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Netz. Wie wichtig, hat eine aktuelle EHI-Befragung von 

über hundert Onlinehändlern bestätigt: Sie wollen Hüllen 

mit passender Konstruktion und Materialstärke, die das 

Packgut gut gegen die Belastungen beim Transport schüt-

zen. Bei neun von zehn Versendern erfüllen die unter-

schiedlichsten Wellpappenverpackungen diese Aufgabe. 

Mit weiter wachsendem E-Commerce wird auch der ent-

sprechende Verpackungsbedarf steigen. Und Wellpappe 

kann ihre spezifischen Materialvorteile ausspielen. Seien 

es besondere Verschlusstechniken, die Zeit und damit 

Kosten beim Abpackprozess sparen sowie den Einsatz 

des Versandkartons für Retouren erleichtern, hochwer-

tige Bedruckungen im Inneren, die das Auspacken zum 

besonderen Markenerlebnis machen, oder Codes und 

Datenträger, die den Datenaustausch in der Logistik er-

möglichen – Wellpappenverpackungen sind zukunftsfä-

hige Begleiter der digitalen Handelstrends. Welche Trends 

auf dem Weg zur digitalen Box maßgeblich sind, lassen 

wir derzeit vom Fraunhofer-Institut genauer beleuchten. 

Lesen Sie dazu auch das Interview in diesem Jahresbericht. 

Beim Blick auf die Entwicklungen, die uns in den nächsten 

zehn Jahren beschäftigen werden, rücken die mit dem 

Konsum verbundenen Umweltfragen weiter in den Vorder-

grund. Auch wenn zumindest auf internationaler Bühne 

prominente Klimaskeptiker an Macht und Einfluss ge-

wonnen haben – wir werden nicht umhinkommen, die 

Emissionen klimaschädlicher Gase zu mindern und insbe-

sondere mit fossilen Ressourcen sorgsamer umzugehen, 

wenn wir unsere Verantwortung für nachfolgende Gene-

rationen ernst nehmen wollen. Während die Klimaverän-

derung für die meisten von uns schwer fassbar bleibt, hat 

die Belastung der Umwelt und insbesondere der Gewässer 

durch Plastikabfälle und so genanntes Mikroplastik eine 

massive öffentliche Aufmerksamkeit erlangt. Die Empörung 

ist so groß, dass erste Umweltverbände den Ausstieg aus 

dem „Kunststoffzeitalter“ fordern. 

Unsere Botschaft ist klar: Wo immer es technisch möglich 

und wirtschaftlich sinnvoll ist, sollten Verpackungsmateri-

Auf die Frage nach der aktuell größten Herausforderung 

für die Wirtschaft hört man quer über alle Branchen meist 

die Antwort: „Den digitalen Wandel meistern.“ Geschäfts-

prozesse automatisieren und vernetzen sich – intern, aber 

auch mit Kunden und Lieferanten. Den Verbraucher hat 

die Digitalisierung längst erreicht – insbesondere auch in 

ihrer mobilen Form. Notebooks, Smartphones & Co sind 

nicht nur prägender Teil der Alltagskultur geworden, son-

dern haben auch das Einkaufsverhalten verändert: Jeden 

achten Euro erwirtschaftet der deutsche Einzelhandel in-

zwischen mit online bestellten Waren. 53 Milliarden Euro 

sind 2016 in die digitalen Ladenkassen geflossen, 12,5 Pro-

zent mehr als im Jahr zuvor.

Aber es sind nicht nur Bits & Bytes, Onlineshops und Apps, 

die den Onlineboom tragen. Solange Toaster, Teddys und 

Tablets sich nicht „beamen“ lassen, um sich nach der 

Bestellung vor unseren Augen zu materialisieren, son-

dern auf der Ladefläche eines Lieferwagens zu uns nach 

Hause transportiert werden, sind stabile Wellpappenver-

packungen wichtige Möglichmacher für den Einkauf im 
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alien aus nachwachsenden Rohstoffen eingesetzt und nach 

Gebrauch möglichst vollständig recycelt werden. Das ist 

nachweislich die beste Strategie für Ressourcenschonung 

und Klimaschutz im Verpackungssektor – und auch gegen 

unerwünschte Stoffeinträge in die Umwelt. Wellpappen-

verpackungen erfüllen diese Anforderungen. Die meisten 

Unternehmen des VDW engagieren sich daher auch im 

Forum Ökologisch Verpacken (FÖV). Diese Initiative spricht 

mit Umweltorganisationen, Industrie- und Handelsunter-

nehmen, um den Einsatz dieses perfekten Stoffkreislaufs 

im Umweltinteresse zu fördern und Anregungen für wei-

tere Verbesserungen aufzunehmen. Dass gebrauchte Well-

pappe gesuchter Rohstoff und kein „Müll“ ist, sollte eigent-

lich Grundschulwissen sein. Das FÖV setzt sich dafür ein, 

dass die Erkenntnis auch bei allen Meinungsbildnern in 

Wirtschaft und Politik ankommt. 

Wenn ich mir die Situation unserer Industrie anschaue, ist 

mir um die Zukunft nicht bange. Unsere Erzeugnisse haben 

die perfekte Antwort auf die wirtschaftlich und ökologisch 

prägenden Megatrends. Wellpappe ist über 140 Jahre alt 

und erfindet sich jeden Tag neu. Ein beeindruckender Beleg 

für die Innovationsfreude der Unternehmen war auch die 

jüngste Austragung unseres Branchenwettbewerbs „Inno-

vationspreis Wellpappe“ im vergangenen Jahr. Nicht nur 

den prämierten – allen Einreichungen war anzumerken, mit 

welcher Kreativität und Leidenschaft das Thema Innovation 

in den Unternehmen gelebt wird. Was immer die Zukunft 

bringt, sie ist in Wellpappe auf jeden Fall gut verpackt. 

Ihr 

Dr. Steffen P. Würth

Vorsitzender des Verbandes 

der Wellpappen-Industrie e.V.
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Dr. Steffen P. Würth

Der VDW-Vorsitzende  
erläutert die guten  
Perspektiven der  
Wellpappenindustrie.

„Solange ,beamen‘ nicht 
geht, bleibt Wellpappe
der Möglichmacher in 
der Logistik.“



Das seit Jahren stetige Wachstum des Wellpappenabsatzes fand auch 2016 seine Fortsetzung. 
Getragen wurde die erhöhte Verpackungsnachfrage maßgeblich von der florierenden Binnenkon-
junktur – insbesondere dem privaten Konsum und den staatlichen Ausgaben. Negativ machte 
sich 2016 der weitere Preisverfall bei Wellpappe bemerkbar. So verbilligten sich Wellpappenerzeug-
nisse um durchschnittlich 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

ersten, 4,4 Prozent im zweiten, 1,1 Prozent im dritten und 

minus 0,1 Prozent im vierten Quartal. Teilweise sind die 

Schwankungen auf die unterschiedliche Anzahl von Arbeits-

tagen zurückzuführen. Insgesamt haben VDW-Mitglieder 

2016 knapp 7,6 Milliarden Quadratmeter Wellpappe ab-

gesetzt. Das waren etwa 110 Millionen Quadratmeter mehr 

als im Vorjahr. 

Preisdruck hält an
Die Entwicklung der Abgabepreise für Wellpappenerzeug-

nisse wirft erneut einen Schatten auf die positive Absatz-

entwicklung. Konnten die Hersteller im Januar 2016 noch 

durchschnittlich 52,9 Cent pro Quadratmeter Wellpappe 

erlösen, waren es im Dezember nur noch 51,5 Cent pro 

Quadratmeter – der tiefste ermittelte Durchschnittspreis 

seit Dezember 2010. Im Gesamtjahr 2016 mussten sich 

die Wellpappenhersteller mit einem um 0,5 Prozent auf 

52,5 Cent pro Quadratmeter gesunkenen Durchschnitts-

erlös für ihre Produkte begnügen. Das Zusammenwirken 
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Robuster 
Wachstumstrend 

Geld ausgeben zählt nach wie vor zu den Lieblingsbe-

schäftigungen der Deutschen. Nach Erhebungen des Statis-

tischen Bundesamtes haben die Verbraucher im Berichts-

zeitraum 2,0 Prozent mehr Geld an den Ladenkassen und 

in den Onlineshops gelassen als im ebenfalls schon konsum-

freudigen Vorjahr. Da die Lebensmittel- und Konsumgüter-

hersteller Hauptabnehmer von Wellpappenverpackungen 

sind, gilt die lebhafte Geschäftsentwicklung im Einzelhan-

del auch als wichtiger Treiber für die Absatzentwicklung in 

der Wellpappenindustrie insgesamt. Entsprechend konnten 

die VDW-Mitgliedsunternehmen arbeitstäglich bereinigt 

einen um 1,5 Prozent höheren Wellpappenabsatz als 2015 

verzeichnen.

Quartale mit großen Schwankungen 
Die Absatzentwicklung in den einzelnen Quartalen zeigt in 

absoluten Werten – also ohne die arbeitstägliche Bereini-

gung der Zahlen – ein uneinheitliches Bild: 0,7 Prozent im 

Entwicklung des Wellpappenabsatzes 2016
(Basis: absolute Zahlen; nur VDW-Mitglieder)

1. Quartal
 + 0,7 %

2. Quartal
+ 4,4 %

3. Quartal
+ 1,1 %

4. Quartal
– 0,1%

Wellpappenabsatz 2012 – 2016 in Millionen m2

(absolute Zahlen; nur VDW-Mitglieder)

2012

7.137

2014

7.390

2015

7.478

2013

7.272

2016

7.591
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Kauffreudige Verbraucher stützen 
die Inlandsnachfrage und damit den 
Absatz von Wellpappe.

Shopping 
macht Spaß!
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Abnehmerindustrie nach Wellpappenumsatz
(nur VDW-Mitglieder)

Stand: Dezember 2016

Nahrungs- und 
Genussmittel

34,8 %

Chemische Industrie
10,4 %

Elektroindustrie
4,4 %

Metallverarbeitung
3,2 %

Landwirtschaft
3,2 %

Sonstiges
36,5 %

Papier- und Druckerzeugnisse
3,7 %

Gummi- und Kunst-
stofferzeugnisse
3,8 %

von Absatzplus und nachgebendem Quadratmeterpreis 

führt zu einer mit plus 1,0 Prozent unbefriedigenden 

Umsatzentwicklung.

Rohstoffkosten ziehen wieder an
Der durchschnittliche Einkaufspreis für Wellpappenrohpa-

pier, dem mit Abstand wichtigsten Rohstoff, hat im Jahres-

vergleich um 3,8 Prozent nachgegeben. Im ersten Quartal 

2017 haben sich jedoch sowohl Rohpapiersorten auf Alt-

papierbasis als auch Kraftlinerpapiere drastisch verteuert. 

Weitere Preiserhöhungen sind angekündigt, die den Kos-

tendruck weiter verschärfen werden. Auch bei dem zweit-

größten Kostenblock, den Personalkosten, müssen die Un-

ternehmen mit höheren Belastungen rechnen. So haben 

die Sozialpartner Lohnerhöhungen um 2,1 Prozent zum 

Jahresbeginn 2017 vereinbart. Eine gleich große Anhe-

bung soll zum 1. April 2018 folgen.

„Wir stellen ein“
Per 31. Dezember 2016 waren 16.423 Personen in den 

VDW-Mitgliedsunternehmen beschäftigt. Das waren 120 

mehr als im Vorjahr. Auch im mehrjährigen Vergleich der 

Beschäftigtenzahlen zeigt sich damit eine sehr stabile, 

sogar leicht ansteigende Zahl von Arbeitsplätzen, mit der 

die Industrie in breiter regionaler Verteilung über ganz 

Deutschland zu Wohlstand und sozialer Sicherung beiträgt. 

Das Angebot an Ausbildungsplätzen deckt ein breites Spek-

trum industriell-gewerblicher und kaufmännischer Berufe 

ab. Mit einer konstant bei fünf Prozent liegenden Ausbil-

dungsquote zeigt sich die Branche auch als verlässlicher 

Partner für den Berufseinstieg.

Günstige Rahmenbedingungen
Marktbeobachter bewerten die Konjunktursignale als 

günstig für die weitere Branchenentwicklung. Führende 

Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass der Aufschwung 

auch 2017 wenig von seiner Dynamik einbüßen werde. Ins-

besondere für ein weiterhin ausgabefreudiges Konsumver-

halten sind die Rahmenbedingungen günstig. Mit einem 

Beschäftigungsrekord von fast 44 Millionen Beschäftigten 

und einem 2016 um 1,8 Prozent gestiegenen Einkommen 

haben die Deutschen finanziellen Spielraum für privaten 

Konsum und Anschaffungen. Mit dem Anhalten der Mini-

Zins-Phase bleibt das Sparen eine unattraktive Option. Po-

litische Risiken, insbesondere protektionistische Tendenzen 

in den internationalen Handelsbeziehungen, könnten sich 
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Marktstruktur bei Transportverpackungen

Wellpappe
64,2 %

Folien 
11,1 %

Holz
9,1 %

Vollpappe
8,7 %

Kunststoff
6,9 %

Drei- und mehrfarbige Bedruckung 2012 – 2016 in Prozent
(nur VDW-Mitglieder)

5 %0 % 15 % 20 %10 %

2014

2013

2012

2015

2016

22,3

22,6

21,6

21,5

22,6

Ob Smarties, Gummibärchen oder Chips – nicht nur Kin-

der lassen sich beim Einkauf von bunten Verpackungen 

magisch anziehen. Attraktive Hüllen lenken die Blicke auf 

sich, geben Orientierung in der Flut von Artikeln und ma-

chen Appetit. Da immer mehr Wellpappentrays in Form 

von Shelf-Ready-Verpackungen in den Regalen zu finden 

sind, müssen auch sie bunt sein, wenn die Produktver-

packungen ihre Wirkung nicht verfehlen sollen. Eine stim-

mige, zum Markenbild passende Regalverpackung aus 

Wellpappe macht einfach Lust aufs Zugreifen.

Für die Wellpappenindustrie bedeutet das: Die Nachfrage 

nach drei- und mehrfarbig bedruckten Verpackungen 

steigt kontinuierlich. In den letzten 20 Jahren hat sich 

der Anteil farbiger Verpackungen vervierfacht: Betrug er 

1996 noch 5,6 Prozent, waren 2016 bereits 22,6 Prozent 

der abgesetzten Wellpappe in dieser Form bedruckt. Ob-

wohl die Wachstumsraten in den vergangenen zehn Jah-

ren nicht mehr ganz so stark waren wie um die Jahrtau-

sendwende, zeigt der Trend für die Mehrfachbedruckung 

ganz klar nach oben.

Gleichzeitig beziehen die Kunden der Wellpappenindustrie 

immer weniger unbedruckte Verpackungen. Die Zeiten, in 

denen Discounter aussahen wie Lagerhallen mit braunen 

Kartonstapeln in den Regalen, sind längst vorbei. Lag der 

Anteil rein brauner Wellpappe vor 20 Jahren noch bei 42 

Prozent, war er 2006 bereits auf 33,8 Prozent gesunken. 

Im vergangenen Jahr war mit 28,7 Prozent nur noch ein 

gutes Viertel der abgesetzten Wellpappe völlig ohne Druck.

Marketingverantwortliche nutzen den Werbeträger Well-

pappe aus gutem Grund: Attraktiv gestaltete Wellpappen-

verpackungen sprechen Verbraucher direkt am Regal an, 

informieren sie in kürzester Zeit ausführlich über die Eigen-

schaften des Produkts und unterstützen den Abverkauf. 

Bunte Wellpappe ist daher eine feste Größe im Kommuni-

kationsmix von Konsumgüterherstellern und Einzelhandels-

unternehmen.

Bunt bleibt gefragtallerdings als Konjunkturgift erweisen. Mit 1,4 Prozent 

Wachstum fällt die Konjunkturprognose der Bundesregie-

rung verhalten optimistisch aus. Der VDW rechnet für 

2017 mit einem Absatzplus von 1,2 Prozent pro Arbeitstag.



Gelebte Innovation 
Gastbeitrag: Dr.-Ing. Thomas Goedecke, Fachbereichsleiter bei der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) und seit 15 Jahren Juror beim Innovationspreis Wellpappe, testet täglich Verpackungen. Hier 
wie dort stößt er immer wieder auf innovative Konzepte, bei denen die Entwickler um die Ecke gedacht haben.

Als Spezialist für Gefahrgutverpackungen bewerte ich 

jeden Tag, was Transportverpackungen aus Wellpappe 

leisten können. In diesem Bereich ist der Packstoff in sei-

ner Kernfunktion gefragt – er muss Muskeln zeigen und 

das Packgut zuverlässig schützen. Auch bei meiner Tätig-

keit als Juror für den Innovationspreis Wellpappe stoße 

ich regelmäßig auf Beispiele für Verpackungen, die als 

Bodyguard besonders zuverlässig sind. Beeindruckend ist 

für mich dabei, dass die Entwickler in der Wellpappen-

industrie mit technischer Finesse immer wieder erstaun-

liche Leistungsverbesserungen erzielen. Große Wirkung 

und viel Nutzen mit geringem Aufwand erreichen – das 

scheint mir der typische Innovationsansatz dieser Branche 

zu sein. 

Da gibt es zum Beispiel eine Gefahrgutverpackung, die 

durch eine neuartige Wellenkombination eine Stabilitäts-

steigerung um 30 Prozent erfährt. Für diese Gefahrgut-

umschließung, so die offizielle BAM-Bezeichnung, zum 

Transport von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden 

wurde eine ECE-Wellenkombination eingesetzt, bei der 

die Mittelwelle (C) zwischen zwei Feinstwellen (E) liegt. 

Der Kantenstauchwiderstand dieser Konstruktion liegt rund 

ein Drittel höher als bei der zuvor eingesetzten Kiste aus 

BC-Welle, gleichzeitig wird weniger Kraftliner benötigt 

und stattdessen mehr Recyclingpapier verwendet. Diese 

Neuentwicklung ist ein gutes Beispiel dafür, was Innova-

tion bedeuten kann: eine deutliche Mehrwertsteigerung, 

verbunden mit ökologischen Vorteilen. 

Quer denken
Alle zwei Jahre gibt der Innovationspreis Wellpappe einen 

erhellenden Einblick in die Ideenlabore der Branche. Den 

ersten Platz beim Wettbewerb 2009 errang beispielsweise 

eine echte Innovation des Werkstoffs Wellpappe. Durch 

Kreuzkaschierung einer FF-Doppelwelle, das heißt durch das 

Verdrehen einer Wellenschicht um 90 Grad, gelang es den 

Entwicklern, die Wellpappe trotz ihrer geringen Stärke mit 

einer hohen Biegesteifigkeit und Stauchfestigkeit zu ver-

sehen. Die fertigen Bögen können in jeder beliebigen Rich-

tung weiterverarbeitet werden und ermöglichen damit 

eine deutliche Materialersparnis, die sich in effizienter 

Raumnutzung niederschlägt: Gegenüber herkömmlichen 

Verpackungen aus FE-Welle zeichnet sich diese Wellpappe 
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Dr.-Ing. 
Thomas Goedecke

Der Fachbereichsleiter Gefahrgutverpackungen der Bundes-
anstalt für Materialforschung ist seit 2002 Mitglied der Jury 
des Innovationspreises Wellpappe.



Gelebte Innovation 
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durch einen geringeren Platzbedarf bei Lagerung und Trans-

port aus – die Effizienzsteigerung betrug nach Hersteller-

angaben 33 Prozent! 

Jeder, der sich mit Verpackungen auskennt, weiß: Trans-

portverpackungen aus Wellpappe leisten aufgrund ihrer 

guten ökologischen Eigenschaften, ihrer Vielseitigkeit und 

ihrer hervorragenden Bedruckbarkeit wertvolle Beiträge 

zum Umweltschutz, zur logistischen Effizienz und zur Ab-

satzförderung im Einzelhandel. Aber eins ist klar: Ihre Kern-

aufgabe liegt darin, empfindliche Güter wirkungsvoll zu 

schützen. Ich habe immer Wert darauf gelegt, diesem 

Grundprinzip bei der Bewertung der Preisträger durch die 

Jury die notwendige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das 

ist mir umso leichter gefallen, je mehr passende Beispiele 

die Wellpappenhersteller lieferten. 

Airbag für Airbags
Schon bei meinem ersten Einsatz als Juror 2002 belegten 

Gefahrgutverpackungen die vorderen Plätze des Innovati-

onspreises. In der Leistungsgruppe 1, damals markterprob-

ten Verpackungslösungen vorbehalten, siegte eine 

ausgeklügelte Gefahrgutverpackung für Air-

bags. Die gesamte Jury ließ sich da-

mals von der hohen Belastbar-

keit der Transportverpa-

ckungseinheit überzeugen. 

Außerdem lieferten die opti-

male Raumnutzung und die 

einfache Entnahmemöglichkeit 

beim Empfänger weitere Plus-

punkte in der Bewertung. Der 

Charme dieses Wettbewerbsbei-

trags lag auch in dem Umstand, 

dass die Wellpappe auf dem Trans-

port zunächst die Funktion für die 

empfindlichen Airbags übernimmt, die 

jedem einzelnen Airbag später im Auto 

zukommt: beim Aufprall das wertvolle 

Innenleben zu schützen. In der Leistungs-

gruppe 2, damals noch ein Spielfeld für 

Prototypen, belegte übrigens eine Gefahr-

gutverpackung den zweiten Platz: Die Well-

pappenfaltschachtel für eine 2,5-Liter-Glas-

flasche war aus einem Stück konstruiert und bot dem 

empfindlichen Packstück sehr guten Schutz.

So wie die hervorragenden Dämpfungs- und Polstereigen-

schaften der Wellpappe das Material seit seiner Erfindung 

vor 140 Jahren weltweit zum führenden Packstoff für Trans-

portverpackungen gemacht haben, so sorgt die Innovations-

freude der Entwickler in der Wellpappenindustrie dafür, 

dass sie ihre Führungsposition behält. Mit einem Marktan-

teil von 67 Prozent gewährleistet Wellpappe das reibungs-

lose Funktionieren globalisierter Warenströme. In dieser 

Branche wird Innovation gelebt: Mit immer neuen Kniffen, 

originellen Drehs und Um-die-Ecke-Denken leisten die Her-

steller von Wellpappenverpackungen tagtäglich erhebliche 

Wertschöpfungsbeiträge für die verpackende Industrie, Lo-

gistikunternehmen und den Einzelhandel. Die besten Bei-

spiele dafür sehen wir alle paar Jahre in der Leistungsschau 

der Branche, dem Innovationspreis Wellpappe. Ich freue 

mich darauf, 2018 wieder dabei zu sein.

Die Leistungsschau der Wellpappen- 
industrie findet alle zwei Jahre statt – 
zuletzt 2016.



Interview mit Christiane Auffermann und Michael Böhmer, Experten für Verpackungs- und 
Handelslogistik am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 

Frau Auffermann, die „Digitale Transformation“ beschäf-
tigt fast alle Unternehmen. Welche Entwicklungen sind für 
die Lieferketten maßgeblich?
Wir stehen tatsächlich vor einer neuen Industriellen Revo-

lution. Unsere Forschungen zeigen, dass eine Reihe neuer 

Technologien die logistischen Prozesse umwälzen werden. 

Dazu gehören intelligente Behälter und Sensorik zur Trans-

portüberwachung ebenso wie Auto-ID-Systeme, 3D-Druck 

und Fingerprint-ID-Verfahren für Papier und Pappe. Dass bei 

der Warenannahme Papierformulare durch das Einscannen 

von Barcodes ersetzt wurden, ist ja bereits heute Standard. 

Künftig werden intelligente Packstücke aber nicht nur au-

tonom und drahtlos ihr Eintreffen melden, sondern auch 

Auskunft über den Zustand des Packguts geben können 

– und eventuelle Reklamationen schon bei der Warenan-

nahme selbstständig einleiten.

Herr Böhmer, wie können Wellpappenverpackungen in 
Industrie und Handel dazu beitragen, den Digitalisierungs-
trend bestmöglich zu nutzen?
Der zentrale Punkt ist die Fähigkeit zur eindeutigen Identi-

fikation. Die korrekt erfasste ID ist die Basis für alle folgen-

den Prozessschritte. Dazu muss die Transportverpackung 

Informationsträger und Sensoren aufnehmen können, zum 

Beispiel in Form integrierter Chips, aufgeklebter Tags oder 

aufgedruckter Elektronik. Hier hat Wellpappe im Vergleich 

zu anderen Materialien große Stärken. Unter wirtschaft-

lichen Erwägungen ist es aber auch wichtig, die Sensorik 

möglichst stufenübergreifend über die gesamte Lieferkette 

einzusetzen, um auch alle Vorteile ausschöpfen zu können. 

Je länger die intelligente Verpackung genutzt wird, desto 

effizienter wird der gesamte Prozess.

Welche Bedeutung messen die Marktteilnehmer dem 
Thema Verpackung im Rahmen der Digitalisierung bei?
Noch nicht die Bedeutung, die dem Thema aus unserer 

Sicht zukommt. Das liegt daran, dass die Anwender von 

Transportverpackungen noch zu selten den gesamten 

Prozess im Blick haben. Es geht darum, die gesamte digi-

talisierte Lieferkette mitzudenken: Beim Einkauf einer Falt-

schachtel sollte nicht nur auf die richtige FEFCO-Typen-

nummer und den Preis geschaut werden, sondern auch 

auf die spätere Rolle im gesamten Logistikprozess. Solcher-

maßen durchdachte Beschaffungen entfalten ihr Potenzial 

oft erst später in der Supply-Chain.

Wo sehen Sie die besonderen Stärken des Verpackungs-
materials Wellpappe?
In der guten Bedruckung und den vielseitigen Gestaltungs-

möglichkeiten. Das sehen offenbar auch viele Verwender 

so: Individuelle Verpackungen liegen eindeutig im Trend. 

In Bezug auf die Digitalisierung bedeutet diese Stärke eine 

große Herausforderung für die Wellpappe, denn erst Stan-

dardisierungen machen digitalisierte Prozesse wirtschaft-

lich. Es gilt also, die schier unerschöpflichen Gestaltungs-

möglichkeiten auf das Material Wellpappe zu beschränken 

und bei den digitalen Features einen standardisierten Ein-

satz zuzulassen – bis hin zu einer Mehrfachverwendung 

von Chips, Tags und Sensoren.

„Es geht darum, die gesamte digitalisierte 
Lieferkette mitzudenken.“

Michael Böhmer
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Frau Auffermann, Wellpappe ist besonders umweltver-
träglich. Wie ökologisch ist die Digitalisierung?
Welcher Art die aufgebrachte Elektronik künftig auch sein 

wird, ihre nachhaltig gestaltete Entsorgung muss von Be-

ginn an in einem Kreislaufkonzept berücksichtigt werden. 

Im Idealfall werden diese Elemente vor dem Recycling mehr-

fach verwendet. Sollte sich die Technologie der Fingerprint-

ID von Papier und Pappe durchsetzen, wäre das ein echter 

ökologischer Fortschritt. Dabei wird die Verpackung mittels 

einer besonderen Lesetechnik aufgrund ihrer individuellen 

und unverwechselbaren Faserstruktur erkannt – die Auf-

bringung oder Integration zusätzlicher Informationsträger 

wird überflüssig, das Recycling einfacher.

Drohnen und Roboter sollen künftig die „letzte Meile“ der 
Lieferung übernehmen. Welche Konsequenzen hätte das 
für die Verpackung?
Nun, unter einer Flugdrohne ist die Versandverpackung 

extrem dem Wetter ausgesetzt. Aber ich glaube nicht, 

dass diese Art der Zustellung wirklich ein Massenphäno-

men in Städten wird. Tragfähiger sind meiner Meinung 

nach Konzepte, in denen Elektrofahrräder oder -liefer-

fahrzeuge eingesetzt werden. Hier müssen Verpackungen 

leichter werden, denn jedes Gramm überflüssiges Gewicht 

ist gleichzusetzen mit Energieverschwendung. In solchen 

Fahrzeugen treten auch andere dynamische Belastungen 

auf, so dass Sensoren gebraucht werden, die über Art 

und Wirkung der Belastungen Auskunft geben. Schließlich 

sollte der Zusteller das neue Tablet, das auf dem Transport 

beschädigt wurde, erst gar nicht ausliefern. 

Christiane Auffermann
 

Expertin für 
Handelslogistik am 
Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss 
und Logistik

Michael Böhmer

Experte für Verpa-
ckungslogistik am 
Fraunhofer-Institut 
für Materialfluss 
und Logistik

Wird der Verbraucher nach Bestellung bei einem Online-
shop künftig ein Paket bekommen, das mit ihm spricht? 
Warum nicht? Es wird vielleicht nicht akustisch mit ihm 

kommunizieren. Aber es ist doch plausibel, dass das Paket 

dem Empfänger mit einer Handy-App schon an der Haus-

tür erzählt, wo es herkommt und was unterwegs so alles 

passiert ist. So könnte der Allergiker erfahren, dass sein 

neuer Kopfhörer im Zustellfahrzeug stundenlang neben 

einer offenen Tüte mit Erdnüssen gelegen hat. Das ist 

doch ein Gewinn an Sicherheit!

„Sollte sich die Technologie der Fingerprint-ID 
von Papier und Pappe durchsetzen, wäre das ein 
echter ökologischer Fortschritt.“

Christiane Auffermann
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VDW – immer eine Idee besser
Highlights 2016: Innovationspreis Wellpappe, Technische Mitgliederversammlung und Medienarbeit „zum Anfassen“

Vorhang auf für eine innovative Branche: 2016 war es 

wieder so weit – der Innovationspreis Wellpappe forderte 

die Mitgliedsunternehmen des VDW zum großen Leis-

tungsvergleich heraus. Alle zwei Jahre dokumentiert 

dieser Wettbewerb die ganze Vielfalt aktueller Produkt-

ideen, die belegbare Vorteile für Wellpappenverwender 

erzielen. Neu bei der aktuellen Austragung: Die Übergabe 

der Trophäen für die drei Erstplatzierten in den Kategorien 

„Lagerung und Transport“ und „Absatzförderung“ durch 

den VDW-Vorsitzenden Dr. Steffen P. Würth fand dieses 

Mal im Rahmen des Forum Wellpappe statt. Für die Preis-

träger bedeutete das „ganz großes Kino“ mit mehr als 350 

begeisterten Besuchern in der gut gefüllten Halle auf der 

FachPack in Nürnberg. 

12 13

Die Preisträger des Innovationspreises Wellpappe 2016, obere Reihe, v. l.: Dr. Steffen P. Würth (VDW-Vorsitzender), 
Berthold Markert, Manfred Reichelt, Markus Specht, Hardy Hull, Wolfgang Kunert, Sebastian Gruber. Untere Reihe, 
v. l.: Detlef Reichel, Jörg Dassow, Michael Zissel, Norbert Czinsky, Bernd Diethei.
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Heiße Liebe und Sprung ins kalte Wasser
Die konnten sich nicht nur über faszinierende Einblicke in 

die Entwicklungsarbeit der Wellpappenunternehmen freuen. 

Expertenvorträge mit dem Marktforscher Jens Lönnecker 

und dem Innovationsexperten Dr. Jens-Uwe Meyer boten 

zusätzliche Denkanstöße. Großes Innovationspotenzial für 

Verpackungen sieht Lönnecker im Trend zur Emotionali-

sierung. Als Beispiele nannte er emotional aufgeladene 

Produktnamen wie „Heiße Liebe“ für einen Früchtetee 

oder das als „Unboxing“-Ritual inszenierte Auspacken 

hochwertiger Unterhaltungselektronik. Meyer machte in 

seinem Beitrag deutlich, dass alle Unternehmen in Zeiten 

großer Umbrüche wie der „Digitalen Transformation“ ge-

fordert seien, gewohnte Denkmuster zu verlassen und 

Gerald Dissen, Gründer von Room in a Box, plaudert auf seinem Wellpappenbett mit Moderator Florian Fischer-Fabian.

Mut zum Risiko zu zeigen: „Machen Sie es nicht wie die 

Pinguine, die am Rand der Eisscholle darauf warten, dass 

der Unvorsichtigste ins Wasser fällt und vielleicht vom Hai 

gefressen wird“, so Meyer. 

Mut zum unternehmerischen Risiko bewies Gerald Dissen, 

der auf der „Innovationspreis-Bühne“ Auskunft über seine 

ungewöhnliche Geschäftsidee gab: Dissens Unternehmen 

„Room in a Box“ produziert Möbel, die zur „modernen, 

urban-mobilen, ökologisch ausgerichteten Lebensweise 

passen“. Ganz nachhaltig – aus Wellpappe. Für seinen 

sympathischen Auftritt und die innovativen Ideen erntete 

der Berliner Jungunternehmer besonders viel Beifall. 



Hightech und Gespräche
Spitzentechnik und Innovationen standen auch bei einem 

weiteren Veranstaltungshighlight 2016 im Vordergrund – 

mit dem Fokus auf der Wellpappenherstellung. Die Tech-

nische Mitgliederversammlung (TMV) des VDW bietet 

Fachleuten der Wellpappen- und Zulieferindustrie alle zwei 

Jahre die Möglichkeit, sich über die aktuellen technischen 

Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und sich 

darüber auszutauschen. Experten aus dem Kreis der Ma-

schinenhersteller, aber auch Unternehmensberater und 

IT-Spezialisten referieren zu Themen wie prozessorien-

tierter Maschinenbedienung, Digitaldruck oder Upgrades 

an Wellpappenanlagen bis hin zum Management von Ver-

änderungsprozessen in den Unternehmen. 

Rund 400 Besucher fanden den Weg zur TMV ins Lufthansa 

Trainingszentrum im südhessischen Jugenheim. Sie wurden 

mit einem ebenso anspruchsvollen wie kurzweiligen Pro-

gramm belohnt, dessen fachliche Qualität auch von Medi-

envertretern hoch gelobt wurde. Was letztlich auch den 

Erfolg des Treffens ausmacht: Die Gelegenheit zur zwang-

losen Kontaktpflege auch jenseits der fachlichen Interessen 

wurde von den Teilnehmern ebenfalls ausgiebig genutzt.

Neue Medien und überzeugende Botschaften
Auch in seiner Kommunikation verlässt der VDW schon 

seit langer Zeit eingetretene Pfade und beweist Mut für 

Neues. Seien es außergewöhnliche und teilweise auch po-

larisierende Motive in der Imagewerbung wie die Anzeige 

„Liebe Händler“, die 2016 initiierte Zusammenarbeit mit 

dem YouTuber „Wohnprinz“ oder neue Formen der Medi-

enarbeit – immer geht es darum, die Botschaften der 

Industrie nicht nur sachgerecht, sondern auch emotional 

ansprechend und durch Anschauung überzeugend zu 

vermitteln. 

Ein Beispiel ist die jährliche Pressekonferenz des VDW, die 

seit 2015 in Form eines Medientags neben den üblichen 

wirtschaftlichen und Verbandsinformationen auch einen 

praktischen Teil enthält: Im März 2016 konnten sich die 

interessierten Journalisten nach dem Vortragsteil bei einem 

Rundgang durch einen tegut…-Markt in Frankfurt am Main 

davon überzeugen, dass Wellpappenverpackungen in der 

Handelslogistik und im Laden viele Geschäftsprozesse erst 

ermöglichen oder erleichtern. 

Bis in die schwedischen Wälder und nach Wörth am Rhein 

führte der VDW eine Journalistengruppe, um den Kreis-

laufcharakter der Wellpappe erlebbar zu machen. „Zu 

den Stationen der Pressereise im Mai zählten eine Baum-

schule, in der jedes Jahr Millionen von Nadelholz-Setzlingen 

herangezogen werden, die Holzgewinnung im Rahmen 

nachhaltiger Forstwirtschaft, die Zellstoff- und Papierpro-

duktion und schließlich die Wellpappenherstellung und 

das anschließende Recycling. An allen Stationen sorgten 

kompetente und aufgeschlossene Gastgeber bei den mit-

gereisten Berichterstattern für manches Aha-Erlebnis. Und 

die Gewissheit: Wellpappe hat auch ökologisch die rich-

tigen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. 
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Fokus auf die Wellpappenherstellung.

Der „Wohnprinz“ auf YouTube.

Shelf-Ready-Packing: schnell im Regal.



    
Verband der Wellpappen-Industrie e.V.

Hilpertstraße 22

64295 Darmstadt

Tel.: 06151 / 9294-0

Fax: 06151 / 9294-30

info-vdw@vdw-da.de

www.wellpappen-industrie.de

IMPRESSUM

Herausgeber: Verband der 

Wellpappen-Industrie e.V.

Fotos: VDW,  Fraunhofer IML, 

Bundesanstalt für Materialforschung, 

YouTube, ©kran77-fotolia.com 

© Mai 2017

Gütegemeinschaft Wellpappe e.V.

Hilpertstraße 22

64295 Darmstadt

Tel.: 06151 / 9294-11

Fax: 06151 / 9294-511

www.ral-wellpappe.de

Forum Ökologisch Verpacken e.V.

Bockenheimer Landstraße 31

60325 Frankfurt

Deutschland

Tel.:  069 / 170071-11

Fax: 069 / 170071-37

info@oekologisch-verpacken.com

www.oekologisch-verpacken.com

wfp

Institut für Wellpappenforschung 

und -prüfung GmbH

Hilpertstraße 22

64295 Darmstadt

Tel.: 06151 / 9294-0

Fax: 06151 / 9294-30

www.wfp-institut.de

RESY

Organisation für Wertstoffentsorgung GmbH

Hilpertstraße 22

64295 Darmstadt

Tel.: 06151 / 9294-22

Fax: 06151 / 9294-522

www.resy.de
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Der Sprecher von SCA Forest 
Products erläutert Journalisten 
die Prinzipien der nachhaltigen 
Forstwirtschaft in Schweden.

Björn Lyngfelt
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