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Herr Amann, wie funktioniert die Verbraucheransprache 
über Verpackungen?
Die Verpackung eines Produktes leistet einen wesentlichen 

Beitrag zur Präferenzbildung. Obwohl es unserem Selbst-

bild widerspricht, fällen wir (Kauf-)Entscheidungen nur zu 

einem geringen Teil durch die Verarbeitung von Fakten. 

Der Einfluss des limbischen Systems, also des unbewusst 

arbeitenden Teils des Gehirns, ist für Kauf oder Nichtkauf 

maßgebend. Ich bin davon überzeugt, dass Verpackung 

der kostengünstigste und neben Marke und Preis der we-

sentliche Faktor beim Kaufentscheid ist, zumal der über-

wiegende Teil der Kaufentscheidungen im Laden getroffen 

wird.

Wie wichtig ist die Abstimmung von Regalverpackung 
aus Wellpappe und Produktverpackung?
Selbstverständlich hat auch die Regalverpackung eine Kom-

munikationswirkung. Sie muss daher gut zur Produktver-

packung passen. Jede Verpackung sollte immer so verfüh-

rerisch wie möglich sein. Hier kommt es auf das optimale 
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ausgepackt

Verpackung fürs Hirn
Interview mit Martin Amann, Geschäftsführer des Instituts für limbische Kommunikation in  
Erlenbach, Schweiz.

Zusammenspiel beider Verpackungen an. Da sollte man 

sich bei der Gestaltung nicht aus Kostenerwägungen für 

die Pflicht, sondern für die Kür entscheiden. Es gibt in Be-

zug auf Material und Druck gute Möglichkeiten, der Regal-

verpackung auch ein verkaufsförderndes Design zu geben.

Spielen diese Faktoren auch bei Versandhandelsverpa-
ckungen eine Rolle? Was ist hier bei der Gestaltung  
entscheidend?
Für den Transport werden online bestellte Gebrauchsgüter 

meistens auch noch in eine Versandverpackung gesteckt. 

Was es bedeutet, eine ansprechende Verpackung zu öff-

nen, erleben wir an unseren Geburtstagen. Das Produkt-

erlebnis wird durch die unbewusst im Hirn kreierte Erwar-

tungshaltung und Konditionierung deutlich verstärkt. Eine 

positive Erwartungshaltung wiederum schüttet den Neuro-

transmitter Dopamin aus, welcher eine sehr berauschende 

Wirkung hat. Diese Wirkung kann man mit attraktiven 

Verpackungen noch unterstützen. Ich denke, darauf sollte 

kein Versandhändler verzichten.

Im Verpackungsdesign unterscheiden Sie zwischen femi-
nin und maskulin. Welches Geschlecht spricht Wellpappe 
eher an?
Grundsätzlich gehört Wellpappe zu den maskulinen Mate-

rialien. Es spricht den archaischen Teil im limbischen System 

an – einige als „männlich“ geltende Produkte wie beispiels-

weise Whisky unterstreichen die gewünschte Wahrnehmung 

mit einer passenden Verpackung aus Wellpappe. Das muss 

aber nicht immer so sein. Denn aus limbischer Sicht haben 

Materialien zwar ein „Zuhause“ im limbischen Wertesystem 

und sind dadurch eher männlich oder weiblich konnotiert. 

Aber entscheidend ist nicht nur das limbischen Zuhause, 

sondern was man durch die Gestaltung daraus macht. So 

haben Welle, Papierqualität und Farbe einen wesentlichen 

Einfluss auf die Wahrnehmung als männlich oder weiblich. 

Eine Verpackung aus weißer Mikrowelle mit hochwertiger 

Veredelung kann absolut feminin 

wirken. Wellpappe löst aber noch 

eine andere Konnotation im Hirn 

aus: Bei den meisten Menschen, 

Männern wie Frauen, ist das Ma-

terial als natürlich und ökologisch 

im Hirn verankert. 

Stark, offen, ohne Schnörkel:  
Diese Produktverpackung aus 
Wellpappe spricht Männer an.
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Martin Amann
 

Der Gründer und Geschäftsführer des Instituts für limbische 
Kommunikation ist Experte für Neuro-Marketing sowie 
Spezialist für Marken- und Verpackungsdesign. Er hat u.a. 
Lehraufträge an der Berner Fachhochschule/HAFL, an der ETH  
Zürich, am International Packaging Institute in Schaffhausen 
und an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft.

Verpackung fürs Hirn „Die Verpackung ist ein ganz 
wichtiges Element, um die Positio-
nierung und die Wertigkeit eines 
Produkts zu kommunizieren.“
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Kauf mich!
Es ist eine riesige stumme Casting-Show: Etwa 1.000 Produkte im Discounter und über 150.000 Produkte im 
Warenhaus buhlen um die Gunst der Kunden beim Einkauf. Für den Erfolg von Handels- und Produktmarken ist die 
richtige Ansprache entscheidend. Verpackungen aus Wellpappe haben dabei eine Schlüsselfunktion.
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Attraktive Wellpappenverpackungen sprechen die Kunden an und fördern damit den Abverkauf.
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Trotz des Trends zum Online-Shopping sei die Liebe der 

Deutschen zum stationären Handel ungebrochen, meldete 

das Marktforschungsunternehmen Nielsen im vergange-

nen Jahr. Knapp die Hälfte der Verbraucher hierzulande 

empfinde den Gang in den Supermarkt als angenehm 

oder sehr angenehm. „Gerade weil die Mehrheit der Ver-

braucher weiter ins Geschäft gehen wird, müssen Händler 

dafür sorgen, dass das Einkaufserlebnis den Kunden Spaß 

macht und gut funktioniert“, sagt Ingo Schier, Vorsitzender 

der Geschäftsführung von Nielsen Deutschland.

Dabei legen sich viele Einzelhändler mächtig ins Zeug: 

Geräumige Gänge, ausgeklügelte Farb- und Beleuchtungs-

konzepte und unterhaltsame Aktionen gehören in Super-

märkten längst zum Standard, um die Märkte attraktiver 

und das Einkaufen schöner zu machen. Wellpappe spielt 

dabei eine immer größere Rolle. So setzt fast jeder Filial-

leiter für In-Store-Promotions und Zweitplatzierungen Dis-

plays aus Wellpappe ein. Sie bieten durch ihre große Va-

riabilität in Form, Größe und Konstruktion sowie die ver-

schiedenen Druckverfahren und Oberflächeneffekte eine 

Vielzahl attraktiver Gestaltungsmöglichkeiten. 

Neben Displays bestimmen die Waren in den Regalen das 

Shopping-Erlebnis des Kunden maßgeblich mit. Hier gilt 

die Regel: Je attraktiver die Warenpräsentation, desto an-



Shelf Ready Packaging Handelsgerechte Verpackungen machen auch im Regal 
eine gute Figur: Eine attraktive und informative Bedruckung 
stärkt den Kaufanreiz und macht Lust aufs Zugreifen.
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genehmer ist die Einkaufsatmosphäre. Dabei erhöht die 

werbewirksam bedruckte Verpackung den Absatz. „Immer 

mehr Waren gelangen in Transportverpackungen aus Well-

pappe ins Regal“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer 

des Verbandes der Wellpappen-Industrie. „Richtig auf die 

Produktverpackung abgestimmt, ist sie eine wirkungsvolle 

Werbefläche. Das animiert die Kunden dazu, zuzugreifen.“ 

Bekanntlich fallen bis zu 70 Prozent aller Kaufentschei-

dungen erst am Point of Sale – ein Absatzpotenzial, aus 

dem mit den richtig gestalteten Wellpappenverpackungen 

reichlich geschöpft werden kann.

 

Starke Werbewirkung
„Die Möglichkeiten attraktiver Regalverpackungen sollten 

noch stärker genutzt werden“, sagt Wolfrum. Zum einen 

eignet sich das Material Wellpappe hervorragend zur hoch-

wertigen, vielfarbigen Bedruckung. Zum anderen ist die 

Werbewirkung der Verpackung im Vergleich zu anderen 

Medien erheblich: Sie hat eine hohe Kontaktzahl und ist 

besonders glaubwürdig. Umweltbotschaften beispielswei-

se werden besonders gut von Verpackungen vermittelt, 

die aus Zellstoff bestehen, wie Papier, Karton und Well-

pappe. Verpackungsexperte Wolfrum wundert das nicht: 

„Bei Verbrauchern gelten Verpackungen aus diesen Mate-

rialien aufgrund der nachwachsenden Rohstoffbasis und 

der bekannten Recyclingfähigkeit als besonders umwelt-

verträglich.“

Wenn es um den Umweltschutz geht, steht die Verpackung 

unter besonders kritischer Beobachtung der Konsumenten. 

Nachhaltige Verpackungen aus recyclingfähigem Material 

wie Wellpappe haben ein gutes Öko-Image und daher 

strategische Vorteile in der Verbraucheransprache. Sie 

schaffen es beispielsweise, beim Kunden ein gutes Gewissen 

zu erzeugen. Schließlich will sich niemand das Shopping 

mit Fragen zur umweltverträglichen Entsorgung der Ver-

packung vermiesen. Wie gut also, dass Wellpappe sich 

einfach über den Altpapierkreislauf wiederverwerten lässt. 

Die verkaufsfördernde Wirkung attraktiv bedruckter Ver-

packungen liegt auf der Hand; für das Frischesortiment 

liegen dazu jetzt auch aktuelle Marktforschungsdaten vor. 

In einer vom VDW beauftragten Untersuchung wurde 

festgestellt, dass Verbraucher aus bunt bedruckten Well-

pappensteigen 14 Prozent mehr Äpfel und Tomaten kau-

fen als aus einfarbigen Mehrwegkunststoffkisten. Der 

Grund: Das in Wellpappe verpackte Obst und Gemüse 

fällt mehr auf, wirkt frischer, attraktiver und appetitan-

regender. „Wellpappensteigen beeinflussen das Käuferver-

halten positiv“, sagt Katja Wirthwein, die verantwortliche 

Studienleiterin. „Farbig bedruckte Steigen erzielen eine 

gute atmosphärische Wirkung. Man könnte auch sagen: 

Mit Wellpappe stimmt das Ambiente in der Obst- und 

Gemüseabteilung.“

Holz, Papier und Pappe sind umweltverträglich und darum 

beliebt; für Kunststoff gilt weder das eine noch das andere. 

Wenn ich also etwas aus Plastik anbiete, tue ich besser so, 

als wäre es aus Holz, Papier oder Pappe. Jetzt haben die 

Anbieter von Kunststoffkisten für Obst und Gemüse diese 

schelmische Idee einfach mal umgesetzt. Die Plastikbehäl-

ter für Apfel, Tomate und Co. gibt es jetzt mit Echtholz-

Dekorelementen oder Rahmen aus Rattan. Damit greife 

man, so der Anbieter, „den Trend zur Natürlichkeit auf“. 

Wie bitte?

Was klingt wie ein vorgezogener Aprilscherz, ist in Wirklich-

keit ein Trend zur Mogelpackung für Früchte. Vor einem 

Jahr wurde an dieser Stelle die Markteinführung der „Plastik-

kiste in ansprechender Holzoptik“ aufgespießt. Die sollte 

nach Auskunft der Hersteller die „eher trist und steril“ 

wirkende Obst- und Gemüseauslage in einheitlichen Kunst-

stoffkisten aufpeppen und den Fruchtabsatz erhöhen. Jetzt 

gehen die Kunststoffkistenanbieter einen Schritt weiter: 

Sie verstecken ihre Verpackungen hinter eigens dafür 

verarbeiteten Naturmaterialien – und treiben damit die 

Ressourcenverschwendung auf die Spitze. Da hat jemand 

nicht verstanden, wie Nachhaltigkeit geht.

Zu dumm, dass die Verbraucher nicht auf so was stehen. 

Gerade hat eine aktuelle Eye-Tracking-Studie gezeigt: Aus 

bunten Wellpappensteigen heraus kaufen Konsumenten 

bis zu 14 Prozent mehr Obst und Gemüse als aus Kunst-

stoffkisten. Sie bevorzugen Äpfel und Tomaten, die in Well-

pappe angeboten werden, weil das Material natürlich, um-

weltverträglich und daher ideal für Frischwaren ist. Well-

pappe ist umweltverträglich und beliebt – in echt. Für die 

Mehrwegkistenanbieter empfiehlt sich demnach als nächs- 

ter konsequenter Schritt die Einführung einer Manschette 

aus Wellpappe.

aufgespießt
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Automatisierung und E-Commerce verändern die Logistik-Anforderungen an Verpackungen. Im Interview 
skizzieren Christiane Auffermann und Karen Grandt vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML), 
was Transportverpackungen aus Wellpappe leisten müssen.  

Automatisierte 
Versandhandels-
logistik

Geeignete Verpackungen und trans-
parente Daten zu den Verpackungen 
sorgen für effiziente Abläufe.

Robust ist gefragt
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Automatisierung und E-Commerce verändern die Logistik-Anforderungen an Verpackungen. Im Interview 
skizzieren Christiane Auffermann und Karen Grandt vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML), 
was Transportverpackungen aus Wellpappe leisten müssen.  

Frau Grandt, welche Rolle spielt die Konstruktion von 
Transportverpackungen für eine effiziente Logistik im 
Handel?
Karen Grandt: Die Konstruktion hat einen entscheidenden 

Einfluss. Je hochwertiger und empfindlicher die zu ver-

sendende Ware ist, umso wichtiger ist es, dass die An-

forderungen hinsichtlich der Schutzfunktion nicht nur 

theoretisch für die Verpackungsentwicklung angenommen, 

sondern mit Prüfzyklen während der Entwicklungsphase 

verifiziert werden. Sonst kommt etwa eine Weinflasche bei 

den auftretenden Stoßbelastungen im Einzelpaket-Versand 

mitunter zerbrochen beim Kunden an.

Welchen Mehrwert können Verpackungen aus Wellpappe 
vor dem Hintergrund der zunehmenden Automatisierung 
von Lagerabläufen leisten?
Christiane Auffermann: Automatisierte Kommissionie-

rungs- und Lagerprozesse ziehen generell besondere An-

forderungen an die Verpackung nach sich, damit einfaches 

Greifen, Befördern und Handling beim Entpalettieren und 

Palettieren gewährleistet sind. Die automatisierten Pro-

zesse müssen exakt auf die individuellen Parameter jedes 

einzelnen Artikels bzw. jeder einzelnen Verpackungsein-

heit eingestellt werden – transparente Informationen zu 

den Eigenschaften der Verpackungen, etwa hinsichtlich 

Robust ist gefragt
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der Abmessungen, des Gewichts oder der Stabilität, sind 

dafür entscheidend.  

Wie hat sich die Rolle von Verpackungen im E-Commerce 
und im Omnichannel-Retailing in den letzten Jahren ver-
ändert?
Christiane Auffermann: Die Bestell- und Versandmengen 

haben in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. 

Damit einhergegangen sind gestiegene Anforderungen an 

die Produktverpackung. Logistische Eigenschaften, die zu-

vor die Sekundär- bzw. die Umverpackung (etwa das Tray 

oder der Sortimentskarton) erfüllt hat, gelten im E-Com-

merce für die Produktverpackung selbst. Das heißt konkret: 

Im Idealfall fungiert die Produktverpackung jetzt als Ver-

sandverpackung. Verpackungen sollten daher für den 

Versand u.a. einen hohen Produktschutz bieten, ausrei-

chend Materialstärke und feste Verschlüsse aufweisen, 

keine scharfen Ecken und Kanten besitzen und die Ver-

packungsgröße sollte auf das Produkt abgestimmt sein. 

Karen Grandt: Die Versandverpackung muss darüber hi-

naus zwei Leben haben, um auch im nicht seltenen Retou-

renprozess, dann vielleicht weniger gut gefüllt, trotzdem 

noch Schutz vor Transportbeschädigungen zu bieten. Auch 

Wiederverschließbarkeit wird von Kundenseite erwartet.

Sind die Anforderungen an die Stabilität von Verpackun-
gen gestiegen? 
Karen Grandt: Ja, die Stabilitätsanforderungen sind erheb-

lich gestiegen, zum Beispiel aufgrund mehrerer Ein- und 

Auspackvorgänge, die im boomenden Versandhandel an-

fallen. Und das sogar bei gleichzeitiger Notwendigkeit, 

aufgrund der steigenden Sendungsmengen Verpackungs-

material zu vermeiden. Denn der Kunde möchte zwar un-

beschädigte Ware, hat aber schnell den Eindruck, dass zu 

viel unnötiges Verpackungsmaterial anfällt – auch wenn es 

recycelbar ist.

Der Versandhandel setzt fast ausschließlich auf Verpa-
ckungen aus Wellpappe. Welche Vorteile bietet das Ma-
terial für E-Commerce und Omnichannel? Und welche 
Verbesserungspotenziale gibt es aus Ihrer Sicht?
Karen Grandt: Wellpappe kann den Wunsch nach hoher 

Stabilität der Versandverpackung gut erfüllen – die richtige 

Gestaltung und Konstruktion vorausgesetzt. Der Volumen-

nutzungsgrad ist heute häufig noch zu niedrig. Das kommt 

oftmals daher, dass das zu versendende Produktspektrum 

nicht optimal mit Blick auf die Anzahl und das Volumen der 

zur Verfügung stehenden Versandverpackungen analysiert 

wurde. Hier sollte der Austausch zwischen Handel, Indus-

trie und Verpackungslieferanten intensiviert werden, um 

die logistischen Anforderungen bei der Produkt- und Ver-

packungsentwicklung möglichst frühzeitig einzubinden. 
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Christiane Auffermann
 

Teamleiterin 
Handelslogistik, 
IML

Karen Grandt

Projektleiterin 
Verpackungslogistik, 
IML



Uunsere werbeausgaben
explodieren!

dabei wird die teure
tv-werbung

einfach weggezappt!
wir machen

jetzt werbung
dort, wo sie
wirkt -- beim
einkaufen!

clever:
werbefläche nutzen,

die jeder sieht!

                            Welli
Wellino

von

Werbung, die wirkt
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Plastiktüte? Muss nicht sein
Einzelhändler bieten ihren Kunden Wellpappenkisten als Einkaufshilfe.

Während Umweltministerin Barbara Hendricks langsam 

den Druck auf den Handel erhöht, Plastiktüten nicht län-

ger kostenfrei an seine Kunden auszugeben, sind einzelne 

Akteure schon viel weiter. REWE zum Beispiel bietet bun-

desweit in den meisten Märkten praktische Einkaufskisten 

aus Wellpappe als sinnvolle Ergänzung zu den übrigen 

Tragebehältnissen an. Und auch Edeka Zurheide setzt auf 

Shoppingboxen aus Wellpappe als ökologische Alternative. 

Nachhaltigkeitsaspekte sind für immer mehr Kunden beim 

Lebensmitteleinkauf ausschlaggebend – und zum bewussten 

Konsum passen Plastiktüten längst nicht mehr. 

Für Rüdiger Zurheide, geschäftsführender Gesellschafter 

der Zurheide Feine Kost Märkte, war der ökologische As-

pekt der entscheidende Faktor für die Einführung der Box: 

„Mit ihr wollen wir dem zunehmenden Umweltbewusst-

sein der Verbraucher entgegenkommen. Aus nachwach-

senden Rohstoffen hergestellt, lassen sich die Shopping-

boxen ganz einfach über den Altpapierkreislauf recyceln. 

Damit bieten wir unseren Kunden eine ökologisch sinn-

volle Alternative zur Plastiktüte“, so Zurheide. Auch Anja 

Krauskopf, Pressereferentin Region Mitte der REWE Group, 

bestätigt, dass die Einkaufskisten bei Kunden sehr beliebt 

seien, weil sie aus einem nachwachsenden Rohstoff herge-

stellt sind. Ferner überzeugten die guten Handlingeigen-

schaften: „Die Pappkisten sind mehrfach und vielseitig ver-

wendbar und können neben ihrer Funktion als Einkaufshil-

fe zum Beispiel auch im Kofferraum als Stauraum oder zu-

hause als Sammelbehälter genutzt werden“, so Krauskopf.

Sowohl Edeka Zurheide als auch REWE zeigen sich bei ihren 

ökologischen Einkaufshelfern von den Materialeigenschaf-

ten der Wellpappe überzeugt: „Das Material bietet sich an, 

weil es eine hohe Formstabilität unter Last bei gleichzeitig 

geringem Eigengewicht bietet und natürlich häufig wieder-

verwendet werden kann“, fasst REWE-Sprecherin Kraus-

kopf die Vorteile zusammen. Und auch Rüdiger Zurheide 

bestätigt: „Für uns war die Stabilität ein ganz wichtiges 

Kriterium, daher kam nur Wellpappe infrage.“

Ökologisch, praktisch und ein 
echter Hingucker: Wellpappen-
kisten von Edeka Zurheide als 
Einkaufshelfer.



Ihr Obst will das 
auch nicht.

Liebe Händler, 
würden Sie sich 
gerne in Plastik 
legen?

Obst- und Gemüsesteigen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de
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