen schaffen
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Sie möchten die Gewissheit haben, dass bei 

der Entwicklung Ihrer Lösung auf Sicherheit 

und Stabilität geachtet wurde, damit Sie sicher 

sein können, dass die Ihnen anvertrauten Daten 

geschützt sind. Außerdem möchten Sie einen 

Anbieter, der in der Lage ist, Sicherheitsmaßnahmen 

zu implementieren, um Ihre Daten in der Cloud 

zu schützen, und der über die erforderlichen 

Ressourcen und das nötige Fachwissen im 

Bereich Sicherheit verfügt. Glücklicherweise 

ist die Sicherheit in der Cloud oft besser als bei 

anderen traditionellen Systemen, zum Teil weil 

die Dienstanbieter Ressourcen für die Lösung von 

Sicherheitsproblemen aufwenden, die sich viele 

Kunden nicht leisten können oder für die ihnen die 

Sie haben wahrscheinlich schon genug Sorgen, 

ohne sich zu fragen, ob Ihre Daten sicher sind. 

Viele Unternehmen machen sich jedoch nach wie 

vor Gedanken über die Sicherheit – sie wissen, wie 

wichtig es ist, Daten online zu schützen, unabhängig 

davon, ob sie auf ihren eigenen Servern oder bei 

einem Anbieter gehostet werden. Wenn es um 

den Schutz Ihrer Cloud-Umgebung geht, brauchen 

Sie daher einen vertrauenswürdigen Partner 

mit einem engagierten Team von zertifizierten 

Sicherheitsexperten, die sich mit Best Practices bei 

Richtlinien, Prozessen und Kontrollen zur Sicherung 

von Daten und Ihrer gesamten Cloud-Infrastruktur 

auskennen. 

technischen Fähigkeiten fehlen. Natürlich wird die 

ideale cloudbasierte Lösung auf AWS oder Microsoft 

Azure aufgebaut, die als die flexibelsten und 

sichersten Cloud-Computing-Umgebungen konzipiert 

sind, die heute verfügbar sind.

Denken Sie daran, dass der Partner hinter der 

Technologie letztendlich genauso wichtig – wenn 

nicht sogar noch wichtiger – ist wie die Technologie 

selbst. Suchen Sie nach einem Partner, der 

Bereitstellungsoptionen bietet, bei denen Sicherheit 

und Stabilität im Vordergrund stehen, der den Schutz 

der anvertrauten Daten gewährleistet und der die 

Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten in 

der Cloud überprüfen kann.

Ein Höchstmaß an Sicherheit 
ermöglichen und Vertrauen schaffen
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Es ist klar, dass die Nutzung der Cloud für viele 

Geschäftssysteme auf dem Vormarsch ist, und 

das sollte auch für Ihre Etikettierung gelten. Denn 

letztendlich ermöglicht Ihnen die cloudbasierte 

Etikettierung eine schnellere Bereitstellung und 

schnelle Korrekturmaßnahmen, um Engpässe zu 

beseitigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen, 

die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und 

gleichzeitig Ihre Etikettierungsabläufe zukunftssicher 

zu machen. 

Wenn Sie jederzeit und überall mit jedem Gerät 

verbunden sein möchten und gleichzeitig Zeit 

und Geld sparen sowie Ihrem IT-Team keine 

Kopfschmerzen bereiten wollen, sollten Sie die 

Cloud für Ihre Etikettierung in Betracht ziehen. In 

einer Zeit, in der Unterbrechungen der Lieferkette, 

Lieferverzögerungen und Arbeitskräftemangel zur 

„neuen Normalität“ geworden sind, tragen diese 

Vorteile dazu bei, das Wachstum Ihres Unternehmens 

in jeder Situation zu unterstützen. 

Wenn also einer der oben genannten 

geschäftsfördernden Vorteile Sinn macht und Sie 

glauben, dass einer davon Ihnen helfen kann, Ihre 

Leistung zu steigern und Ihre Arbeit zu erleichtern, 

warum dann noch warten? Sollte nicht heute der  

Tag sein, an dem Sie Ihre Reise in die Cloud 

beginnen? Warten Sie nicht unnötig – kontaktieren 

Sie Loftware noch heute und wir helfen Ihnen, Ihre 

digitale Reise und Ihren Weg zur cloudbasierten 

Etikettierung erfolgreich zu beginnen.

Die Verlagerung in die Cloud  
ist sinnvoll

https://www.loftware.com/de/about-us/contact-us


Loftware ist der weltweit größte cloudbasierte Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management und bietet 

eine durchgängige Etikettierungsplattform für Unternehmen aller Größenordnungen. Loftware ist weltweit mit Niederlassungen in 

den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur vertreten und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei 

der Lösung von Etikettierungsproblemen. Wir helfen Unternehmen dabei, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung von 

Vorschriften zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit 

führender Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management sowie Etikettierung für klinische Studien und 

Management regulierter Inhalte ermöglicht Loftware die Flexibilität der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften 

und optimiert die Geschäftsabläufe für eine Vielzahl von Branchen. Dazu gehören die Automobilindustrie, chemische Industrie, 

Konsumgüterindustrie, Elektronikindustrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Fertigungsindustrie, Medizinprodukteindustrie, 

Pharmaindustrie, der Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.loftware.com.

https://www.loftware.com/de

