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„Die
ist

Verpackung
unser Aushängeschild“

Herr Knaudt, warum setzen Sie Wellpappenver-
packungen ein?
Der Großteil unserer Waren wird in Wellpappe-Boxen 

an unsere Kunden versendet. Unsere Kunden und wir 

stellen hohe Anforderungen an die Umweltverträglich-

keit. Wellpappe stellt die ökologischste und somit unsere 

präferierte Lösung dar.

Inwiefern erfüllen Wellpappenverpackungen Ihre An-
forderungen?
Die Kundenakzeptanz ist bei Wellpappenverpackungen 

sehr hoch. Mit unserer selbst entwickelten Kühllösung 

schaffen wir es, auch im Hochsommer die Kühlkette in 

der Verpackung einzuhalten. Die Isoliereigenschaften 

der Wellpappe helfen dabei entscheidend mit.

Bei Lebensmitteln kommt es auf einen appetitlichen 
ersten Eindruck an. Wie berücksichtigen Sie das bei 
der Gestaltung der Verpackungen?
Der Auftritt unseres Produkts muss rundum stimmig 

sein. Und den ersten Eindruck, den der Kunde von uns 
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erhält, bekommt er über die Verpackung, die er in die 

Hand nimmt. Unsere Kunden sollen direkt beim Emp-

fang der bestellten Waren eine positive Assoziation auf-

bauen. Die Box ist dabei nicht nur Verpackung, sondern 

auch Aushängeschild und Werbeträger. Während der 

Zustellung, im Haus, beim Nachbarn zeigen unsere an-

sprechend gestalteten Wellpappenverpackungen auf 

den ersten Blick die hohe Qualität unserer Leistungen 

und Produkte – und machen neugierig auf den Inhalt.

Wellpappe lässt sich gut bedrucken. Nutzen Sie die 
Marketingeigenschaften des Packstoffs?
Unsere Boxen sind zum Beispiel mit Motiven grüner  

Lebensmittel bedruckt, um auf den ersten Blick die  

Frische des Inhalts zu vermitteln. Über die Bedruckung 

geben wir sowohl den Logistikdienstleistern als auch 

unseren Kunden wichtige Informationen zum Umgang 

mit den Versandverpackungen und Lebensmitteln. Mit 

solchen aufgedruckten Hinweisen zeigen wir unseren 

Kunden, dass wir nicht nur Lebensmittel liefern – wir 

leisten einen umfassenden Service. 

Verpackung
Aushängeschild“
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Interview mit Frederic Knaudt, Kochzauber

Frederic Knaudt ist Grün-

der und Geschäftsführer 

von Kochzauber und verant-

wortlich für die Bereiche 

Marketing, PR und IT. Zuvor 

arbeitete Knaudt für ver-

schiedene Internet-Unter-

nehmen in Deutschland und Brasilien. Er hat Business 

Administration an der EBS Universität für Wirtschaft und 

Recht in Wiesbaden studiert und seinen Abschluss als 

Master of Science in Frankreich, China und den USA 

gemacht. Seit seiner Kindheit – Knaudt wuchs in einer 

Winzerfamilie auf – spielen Genuss, Kochen und gesunde 

Ernährung für ihn eine wichtige Rolle. Mit Kochzauber 

geht Knaudt dieser Leidenschaft professionell nach. 

Zur Person

Wie beurteilen Sie die Umweltverträglichkeit von 
Wellpappe?
Für uns ist sie die umweltfreundlichste Lösung, die wir 

aktuell anbieten können. Das ist auch für unsere Kun-

den wichtig. Wir haben festgestellt, dass unsere Kunden 

Wellpappe zwar für umweltverträglicher als Plastikver-

packungen halten, jedoch der Entsorgung über das Alt-

papier oftmals kritisch gegenüberstehen. Grund war, 

dass die manchmal recht großen Kartons nicht immer 

einfach für die Tonne zu zerkleinern waren. Also haben 

wir unsere Boxen verändert: Sie verfügen nun über Au-

tomatikböden, die sehr einfach zusammenzulegen sind. 

Seither ist die Akzeptanz der Verpackungen bei unseren 

Kunden messbar gestiegen. 
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Botschafter für Online-Shops: Wellpappe 

transportiert nicht nur Lebensmittel, sondern 

auch Marken- und Verbraucherinformationen
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 statt   

schleppen
„Warum soll ich schleppen, was ich geliefert bekommen 

kann?“, fragte kürzlich Alain Caparros in der Lebensmit-

tel Zeitung. Zwar steckt E-Food, der Online-Handel mit 

Lebensmitteln, in Deutschland noch in den Kinderschu-

hen, hat aber großes Potenzial, meint der REWE-Chef: 

„Die Zeit des Massengeschäfts im stationären Handel ist 

vorbei. Der Tagesbedarf wird schon bald online einge-

kauft werden.“

Die nüchternen Zahlen belegen zunächst: Noch sind die 

Deutschen beim Kauf von Lebensmitteln per Mausklick 

sehr zurückhaltend. Der Online-Anteil am gesamten Le-

bensmittelhandel in Deutschland in Höhe von 200 Milli-

arden Euro beträgt gerade mal 500 Millionen – das sind 

0,25 Prozent. Die gute Infrastruktur und das flächende-

ckende Filialnetz der großen Einzelhandelsunternehmen 

in Deutschland machen es E-Food-Anbietern schwerer als 

in anderen Ländern, dem klassischen Flächenverkauf das 

Wasser abzugraben. Während hierzulande der Lebens-

mittel-Anteil am gesamten Online-Markt nur etwa ein 

Prozent ausmacht, sind es in Großbritannien bereits 19 

Prozent und in Frankreich immerhin 12 Prozent.

Hohe Wachstumsraten
Dennoch ist der Optimismus von Caparros begründet, 

denn die Prognosen zeigen steil nach oben. Das Bera-

tungsunternehmen McKinsey erwartet, dass sich der On-

line-Lebensmittelhandel in Deutschland bis 2020 mehr 

als verzehnfacht – auf etwa 10 Milliarden Euro und da-

mit einen Anteil von drei bis fünf Prozent. Neben den 

Online-Shops der großen Einzelhandelsketten wagen sich 

auch immer mehr auf E-Commerce spezialisierte Anbie-

ter wie lebensmittel.de, mymuesli, Kochzauber oder Bio-

direkt auf den Markt und setzen dabei jeweils auf ganz 

eigene Marketing- und Distributionskonzepte.

Beim Kampf um die noch wenigen Kunden ist die wirt-

schaftliche Logistik ein wichtiger Faktor, um am Markt 

zu bestehen. Hier kommt der möglichst effizienten 

Transportverpackung eine entscheidende Rolle zu. Die 

ist meist aus Wellpappe – mit gutem Grund. „Wellpap-

pe ist sehr gut als Versandhandelsverpackung geeignet, 

weil man sie exakt für das Transportgut maßschneidern 

kann“, sagt Prof. Dr. Jochen Strähle, Leiter des Studien-

gangs Handels- und Dienstleistungsmanagement an der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach.  

„Das sorgt für guten Schutz und ist natürlich ein Kosten-

vorteil.“ Beim Versand von Lebensmitteln kommen wei-

tere Vorteile des Materials zum Tragen. „Wellpappenver-

packungen erfüllen unsere logistischen Anforderungen 

vorbildlich“, sagt Karin Lehmann, Marketingleiterin von 

Biodirekt, einem bundesweiten Anbieter von Bio-Obst 

Klicken
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E-Food-Versender setzen auf die 

Umweltverträglichkeit des 

Verpackungsmaterials Wellpappe – 

und kommunizieren das auch
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aufgespießt

Klare Kante für echte Kerle. Die Form der 

Verpackung spielt bei der gezielten Kun-

denansprache von Männern eine entschei-

dende Rolle, wie die Köln International School 

of Design herausgefunden hat. Bauchige, runde 

Konturen mit naturentlehnter Anmutung sind 

eher etwas für Frauen; Männer finden kantige, 

gerade, geometrische Formen mit interessanten 

Konstruktionen ansprechender. Farben müssen 

dunkel sein oder technisch anmuten: Dunkel-

blau, Schwarz und Silber dominieren die 

männliche Produktwelt. 

Besonders anspruchsvoll ist offenbar der bulga-

rische Mann – jedenfalls was den Verzehr von 

Milcherzeugnissen angeht. Das hat ein großer 

deutscher Hersteller von Milchfrischeprodukten 

herausgefunden und bietet in dem Balkanland 

jetzt einen Joghurt an, „der mit der Gabel 

genossen werden kann“. Dickflüssig, fettig und 

markant im Geschmack – so hat „Mann“ es 

gern. Der dazu passende Becher ist oben rund 

und läuft in einem kantigen Schaft aus; bei der 

Farbe dominiert – na klar – ein kräftiges 

Schwarz. Mit diesem „geradlinigen, reduzierten 

Design“ soll der Joghurt das „ästhetische Emp-

finden der Männer“ und ihr „Bedürfnis nach 

klarer Struktur“ ansprechen. 

Männerspezifische Verpackungen liegen zwei-

fellos im Trend, zwei Aspekte bleiben jedoch 

zu berücksichtigen. Erstens müssen auch männ-

liche Joghurts unversehrt und ohne Macken 

ins Regal gelangen, um attraktiv zu bleiben. 

Dafür sorgen für jedes Geschlecht geeignete, 

optimal schützende Transportverpackungen 

aus Wellpappe. Zweitens hat das Konzept 

Grenzen. Marktforscher haben nämlich heraus-

gefunden, dass Frauen viermal stärker auf ge-

schlechtsspezifische Verpackungen reagieren 

als Männer. Widerlegen könnten das indes 

echte Kerle aus Bulgarien.

aufgespießt
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und -Gemüse. „Wellpappe ist leicht, trotzdem stabil – 

und die perfekte Polsterung für empfindliche Waren wie 

Lebensmittel. Außerdem hält die Wellpappe die Tempe-

ratur relativ lange auf den gewünschten 12 Grad Celsius 

und sorgt so für die Frische unserer Früchte.“

Verpackung als Botschafter
Im E-Commerce gilt: Mit der Versandverpackung zeigt 

das Unternehmen Flagge. Sie ist das Erste, was der Kunde 

beim Empfang der bestellten Ware zu sehen und zu 

fühlen bekommt. Damit gibt die Verpackung dem Online-

Shop ein reales Gesicht und trägt dazu bei, das Marken-

versprechen aus der Werbung einzulösen. Bei Zalando, 

Europas führendem Online-Modehändler, ist der mar-

kante Schuhkarton längst selbst zum Markenzeichen 

geworden; das Online-Warenhaus allyouneed versendet 

Kuchenmischungen und Tee in markanten orangefar-

benen Versandverpackungen. 

Auch Anbieter im Bio-Segment geben mit dem Versand-

karton eine Visitenkarte ab. „Wir drucken nur unser 

Logo und ein Umweltkennzeichen auf, der größte Teil der 

Fläche bleibt unbedruckt“, sagt Lehmann von Biodirekt. 

„Wellpappe hat ein ökologisches Image; die natürliche 

Anmutung spricht Kunden an, die auf Umweltverträg-

lichkeit achten.“ Lehmann glaubt, dass die Umweltver-

träglichkeit der Verpackung ein wesentlicher Faktor für 

das Unternehmen ist. „Unsere Kunden sind sehr kritisch, 

gerade gegenüber der Verpackung. Es wird geprüft, ob 

sie überhaupt notwendig oder umweltverträglich ist. 

Darum informieren wir unsere Kunden mit dem Auf-

druck des Öko-Signets der Wellpappenindustrie darü-

ber, dass diese Verpackung aus Wellpappe ist, damit 

vollständig recycelbar und aus nachwachsenden Roh-

stoffen hergestellt wird.“ 

Ob Bio-Früchte, Salzstangen oder edle Weine, der Trend 

zu E-Food wird durch Versandverpackungen aus Well-

pappe befördert. Laut McKinsey werden durch den wach-

senden Online-Lebensmittelmarkt etwa 200 Millionen 

zusätzliche Pakete transportiert. Wenig überraschend 

hält daher Deutsche-Post-DHL-Vorstand Jürgen Gerdes 

diese Entwicklung für logisch. „Ich habe noch nie ver-

standen, dass man sich die leichten Sachen wie Bücher 

oder CDs bestellt und die schweren Lebensmittel selbst 

nach Hause schleppt.“ 



Absatzförderung am Point of Sale

Der Sommer ist da und mit ihm die Zeit für ausgedehnte 

Familienausflüge ins Freie oder ausgelassene Gartenpartys 

mit Freunden. Was für die perfekten Tage und Abende 

im Freien im Einkaufswagen landet, entscheidet sich 

häufig erst am Point of Sale: Bis zu 70 Prozent aller 

Kaufentscheidungen werden unmittelbar am Verkaufs-

regal getroffen. Besonders da, wo die Konkurrenz groß 

ist – etwa bei Süßigkeiten oder sommerlichen Getränken 

–, gilt es für die Hersteller, sich durch aufmerksamkeits-

starke Produktpräsentation abzuheben. Mit im Spiel 

beim attraktiven Produktauftritt ist fast immer Well-

pappe. „Weil Wellpappe hervorragend zu bedrucken ist, 

ermöglicht sie grundsätzlich einen hochwertigen ver-

kaufs- und imagefördernden Markenauftritt am Point of 

Sale“, erklärt Thomas Gissler-Weber, Mitglied der PR- und 

Marketingkommission des Verbandes der Wellpappen-

Industrie (VDW). 

Einkaufserlebnisse für alle Sinne
Ein überzeugendes Beispiel für Produktkampagnen mit 

Wellpappe ist das Malibu Strandbar-Display aus dem 

Hause Pernod Ricard. „Ziel ist es, den Kunden direkt in 

Bei der Hardenberg-Wilthen AG 

sind die Layouts der Wellpappen-

Displays stets perfekt auf den 

Markenauftritt abgestimmt

Zugreifen!
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karibische Partystimmung zu versetzen“, erläutert Brand 

Managerin Simone Kockelmann. „Attraktivität, das Wecken 

von Emotionen und Kaufanreize schaffen waren die Kernele-

mente, die der Entwicklung des Displays zugrunde lagen.“ Das 

Ergebnis ist eine Strandbar im Bambusdesign mit Schilfdach-

Optik – aus Wellpappe. „Alternative Materialien wären echter 

Bambus, Hanf oder Palmenblätter gewesen – aber aus wirt-

schaftlichen und technischen Gründen war das nicht mög-

lich“, erklärt Kockelmann. Im Display sind die angebotenen 

Malibu Party-Packs von drei Seiten voll einsehbar. Zusätzlich 

zum Kokoslikör sind darin Trinkhalme, Untersetzer, Cocktail-

rührer und Drinkrezepte enthalten. Mit diesen Accessoires 

lässt sich das im Laden aufgebaute Strand-Feeling auch bei 

der Grillparty auf dem heimischen Balkon inszenieren – und 

Malibu landet vielleicht auf der Einkaufliste für den nächsten 

Partyeinkauf.

Trend zur Innenbedruckung
Das Strandbar-Display macht auch dann noch Lust auf den 

Kokoslikör, wenn nach regem Zugreifen 

durch die Kunden kurzfristig Lücken im 

Warenangebot entstanden sind. Denn bei  

der aufwendigen Konstruktion wurde die 

Innenwand mitgestaltet und mit Informatio-

nen zum Produkt versehen. „So geht keine 

Kommunikationsfläche verloren und die 

Party-Packs werden durchgehend attraktiv 

präsentiert“, erklärt Kockelmann.

Auch bei Regalverpackungen sind viele Konsumgüterhersteller 

auf einen stimmigen Markenauftritt über den gesamten Ab-

verkauf hinweg bedacht. Beim Tray der Storck-Marke Toffi-

fee etwa legt jede entnommene Packung auf dem Boden der 

Regalverpackung automatisch ein Stück vom Markennamen 

frei. „Wir sehen in der Innenbedruckung von Shelf-Ready-

Lösungen einen absoluten Trend. Unsere Mitglieder haben  

ihre technische Ausstattung und Kompetenz entsprechend 

ausgerichtet“, berichtet auch Marketingprofi Gissler-Weber. 

Weiße Flächen können eben nicht fürs Produkt sprechen.

Malibu Kokoslikör wird natürlich 

in einer karibischen Strandbar 

präsentiert – eine Kombination 

aus D- und E-Wellen sorgt für die 

nötige Stabilität

Außen im Offset-, innen im 

Preprint bedruckt, ist bei Toffifee 

die Marke auch im Inneren des 

Trays präsent

Zugreifen!
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Dass Wellpappe 

sich hervorra-

gend für den 

Schutz und 

Transport von 

Waren aller Art 

eignet, ist be-

kannt. Wellpap-

pe kann aber 

noch viel mehr. 

Das zeigen Nach-

wuchsdesigner 

beim Wettbewerb 

Junge Welle. Alle 

zwei Jahre prä-

miert der Ver-

band der Well-

pappen-Indus-

trie (VDW) cle-

vere Produkt-

ideen und inno-
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Wettbewerb Junge Welle

VDWVDW

Zeigt her eure Wellpappenwerke – die Nachwuchsdesigner beim Pressetermin nach der Preisübergabe in Trier

Durch multifunktionale Aufsätze passt sich Christopher Pauls 

Tischsystem „Variano“ optimal unterschiedlichen Einsatzmöglich- 

keiten an – vom Frühstück im Bett bis zur Büroarbeit

Nina Burgard hat mit „Bagpack“ eine schicke Verpackung mit 

Zusatznutzen entworfen: Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – bis 

zu sechs Flaschen lassen sich gut in der Getränkeverpackung ver-

stauen und sicher vom Supermarkt nach Hause transportieren

prämiert
JungdesignerJungdesigner



au
sb

lic
k Die nächste Ausgabe erscheint im September 2014

Mit dem Themenschwerpunkt:
Vorteil Recycling – ökologisch verpacken mit Wellpappe
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vative Konzepte aus Wellpappe. In diesem Jahr entschied 

sich der VDW, 14 Studierende aus dem Fachbereich 

Kommunikationsdesign der Hochschule Trier auszu-

zeichnen. Die Entwürfe entstanden im Rahmen des 

Kurses „Design Körper Raum“ von Prof. Anita Burgard 

und überzeugten die Jury durch den kreativen wie all-

tagstauglichen Einsatz von Wellpappe. 

Die Vielseitigkeit der Arbeiten ist beeindruckend. Mit 

einigen Anwendungsbereichen haben sich die Studie-

renden jedoch besonders auseinandergesetzt: Verpa-

ckungen, Wohnaccessoires und Möbeln sowie Spielen 

aus Wellpappe. Alle Preisträger sind auf der Website 

des VDW unter www.wellpappen-industrie.de/verband/

vdw-wettbewerbe/junge-welle.html zu finden. 

Bei „Schachpapp“ von Katharina Hölz kommen die grauen Zellen schon vor dem Spiel in 

Schwung. Die Schachfiguren sind als Bausatz konzipiert und müssen erst noch zusammen-

gesteckt werden.

JungdesignerJungdesigner
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