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 » Werden Produkte durch Lohnhersteller in Lizenz produziert, besteht immer das Risiko, dass die erlaubte Produktions- 

menge überschritten wird und Waren für den Schwarzmarkt entstehen oder unerlaubt in die legale Lieferkette eindringen. 

 » Mit der Expansion in globale Märkte steigt die Bedeutung von Markt- und Absatzdaten für einen Hersteller: Nur die 

zeitnahe Auswertung detaillierter Statistiken zu Absatzort, -zeit und -menge individueller Produktion liefert belastbare 

Informationen.  

 » Kommen Menschen durch unbewusst erworbene Fälschungen zu Schaden, muss der Hersteller den Nachweis erbringen,  

dass es sich bei den Produkten um Fälschungen handelt. Eine Aufgabe, die ohne eindeutige Merkmale schwer zu leisten 

ist.

Besondere Herausforderungen globalisierter Märkte

Der Schaden für die Markeninhaber und die Volkswirt-

schaften durch Fälschung und Piraterie wird sich Schätzun-

gen der OECD zufolge im Jahr 2015 auf über 1,7 Billionen 

US-Dollar belaufen. Allein in Deutschland rechnet man mit 

50 Milliarden Euro (BMWi). Mit einem rasanten Wachstum. 

Schlimmstenfalls treten gesundheitliche Schäden für den 

Verbraucher oder Haftungsfälle für den Markeninhaber als 

den vermeintlichen Hersteller ein.

Die Flut an Plagiaten mit juristischen Mitteln einzudäm-

men, ist angesichts der internationalen Verflechtungen, 

des Aufwands und der Dynamik des Marktes ein fast 

aussichtsloses Unterfangen. Die Anbringung von Sicher-

heitsmerkmalen am Produkt bzw. auf entsprechenden 

Anhängern oder Etiketten ist eine erste Maßnahme des 

Herstellers zum Schutz vor Plagiaten.

Allerdings besteht dabei das Problem, daß Verbraucher

oder auch Zollbehörden in der Regel nicht wissen, wie 

das echte Produkt markiert sein muß. Der Versuch, die 

Authentifizierung von Produkten anhand von logistischen 

Merkmalen wie einer fortlaufenden Seriennummer vorzu-

nehmen wird deshalb nicht funktionieren, weil die Abfolge 

der Seriennummern durchschaubar ist und vom Fälscher 

leicht nachgeahmt werden kann.

Ein wirksamer Schutz basiert auf einem fälschungssiche-

ren Merkmal, mit dem der Verbraucher oder die Zollbe-

hörddas Produkt leicht und zweifelsfrei als echt identi-

fizieren können. Mit einem Smartphone ist dies sogar 

besonders bequem und noch vor dem Kauf möglich.

Die Lösung heißt SecIdent. Diese Methode ist dabei 

besonders preiswert im Vergleich zu anderen Schutzmaß-

nahmen und hat noch vielfältige Zusatznutzen für den 

Hersteller eines Produktes.

Popularität lockt Produktpiraten 
Gefälscht wird von der Zahnbürste, über das Kinderspielzeug, die klassischen Accessoires und Handtaschen 
bis hin zu komplizierten Industriemaschinen einfach alles. Anlass zur Nachahmung eines Produktes ist in der 
Regel sein Erfolg und seine Etablierung im Markt. Sind diese beiden Voraussetzungen gegeben, versprechen die 
Fälschungen den Produktpiraten hohe Gewinnmargen.



SecIdent-Codes werden nicht 
durch Fälscher erraten oder 
nachgeahmt. Dennoch können sie 
einfach  
verifiziert werden, z.B. via Internet.

Integration per API in alle ERP-Systeme 
und wichtigen Datenbanken, wie z.B. 
der Pharma-Industrie oder des IPM-Zoll.

Code Applizierung ist in vielen 
Formen möglich, z.B. als Hangtag mit 
QR-Code, Laser-Prägung direkt auf 
dem Produkt oder per eingenähtem 
RFID-Label. 

Compliance-Anforderungen  
nach gesetzlichen und vertragli-
chen
Richtlinien werden erfüllt.

Factory Overruns werden vermieden, 
indem nur so viele Codes bereitge-
stellt werden, wie produziert werden 
soll.

Mit der Alarmfunktion werden 
alle kritischen Vorgänge geloggt 
und die verantwortliche Personen 
informiert.

Ein Code,
viele Lösungen

Ein international tätiger Hersteller  
von exklusivem Reisegepäck  

überwacht mit Hilfe von SecIdent  
seine Vertriebskanäle und wirkt so  

aktiv Graumarktaktivitäten  
entgegen.

Hersteller von Luxusgütern  
schützen mit SecIdent-Codes das  

Ansehen und Wert ihrer Marke  
und sichern so ihre Wertschöpfungs-
kette effektiv gegen Markenpiraterie 

ab.

Automobilzulieferer verhindern 
mit SecIdent das Eindringen 

gefälschter Ersatz- und Bauteile  
in die Lieferkette. So werden  
Gefahren für den Endkunden 

frühzeitig erkannt  
und ungerechtfertigte 

Schadensersatzforderungen 
vermieden.

Pharmahersteller schützen ihre  
Arzneimittel mit individuellen 
Seriennummern von SecIdent  
vor Produktfälschungen und  
erfüllen so gleichzeitig die  

gesetzlichen Auflagen in den 
unterschiedlichen Absatzmärk-

ten.

Und wie wird  
Ihr Unternehmen von  

individueller Serialisierung 
profitieren? 

Die Bekleidungsindustrie setzt  
mit SecIdent auf eine intelligente  

Codierung für das Monitoring ihrer 
Absatzdaten von Produkten im 

Markt. Hersteller reagieren damit 
schneller auf Trends und justieren 

zeitnah ihre Produktion.



BRAINORITY Software GmbH
 Vor dem Lauch 15 · 70567 Stuttgart

Telefon: +49(711)273603-0 
Email: info@brainority.com

Für weitere Informationen und persönliche  
Beratung besuchen Sie bitte unsere Home-
page: 

www.brainority.com
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Buchen Sie unseren 
Workshop! 
Wir zeigen Ihnen, wie eine effiziente Serialisierung auch 

für Ihr Unternehmen Mehrwerte schafft. An einem Tag bei 

Ihnen vor Ort analysieren wir Ihren bisherigen Markenschutz, 

Prozess-Infrastruktur und Produktion und stellen Möglichkei-

ten vor, wie Sie bereits mit geringer Vorlaufzeit und Investi-

tion von den SecIdent-Vorteilen profitieren können. 

Kontaktieren Sie uns und wir vereinbaren zeitnah einen 

Termin. 

Analyse
Ist-Aufnahme aller Prozesse 
und Workflows, die von der 
Serialisierung betroffen sind.

Zieldefinition

Maßnahmenplan

Guideline zur  
Umsetzung

Entwicklung eines neuen  
Soll-Prozesses auf  
Grundlage der Analyse.

Festlegung der Maßnahmen  
zur zielgerichteten  
Umsetzung der Vorgaben.

Erstellung des Projektplanes 
mit konkreter Definition der 
Zeitschiene.

Der SecIdent Sicherheitscode kann auf verschiedene Weise 

am Produkt oder dessen Verpackung angebracht werden und 

ohne besondere Hilfsmittel vom Endverbraucher zweifelsfrei 

verifiziert werden. So kann der Code z.B. per Lasergravur oder 

Tintenstrahl direkt auf das Produkt aufgebracht werden. Eine 

für den Verbraucher besonders komfortable Variante ist der 

Druck als 2D-Barcode oder QR-Code, da er die Echtheit des 

Produkts dann sehr einfach mit seinem Mobiltelefon unmittel-

bar am ‚Point of Sale‘ überprüfen kann.

Dieser Sicherheitscode kann vom Hersteller, der seine 

Produkte mit SecIdent schützt, zusätzlich intelligent gemacht 

werden: 

 » Indem den Codes über das System Merkmale/ Attribute 

zugeordnet werden, ergeben sich viele zusätzliche Anwen-

dungsmöglichkeiten über die reine Authentifizierung 

hinaus. 

 » Eine Graumarkt- und Warenflußanalyse sind weitere 

interessante Funktionen von SecIdent. Alle Prüfungen 

von Produkten durch Endkunden werden über eine 

Geodatenbank in SecIdent dem Ort zugeordnet und 

gestatten sowohl eine Analyse als auch eine regelge-

steuerte Alarmfunktion, bei der der Produkthersteller 

automatisch benachrichtigt wird, wenn sein Produkt in 

einem Markt auftaucht, für den er es nicht vorgesehen 

hat.

 » Ebenfalls können Sie z.B. Rückrufaktionen oder auch 

Gewinnspiele durchführen. 

 » Durch unsere Partnerschaft mit führenden Kennzeich-

nungsherstellern bieten wir Ihnen ein System aus einer 

Hand an. Die auswertbaren Sicherheitscodes werden 

auf dem Produkt direkt, auf der Verpackung oder als 

Etikett frei angebracht.

SecIdent ist die vielseitige Lösung  
für die individuelle Serialisierung
Durch das SecIdent System entstehen für jedes Exemplar eines Produktes garantiert einmalige, nicht zu 
erratende fälschungssichere Codes, die Markenschutz garantieren und individuelle Auswertung ermöglichen.


