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Interview mit Andrew Barnetson, 
Director of Packaging Affairs in der britischen 
Confederation of Paper Industries
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Sie haben Konsumgüterhersteller zu Wellpappe be-
fragt. Was ist dabei herausgekommen?
Das wichtigste Ergebnis ist, dass für die Konsumgü-

terindustrie bei Transportverpackungen und Shelf 

Ready Packaging (SRP) Wellpappe die erste Wahl 

ist. Die Umfrage belegt klar, dass die Abnehmer 

SRP für sehr wichtig für ihren wirtschaftlichen 

Erfolg halten, als Unterstützung für ihre Marke 

wertschätzen und das Material anderen Pack-

stoffen vorziehen. 

Wellpappenverpackungen erhalten sehr 
gute Bewertungen. Wie erklären Sie sich 
das?
Wellpappe bietet sehr vielseitige Konstruk-

tionen, Größen und Formen, sie ist einfach 

zu bedrucken und bietet hervorragende Mög-

lichkeiten für das Branding. Darüber hinaus weist 

sie sehr gute Umwelteigenschaften auf, da sie vollstän-

dig aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und zu 

100 Prozent recycelt werden kann. Für die Kunden der 

Wellpappenindustrie sind das wichtige Aspekte.

Was ist für den Handel in puncto Verpackung am 
wichtigsten?
Im modernen Einzelhandel war das Warenangebot nie 

so vielfältig wie heute. Es erfordert ein sehr effi zientes 

Logistiksystem – das ist sehr wichtig für den Handel. 

Das standardisierte Tray aus Wellpappe ist ein wesent-

licher Teil dieses logistischen Systems. Dabei ist die 

Standardisierung oft viel wichtiger als die Vielseitigkeit 

hinsichtlich Größe oder Form, die Wellpap-

pe auch bieten kann. Außerdem will der 

Handel Kosten senken und seinem Kunden 

Mehrwert bieten. Wenn die Wellpappenin-

dustrie im Wettbewerb der Packstoffe mit-

halten will, muss sie ständig Innovationen 

und Effi zienzsteigerungen hervorbringen. 

Andrew Barnetson ist Direc-

tor of Packaging Affairs bei 

der Confederation of Paper 

Industries (cpi), dem füh-

renden Fachverband der 

Papier-, Karton- und Well-

pappenindustrie in Groß-

britannien. Seit acht Jahren befasst er sich dort mit den 

Belangen der Wellpappenhersteller. Zuvor war er unter 

anderem für den Verband der Hersteller von Kunststoff-

verpackungen tätig. Barnetson hat Materialwissenschaften 

und Verpackungstechnik studiert.

zur Person

Sie haben Konsumgüterhersteller zu Wellpappe be-
fragt. Was ist dabei herausgekommen?
Das wichtigste Ergebnis ist, dass für die Konsumgü-

terindustrie bei

Ready Packaging (SRP) Wellpappe die erste Wahl 

ist. Die Umfrage belegt klar, dass die Abnehmer 

SRP für sehr wichtig für ihren wirtschaftlichen 

Erfolg halten, als Unterstützung für ihre Marke 

wertschätzen und das Material anderen Pack-

stoffen vorziehen. 

Wellpappenverpackungen erhalten sehr 
gute Bewertungen. Wie erklären Sie sich 
das?
Wellpappe bietet sehr vielseitige Konstruk-

tionen, Größen und Formen, sie ist einfach 

zu bedrucken und bietet hervorragende Mög-

lichkeiten für das Branding. Darüber hinaus weist 

sie sehr gute Umwelteigenschaften auf, da sie vollstän-

dig aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und zu 

100 Prozent recycelt werden kann. Für die Kunden der 

Wellpappenindustrie sind das wichtige Aspekte.

Was ist für den Handel in puncto Verpackung am 
wichtigsten?
Im modernen Einzelhandel war das Warenangebot nie 

so vielfältig wie heute. Es erfordert ein sehr effi zientes 

Logistiksystem – das ist sehr wichtig für den Handel. 

Das standardisierte Tray aus Wellpappe ist ein wesent-

licher Teil dieses logistischen Systems. Dabei ist die 

Standardisierung oft viel wichtiger als die Vielseitigkeit 

hinsichtlich Größe oder Form, die Wellpap-

pe auch bieten kann. Außerdem will der 

Handel Kosten senken und seinem Kunden 

Mehrwert bieten. Wenn die Wellpappenin-

dustrie im Wettbewerb der Packstoffe mit-

halten will, muss sie ständig Innovationen 

und Effi zienzsteigerungen hervorbringen. 

Konsumgüterindustrie“
Wahl für die

Lassen sich die Ergebnisse Ihrer Einschätzung nach 
auf den deutschen Markt übertragen?
Die Abnehmer von Wellpappe denken sicher auch in 

anderen Ländern ähnlich. Viele der Befragten gehören 

multinationalen Konzernen an, die auf verschiedenen 

Märkten ihre Produkte verkaufen. Auch für kleinere 

Unternehmen der Konsumgüterindustrie sind die Stär-

ken der Wellpappe wie Vielseitigkeit, Branding und Re-

cycling wichtig – in allen Märkten.

Welche Lösungen bietet die Wellpappe für künftige 
Herausforderungen? 
Verpackung wird als entscheidender Faktor bei der Ver-

meidung von Produktverschwendung oder -schäden 

und bei der optimalen Raumausnutzung in Logistikket-

ten wahrgenommen. Unter ökologischen Aspekten sind 

diese positiven Effekte höher zu bewerten als der Ver-

packungseinsatz selbst. Anders ausgedrückt: Für die 

Umwelt ist oft mehr Verpackung besser als weniger. 

Wellpappenverpackungen stehen im Zentrum all dieser 

Entwicklungen mit einer guten Ausgangsposition für 

eine erfolgreiche Zukunft.
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Marketing und
Wellpappe ist wichtig für 

Wie bekannt sind den Unternehmen aus der Konsum-

güterindustrie die Leistungsmerkmale von Wellpappen-

verpackungen und welchen Einfl uss haben diese Eigen-

schaften auf die jeweiligen Verpackungsentscheidungen?  

Mit dieser Fragestellung wandte sich die britische Confe-

deration of Paper Industries (cpi) an ihre Abnehmer aus 

den abpackenden Industrien. Die Ergebnisse sind in der 

Studie „Customer Opinion Survey“ zusammengefasst. 

Sie bestätigen allesamt die Wertschätzung von Well-

pappenverpackungen durch die Fast-Moving-Consumer-

Goods-Branche.

Demnach messen die meisten Unternehmen dem Thema 

Shelf Ready Packaging (SRP) eine große Bedeutung bei – 

und damit dem Material Wellpappe. 80 Prozent der 

Entscheider sagen, dass SRP aus Wellpappe für ihr zu-

künftiges Geschäft sehr wichtig bzw. von entscheiden-

der Relevanz ist. Für 79 Prozent ist Wellpappe die erste 

Wahl für Verpackungslösungen. 83 Prozent der Befrag-

ten stimmen zu, dass Wellpappe ein wichtiger Faktor 

im Marketing ist und den Abverkauf ihrer Produkte im 

Laden unterstützt. Ihre ökologischen Eigenschaften 

sprechen ebenfalls für die Wellpappe: 84 Prozent der 

Befragten bevorzugen aufgrund ihrer Nachhaltigkeit 

Wellpappen- gegenüber Plastikverpackungen.

Effi  ziente Regalbestückung
Deutsche Umfragen im Einzelhandel bestätigen die Be-

funde aus Großbritannien. Bereits 2007 ergab eine Un-

tersuchung des EHI Retail Institutes aus Köln, dass die 

effi ziente Regalbestückung das Topthema in der europä-

ischen Verpackungslogistik ist. Die Experten identifi -

zierten vielfältige Anforderungen an handelsgerechte 

Verpackungen: Handlingszeiten sollen verringert, Mehr-

kosten reduziert und Umsätze gesteigert werden. Das 

Potenzial sei groß, werde aber laut Studie noch lange 

nicht ausgeschöpft. In einer weiteren EHI-Untersuchung 

von 2010 sieht der Handel immer noch Optimierungs-

bedarf bei Gestaltung und Konstruktion von Transport-

verpackungen für die Regalpräsentation. Hier könnten 

Wellpappenverpackungen ihre Stärken voll zur Geltung 

bringen. Laut Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des 

Verbandes der Wellpappen-Industrie, ist Wellpappe mit 

ihren nahezu unbegrenzten Konstruktions- und Verar-

beitungsmöglichkeiten geradezu prädestiniert, die Wert-

schöpfung im Handel zu optimieren.

Abverkauf
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Shelf Ready Packaging
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... ist mit einem Griff geöffnet ...

Lokalisieren Auffüllen Verkaufen

Leicht zu kaufen

Leicht in das Regal zu räumen

Leicht zu entsorgen

Leicht zu öffnen

Leicht zu identifizieren

Zusammenhalten und schützen

Kommissionieren &
transportieren

HandelsfilialeKonsumgüterhersteller

Die fünf Anforderungen an Shelf Ready Packaging, formuliert von ECR Europe

SRP sorgt für eindeutige Identifikation ... ... und schon fertig für die Regalpräsentation!
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A Attraktiv bedruckte Verpackungen stärken  

 Marken, unterstützen den Abverkauf, 

machen einfach Lust aufs Zugreifen. Wer da-

ran noch ernsthaft gezweifelt hat, wird nun 

ausgerechnet von der Politik eines Besseren be-

lehrt. Die Plain-Packaging-Initiative der EU-

Kommission für Zigarettenschachteln setzt ge-

nau dort an, wo nach Erkenntnissen der Markt- 

forschung der Konsument besonders wirkungs-

voll angesprochen wird: bei der Verpackung.

„Wir wollen Jugendliche noch stärker davor 

abschrecken, mit dem Rauchen anzufangen“, 

erklärt EU-Gesundheits- und Verbraucher- 

kommissar John Dalli. Wie das genau ausse-

hen soll, ist noch unklar. Bekannt ist aber, 

dass Dalli das australische Modell sympathisch 

findet. Down Under werden ab dem Dezember 

2012 Zigaretten nur noch in Einheitsver- 

packungen für alle Marken angeboten – mit 

gruseligen Abbildungen kranker Körperteile 

oder missgebildeter Babys.

Diese EU-Initiative ist ein Beleg für die Wir-

kungsmacht des Verpackungsdrucks. Bestätigt 

das Verbot des Markenaufdrucks und der 

Zwang zum Aufdruck abschreckender Bilder 

doch, was Marketingexperten schon lange 

empfehlen: eine effektive emotionale An- 

sprache der Verbraucher am Point of Sale über 

die Verpackung – Produktverpackung, Regal-

verpackung oder Display. Die EU-Kommission 

nutzt nun diese Marketingweisheit auf ihre 

Weise: zur wirkungsvollen Abschreckung.  

Erstmals sollen Markenprodukte bewusst so 

gestaltet werden, dass sie nicht verkauft  

werden. Auf so etwas kommen Politiker.
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Bei Transportverpackungen die Nummer 1
Auch unter Imageaspekten haben Transportver- 

packungen aus Wellpappe die Nase vorn: 95 Prozent 

der befragten Unternehmen aus der Konsumgüter- 

industrie geben in der cpi-Studie an, dass Wellpappe 

ihre erste Wahl ist. 84 Prozent stimmen zu, dass 

Wellpappenverpackungen vielseitiger sind als Kunst-

stoffkisten, da sie in jeder Größe und jeder Form zu 

haben sind. Und für 79 Prozent der Befragten ist die 

Nachhaltigkeit der Wellpappe im Vergleich zu Plas-

tiklösungen so entscheidend, dass sie keine Alterna-

tive in Transportverpackungen aus Kunststoff sehen.

Aber nicht nur ihr Produkt – auch die britische Well-

pappenindustrie selbst genießt hohes Ansehen. 99 Pro-

zent halten sie für sehr offen gegenüber den Wünschen 

und Bedürfnissen ihrer Kunden und fühlen sich gut be-

raten (98 Prozent). Für 92 Prozent der befragten Kon-

sumgüterhersteller wird die Wellpappenindustrie in Zu-

kunft sehr wichtig oder von entscheidender Bedeutung 

sein. Denn sie gilt als fortschrittlich (98 Prozent), inno-

vativ (93 Prozent) und hochtechnologisch (94 Prozent).

„Die cpi-Studie zeigt, dass Wellpappe ein entscheidender 

Erfolgsfaktor für Konsumgüterindustrie und Handel ist“, 

zieht Wolfrum ein abschließendes Fazit. „Nur ein ver-

trauensvolles Verhältnis zwischen Verwendern und Her-

stellern von Wellpappenverpackungen kann die verfüg-

baren Potenziale innerhalb der Lieferkette erschließen 

und damit den Wertbeitrag von SRP und Transportver-

packungen aus Wellpappe steigern.“
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Nachwuchswettbewerb Junge Welle

topthema 

Innovative

aus Wellpappe
Produktentwicklungen

Alle zwei Jahre richtet der VDW den Verpackungs- und 

Designwettbewerb „Junge Welle“ aus. Studierende der 

Fachrichtungen Verpackungstechnologie an den (Tech-

nischen) Fachhochschulen und Studierende der Hoch-

schulen für Produkt- und Kommunikations-Design sowie 

Gestaltung sind aufgefordert, innovative und originelle 

Lösungen für Wellpappenverpackungen oder kreative 

Ideen für Anwendungen und Design von Wellpappe zu 

entwickeln.

In diesem Jahr hat Professor Anita Burgard vom Fach-

bereich Kommunikationsdesign der FH Trier ihren Kurs 

„Design Körper Raum“ unter das Motto „Innovative Pro-

duktentwicklungen aus Wellpappe“ gestellt 

und die Arbeiten beim Wettbewerb einge-

reicht. 14 Studierende beschäftigten 

sich ein Semester lang mit dem Mate-

rial und lieferten so überzeugende 

Beiträge ab, dass der VDW ihre Leis-

tungen mit der Auszeichnung des ge-

samten Kurses honorierte. Das Preis-

geld erhielt der Kurs zur freien Ver-

fügung.

In Jonas Hoffmanns „ecocase“ 

lassen sich CDs umweltverträglich 

und leicht identifizierbar einsortieren

Isabelle Krone hat mit 

„Würfelwäldchen“ ein mit 

liebevollen Details versehenes 

Lernspiel aus Wellpappe 

entworfen

Titus Dannhöfers „Papplage“ 

ist ein modulares Ablagesystem 

für alle Arten von Papieren und 

Unterlagen
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Leichtbau
 Baumeister

für junge 

Das Prinzip der Wellpappe ist einfach und genial zu-

gleich – und es hat viel mit Architektur zu tun. Ähnlich 

den in der Architektur bewährten Rundbögen verfügt 

das gewellte Papier über eine hohe Tragkraft. Die 

Wellenbahn zwischen zwei Deckenbahnen macht die 

Wellpappe zu einer stabilen Leichtbaukonstruktion aus 

Luft und Papier. 

Martin Ertl und Franz Henzl wollen Kinder auf Architek-

tur neugierig machen und grundlegende Bauprinzipien 

spielerisch vermitteln. Was liegt also näher, als das mit-

tels leichter und stabiler Wellpappe zu tun? Die Archi-

tekten aus Wien haben eigens dafür einen Bausatz aus 

Wellpappe entwickelt – archipapp. „Das Bauen mit 

archipapp sensibilisiert Kinder und Jugendliche für zeit-

genössische Architektur“, sagt Martin Ertl. „Und es weckt 

Raumverständnis und Gestaltungsfreude.“

spielerisch vermitteln. Was liegt also näher, als das mit-
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Den Bausatz gibt es in zwei Maßstäben: als begehbaren 

Bausatz mit Quadern von 60 x 120 cm und als Modell-

bausatz im Maßstab 1 : 5 mit 12 x 24 cm. Dadurch ist 

ein Wechselspiel von Entwurf und Ausführung möglich. 

Das Stecksystem besteht aus 5 Elementen, damit können 

entweder einzelne Quader oder zusammenhängende 

Träger und ganze Wand- oder Deckenelemente mit Öff-

nungen hergestellt werden. Die Quader können zerlegt, 

platz-sparend gelagert und wiederverwertet werden. Das 

Gewicht ist gering, Werkzeuge sind nicht erforderlich – 

es besteht keine Verletzungsgefahr für die jungen Bau-

meister.  
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Architektur spielend lernen
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WellpappenindustrieDie

Die Wellpappenindustrie bildet aus – und informiert 

darüber nun auch auf Facebook. Mit der Facebook-Seite 

www.facebook.com/Ausbildung.Wellpappenindustrie 

wendet sich die Branche an Schüler, Schulabgänger und 

Auszubildende und informiert über Ausbildungsmög-

lichkeiten. 

Neben den dialogorientierten Funktionen des Netzwerks 

erfahren Nutzer Wissenswertes über fünf Berufsbilder: 

Packmitteltechnologe/-technologin, Medientechnologe/ 

-technologin Druck, Mechatroniker/-in, Maschinen- und 

Anlagen-führer/-in sowie Industriekaufmann/-frau. Wer 

Aus- 

bildungsplätze sucht, findet in der Ausbildungsbörse Un-

ternehmen in der Nähe oder Unternehmen, die in einem 

der fünf Berufe ausbilden. Facebook-Nutzer erfahren da-

rüber hinaus Interessantes über Wellpappe und warum 

es sich lohnt, in der Wellpappenindustrie eine Ausbil-

dung zu machen.

Zukunftsgerichtetes Engagement
Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des VDW, sieht im 

Start der Facebook-Seite einen konsequenten Schritt in 

Neue Kommunikationskanäle

Richtung Zukunft. „Die Unternehmen des Verbandes 

suchen immer engagierten Nachwuchs – und Facebook 

ist die Plattform, auf der sich junge Leute auch mit  

dem Thema Ausbildung beschäftigen. Wir möchten 

junge Leute genau dort ansprechen und mit ihnen ins 

Gespräch kommen.“

VDW zwitschert
Auch auf Twitter ist die Wellpappenindustrie vertreten: 

Der Twitter-Kanal (https://twitter.com/VDW_eV) des VDW 

wendet sich an jeden, der beruflich mit Wellpappe  

zu tun hat oder sich für den Werkstoff interessiert.  

Follower erhalten Informationen zur Branche, zu den 

Aktivtäten des VDW und erfahren Wissenswertes und 

Unterhaltsames rund um die Wellpappe.

Facebook und Twitter
auf

FÖV-Website online
Auf dem diesjährigen Forum Wellpappe startet die 

Initiative für die Kreislaufwirtschaft des deutschen, 

österreichischen und schweizerischen Wellpappen-

Verbandes. Informationen vorab stehen im Internet 

unter www.oekologisch-verpacken.com bereit.
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Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2012

Themenschwerpunkt: ökologisch verpacken mit Wellpappe
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„Allein schon aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung 

ist Recycling das Mittel der Wahl, um die Rohstoffversor-

gung von morgen zu sichern.“ So beschreibt Michael 

Kuhndt, Head of the Collaborating Centre on Sustainable 

Consumption and Production in Wuppertal, die Bedeu-

tung von Kreislaufwirtschaftssystemen in der Zukunft. 

Mit ihm diskutieren im Rahmen des Forum Wellpappe 

2012 weitere Fachleute von Unternehmen, Verbänden 

und NGOs unter anderem darüber, welchen Beitrag der 

Wellpappen-Stoffkreislauf zu Nachhaltigkeit und Klima-

schutz leisten kann. 

Auf der einstündigen Podiumsdiskussion erörtern die 

Experten unter der Leitung von TV-Moderator Stefan 

Schulze-Hausmann auch, wie Industrieunternehmen und 

Handel die ökologischen Vorteile der Wellpappe noch 

wirkungsvoller nutzen können und welchen Herausforde-

rungen sich Verpackungen in Zukunft stellen müssen.  

Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr im Raum 

St. Petersburg, CCN Ost. Angaben zu den Teilnehmern 

der Podiumsdiskussion und zur Anmeldung 

finden sich im Einladungsflyer, 

der diesem Heft 

beiliegt.

Vorschau: Forum Wellpappe 
„Ökologisch verpacken“ auf 
der FachPack in Nürnberg



Umwelltpappe
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