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Interview mit Christian Rauch, Zukunftsinstitut 

Das Frankfurter Zukunftsinstitut hat in einer Studie un-

ter die Lupe genommen, wie sich die Supply Chains bis 

2025 verändern werden. Die Trendforscher haben fest-

gestellt: Verpackungen, die variabel einzusetzen sind und 

nachhaltige Materialeigenschaften aufweisen, sind bes-

tens gerüstet für die Anforderungen der Zukunft. Im 

Interview erläutert Studienautor Christian Rauch, was 

Transportverpackungen künftig leisten müssen.

Herr Rauch, was sind die zentralen Anforderungen an 
die Verpackung der Zukunft?
Verpackungen werden auch in Zukunft vor allem die 

Produkte schützen müssen. Diese zentrale Aufgabe der 

Verpackung wird sogar ausgebaut: In der Zukunft wird 

sie als Gütesiegel die Qualität, Unversehrtheit und Echt-

heit des transportierten Gutes garantieren. Die Heraus-

forderungen für Transportverpackungen aus Wellpappe 

liegen dabei unter anderem in der steigenden Automati-

sierung der Handelslogistik und den wachsenden Stabili-

tätsanforderungen, die sich daraus ergeben. Gleichzeitig 

darf die Stabilität nicht das Handling und die Conveni-

ence des Nutzers beeinträchtigen. Konstruktionen, die 

beispielsweise ein leichtes Öffnen ermöglichen, dürfen 

nicht zu Lasten der Tragfähigkeit gehen.

Welchen Einfluss hat der zunehmende E-Commerce?
In puncto Stabilität wird die Retourenfähigkeit der Ver-

sandverpackung an Bedeutung zunehmen. Im E-Com-

merce ist jedes Päckchen eine potenzielle Retoure – hier 

„Warenpräsentation 
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sind Lösungen gefragt, um die Rücksendungen effizient 

zu gestalten. Darüber hinaus wird das Versandpaket in 

Zukunft Teil eines ganzheitlichen Markenerlebnisses. 

Deshalb wird das Innere der Transportverpackung als 

Marken-Touchpoint stärker ins Blickfeld der Aufmerk-

samkeit rücken. Das Auspacken bestellter Waren ist für 

viele Konsumenten ja längst ein wichtiges Ritual, das 

zum Teil sogar als „Auspackzeremonie“ inszeniert wird 

– inklusive YouTube-Video.

Wie kann so ein Markenerlebnis aussehen?
Besonders in emotional aufgeladenen Produktgruppen 

wird die ansprechende Gestaltung wichtiger. Douglas 

macht heute schon vor, wie das funktionieren kann: 

Von außen sind die Versandverpackungen neutral ge-

halten, doch innen sind sie in der Douglas-Markenwelt 

gestaltet. Auch Adidas nutzt zum Teil Verpackungen, 

deren Innenseite die berühmten drei Streifen zieren. 

Insgesamt wird in diesem Bereich jedoch noch viel 

Potenzial verschenkt.

Und im klassischen Einzelhandel – wie sehen Sie dort 
die Entwicklungen der Verpackung?
Zu ihrer Funktion als Medium lässt sich sagen: Trans-

port- und Regalverpackungen sind Imageträger für die 

Marke. Gleichwohl spielen Umverpackungen in der 

Markenkommunikation für gewöhnlich nur eine margi-

nale Rolle – aber das ändert sich allmählich. Wir haben 

mit Experten aus dem stationären Handel gesprochen. 

Demzufolge gewinnt die attraktive Präsentation als 

Funktion der Verpackung stetig an Bedeutung.

Christian Rauch ist Sozio-

loge und arbeitet seit 2005 

als Trend- und Zukunfts-

forscher am Zukunftsinstitut. 

Er verantwortet Forschungs-

projekte für Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen 

sowie Trendanalysen und Studien. 2015 führte er im Auf-

trag des Verbandes der Wellpappen-Industrie die Studie 

„Supply Chain 2025“ durch. Rauch ist Geschäftsleiter des 

Frankfurter Büros.

Zur Person

Wie ist Wellpappe hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit 
aufgestellt?
Aufgrund ihrer vielseitigen Konstruktions- und Einsatz-

möglichkeiten kommt sie dem Trend nach immer indivi-

duelleren, intelligenteren und nutzerfreundlicheren Ver-

packungslösungen entgegen. Ihr wichtigstes Leistungs-

merkmal aber ist ihr Charakter als Kreislaufverpackung. 

In Zukunft wird an die Verpackung zunehmend der An-

spruch gestellt, dass sie sich in geschlossene Stoffströme 

einfügt, also mit möglichst geringem Wertverlust recycling-

fähig oder sogar auf effiziente Weise wiederverwendbar 

ist. Das leistet Wellpappe bereits heute.

Die vollständige Studie „Supply Chain 2025“ 

steht auf der VDW-Website zum Download zur 

Verfügung. 

wichtiger“wird
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Wellpappe
So wird digital real!

Online-Shopping möglich

Produkt aussuchen, Adresse und Zahlungsart eingeben, 

Bestellung abschicken – nichts hat die Welt des Handels 

in den letzten Jahrzehnten derart in Bewegung gebracht 

wie das Shoppen per Mausklick oder Fingerwisch. Die 

Fakten sprechen für sich: Jeder zweite Deutsche klickt 

mindestens einmal im Jahr auf den „Zur-Kasse-gehen“-

Button in einem Webshop. Die Branche wächst Jahr für 

Jahr deutlich über dem Gesamtniveau des Einzelhandels. 

Das Marktforschungsunternehmen GfK rechnet damit, 

dass sich der Online-Anteil am gesamten Einzelhandels-

umsatz bis 2025 auf 15 Prozent verdoppeln wird.

Waren es zu Beginn des Jahrtausends nur wenige Waren-

sortimente wie Kleider, Bücher oder Unterhaltungselek-

tronik, gibt es heute von der Babywindel bis zur kom-

pletten Wohnzimmereinrichtung fast nichts, was es 

nicht auch im Netz gibt. Und die deutschen Verbraucher 

machen reichlich Gebrauch von diesem Angebot. Ledig-

lich bei Obst, Käse oder Haushaltsreinigern scheut man 

hierzulande noch den digitalen Einkauf – der Anteil 

des Lebensmitteleinzelhandels an den Online-Umsätzen 

liegt nach Auskunft der Marktforscher erst bei 1,2 Pro-

zent. 

Doch gerade für REWE, Edeka & Co. sowie die wachsende 

Riege reiner Online-Lebensmittelhändler prognostizieren 

die GfK-Experten starkes Wachstum. Treiber dieser Ent-

wicklung sind Trends wie der weiter steigende Anteil von 

Single-Haushalten, das zunehmende Bedürfnis nach 

„Convenience“ und auch die technische Aufrüstung der 

Händler, die mit Multi- oder Omnichannel-Angeboten 

ihre Waren inzwischen über jeden Kommunikations-

kanal vom heimischen Computer bis zum Smartphone 

offerieren. 

Kernfunktion Produktschutz 
Aber bestellt ist noch nicht gebracht. Erst wenn das Pa-

ket zu Hause ankommt und die unversehrten Produkte 

ausgepackt sind, ist die schöne neue Online-Welt in 

Ordnung. Der Verpackung kommt also eine ganz ent-

scheidende Rolle zu, damit aus digital real werden kann. 

In aller Regel sind es stabile Versandverpackungen aus 

Wellpappe, die mit ihrer Schutzfunktion das ungetrübte 

Einkaufserlebnis sicherstellen. Auf diese Kernfunktion 

der Versandverpackung müssen sich die Händler hun- 

dertprozentig verlassen können. Nicola Baumgartner, 

Gründerin und Geschäftsführerin von Shuyao Tee-

kultur, formuliert es so: „Wenn Sie einen Webshop 

haben, merken Sie schon am nächsten Tag, ob etwas 

funktioniert oder nicht. Was das Wichtigste ist: Jeder von 

uns will die Produkte so bei sich zu Hause vorfinden, wie 

er sie gesehen hat.“

Schutz bietet die Wellpappenverpackung nicht nur von 

außen. Das notwendige Fixieren von Teetassen, -kannen 

oder anderem zerbrechlichen Transportgut ermöglichen 

macht
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Wellpappenverpackung nach dem Auspacken komplett 

über den Altpapierkreislauf dem Recycling zuführen. 

Das ist mehr als eine grüne Gratis-Beigabe. Wie das 

Frankfurter Zukunftsinstitut in der vom VDW beauf-

tragten, aktuellen Studie „Supply Chain 2025“ feststellt, 

ist „Nachhaltigkeit einer der wichtigsten Veränderungs-

treiber in den Märkten. Sie wird von den Konsumenten 

gefordert, von den Herstellern zunehmend als strate-

gischer Hebel genutzt und sorgt für Innovation in den 

Supply Chains.“ Aufgrund ihrer Eigenschaften habe 

Wellpappe einen „strategischen Nachhaltigkeitsvorteil“ 

gegenüber anderen Verpackungsmaterialien. 

Versandverpackungen im Stil klassischer 

Reisekoffer: Curated-Shopping-Anbieter 

wie Outfittery bringen emotionale 

Markenerlebnisse dem Kunden ins Haus

entsprechende Gefache und Polster aus Wellpappe. 

Eine solche „Einstoff-Verpackung“ bietet sich aus 

mehreren Gründen für den Versender an. Der wirt-

schaftliche Vorteil: Im Verhältnis zu ihrer Leistungs-

fähigkeit ist Wellpappe ein kostengünstiges Material, 

das in unzähligen Varianten über eine Vielzahl von 

Herstellern auch bei kurzfristigen Nachfragespitzen 

schnell verfügbar ist. 

Nachhaltigkeitsvorteil
Für den Empfänger des Pakets zählt aber eher der 

Umweltaspekt. Er kann mit gutem Öko-Gewissen die 
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Wer auffällt, ist klar im Vorteil. Das zeigt 

schon der Blick ins Tierreich, wo der 

prächtigste Hirsch, der lauteste Hahn und die 

wohlriechendste Blume die jeweils besten 

Chancen auf Vermehrung haben. Marketing-

Profis machen sich dieses Prinzip seit jeher 

zunutze – etwa indem sie Schokoriegel, 

Waschpulver oder Tütensuppen bunt und 

ansprechend verpacken. Selbst an der Obst-

auslage, wo die Ware selbst ja schon überwie-

gend bunt und appetitlich daherkommt, sorgt 

eine schön gestaltete Wellpappenverpackung 

für mehr Kauflaune beim Verbraucher als eine 

uniforme Plastikkiste.

Im zwischenmenschlichen Bereich übernimmt 

die Verpackungsaufgabe ganz überwiegend die 

Kleidung. Sie kann Hinweis auf sozialen Status, 

Beruf oder Werteorientierung geben. Doch seit 

einigen Jahren wird zunehmend auch die Haut 

für Kommunikationszwecke genutzt – das 

Tattoo erlebt eine steile Karriere. Waren in ver-

gangenen Dekaden überwiegend Seeleute und 

Kriminelle die Hauptkunden der Stecher-Zunft, 

sieht man inzwischen bebilderte Körper quer 

durch alle Gesellschaftsschichten. 

Wie bei der Verpackung ist der Grundgedanke, 

eine freie Fläche für das Wecken von Aufmerk-

samkeit und die Verbreitung von Botschaften 

zu nutzen, naheliegend. Gut, wer hier auf blei-

bende Werte setzt, wie zum Beispiel der neue 

Bayern-Star und Selbstdarstellerprofi Arturo 

Vidal: Gegen das Bild der Mutter wird wohl 

kein Dermatologe je anlasern müssen. Doch es 

gibt auch Statements, die einfach nicht für die 

Ewigkeit gedacht sind, wie schon so manche 

Präsidentengattin feststellen musste, als das 

Tribal-Tattoo plötzlich als unverzeihlicher Stil-

bruch auf den Titelseiten der Klatschpresse 

auftauchte. Da ist die Wellpappensteige die 

bessere Dauerwerbefläche – die macht jeden 

Stilwandel mit.

aufgespießt
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Diese Einschätzung teilen die Online-Händler ganz über-

wiegend. Immer mehr digitale Anbieter informieren 

daher auch ihre Kunden über die Öko-Qualitäten der 

Verpackung: „Verpackung aus Wellpappe – nachwach-

sende Rohstoffe, vollständiges Recycling“, so die Aussage 

des vom VDW zur kostenfreien Verwendung angebote-

nen Öko-Signets, das sich inzwischen auf den Versand-

kartons vieler Online-Anbieter, darunter marktführende 

Unternehmen wie Zalando, Gourmondo und Jako-o, 

wiederfindet. 

Damit aus dem digitalen Kauf eine real erfreuliche 

Shopping-Erfahrung wird, setzen die Unternehmen außer 

auf die Schutzleistung und die Ökologie der Verpackung 

zunehmend auch auf den Megatrend Individualisierung. 

Verbraucher wollen persönlich angesprochen werden, 

sie wollen Wahlmöglichkeiten und emotionale Marken-

erlebnisse. Das geht so weit, dass Online-Händler „kura-

tiertes“ Shopping anbieten – also individuelle Einkaufs-

vorschläge ganz nach persönlichem Stil. 

Inszenierung gefragt
Ein schlichter brauner Karton passt dazu immer weni-

ger. Diese Schlussfolgerung liegt jedenfalls nahe, wenn 

man der Analyse des Zukunftsinstituts folgt: „Im Han-

del der Zukunft – sowohl elektronisch auch als statio-

när – gewinnt die Inszenierung von Produktwelten an 

Bedeutung. Die Verpackung wird dabei zunehmend 

zum Teil eines ganzheitlichen Markenerlebnisses. An-

gefangen beim Branding der Online-Shop-Versandver-

packung bis hin zu aufwendig gestalteten ‚Versand-

koffern‘ aus Wellpappe, die etwa Curated-Shopping-

Anbieter verwenden, um ihre Dienstleistung auch bei 

der Auslieferung richtig in Szene zu setzen.“

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Wellpappe bieten 

den Versendern die erforderlichen Freiräume für krea-

tive Lösungen: Seien es konstruktive Finessen, marken-

typische Außenbedruckungen oder Inszenierungen, 

die sich erst beim oder nach dem Öffnen der Verpa-

ckung erschließen – der Versandkarton übernimmt 

immer öfter Repräsentations- und Marketingaufgaben, 

die im stationären Handel dem Laden zukommen. Er-

setzen wird er ihn freilich auch 2025 nicht – aber 

ergänzen.
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Wohin werden sie greifen? Welche Frucht landet im 

Einkaufskorb? Diese spannenden Fragen werden erst 

am Ende jedes Testkaufs beantwortet. Während Markt-

forscher Christian Göldner jede Körperdrehung und 

Handbewegung der Probanden beobachtet, überwacht 

sein Kollege im hinteren Teil des realistisch nachge-

bauten Verkaufsraums am Laptop die Augenbewegun- 

gen der Testeinkäufer. Alle 30 Versuchspersonen, die 

nacheinander ihre Einkaufsliste abarbeiten, tragen eine 

sogenannte Eye-Tracking-Brille. Die erlaubt es den Markt-

forschern, den Bli-

cken der Versuchs-

personen zu folgen. 

Eine etwa 50-jährige 

Frau hat bereits Kaf-

fee und Schokoriegel 

in ihren Einkaufs-

korb gelegt, steht 

nun vor dem Obst- 

und Gemüseregal 

und betrachtet die 

Auslage. Äpfel und 

Tomaten, die noch 

auf ihrer Einkaufs-

liste stehen, werden 

in gleicher Qualität, 

in gleicher Anzahl 

und in gleich großen Verpackungen direkt nebeneinan-

der angeboten. Bei den Verpackungen handelt es sich 

allerdings um zwei grundverschiedene Typen: farbig 

bedruckte Wellpappensteigen und einfarbige grüne 

Kunststoffkisten. Die Frau überlegt nicht lange und 

greift zu den Strauchtomaten in der Wellpappensteige.

Bessere Wahrnehmung, höherer Absatz
So verhielten sich die meisten Versuchspersonen. „Für 

uns hat sich ein klares Bild abgezeichnet“, sagt Katja 

Wirthwein, Senior Research Consultant bei eye square 

und Leiterin der Eye-Tracking-Studie. „Die bedruckten 

Außenflächen der Wellpappensteigen fielen deutlich 

mehr Versuchsteilnehmern ins Auge als die einfarbigen 

Kunststoffkisten und die Testpersonen griffen hier ent-

sprechend häufiger zu.“ Wirthwein zufolge wurden die 

Verpackungen aus Wellpappe bis zu 16 Mal länger be-

trachtet als die Kunststoffkisten. Und das hat Auswir-

kungen auf den Abverkauf. „Im Test wurden 14 Prozent 

mehr Produkte aus Wellpappensteigen gekauft als aus 

Kunststoffkisten“, so Wirthwein.

Modellaufbau im GS1 Germany Knowledge Center: Die Werte in den Kreisen dieser Auswertungskarte 

geben an, wie viele Versuchspersonen die Verpackung wahrgenommen haben

Christian Göldner, Research Consultant bei eye square, prüft die 

Funktionsfähigkeit der Eye-Tracking-Brille. Mit ihr werden Richtung 

und Verweildauer der Blicke der Texteinkäufer aufgezeichnet
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mehr!

Um die Erkenntnisse der Blickaufzeichnung mit wei-

terem Datenmaterial zu unterfüttern, führte das Team 

um Wirthwein und Göldner umfangreiche Tiefeninter-

views mit den Probanden direkt nach dem Testeinkauf 

durch. Dabei erhielten die Marktforscher interessante 

Einblicke in den Kopf des Konsumenten. Demnach wird 

im Frucht-Design gestaltete Wellpappe eher als orga-

nischer Bestandteil der Auslage wahrgenommen, weniger 

als künstlicher Fremdkörper. So kommen die Produkte 

wesentlich besser zur Geltung. Die Befragungsergeb-

nisse bestätigen das: Über 80 Prozent der Befragten 

fanden, dass Wellpappe sehr gut zu Obst und Gemüse 

passt – von Kunststoffkisten meinen das weniger als 

die Hälfte. Über drei Viertel sind der Meinung, dass 

Wellpappe den natürlichen Charakter der Produkte 

betont (Kunststoffkisten: 29 Prozent), und für über 70 

Prozent der Studienteilnehmer steht Wellpappe für 

Nachhaltigkeit (Kunststoff kisten: 29 Prozent).

Werbung wirkt – auch bei Früchten
Während die verkaufsfördernde Wirkung attraktiver 

Verpackungen in anderen Sortimentsbereichen unstrit-

tig ist, galt die Frage, ob das auch für das Obst- und 

Gemüsesegment gilt, bislang als ungeklärt. Mit der eye-

square-Studie konnte nun erstmals die Wirkungsweise 

attraktiv gestalteter Verpackungen in der Verbraucher-

wahrnehmung nachgezeichnet werden. Wirthweins Fa-

zit: „Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, dass 

Handel und Produzenten mit Wellpappensteigen einen 

höheren Abverkauf von Obst und Gemüse erzielen kön-

nen.“

Da greift der Verbraucher gerne zu! 

Farbig bedruckte Wellpappensteigen 

verkaufen bis zu 14 Prozent mehr Äpfel, 

Tomaten und Co. als Kunststoffkisten

ausgepackt 3/2015  
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Drei technische Kreisläufe

Holz, Papier und Pappe – Fakten:
Deutschland ist weltweit Spitzenreiter im Papierrecy-
cling. 2013 wurden hier 16 500 000 t Altpapier für die 
Papierproduktion verwendet. 78 % des gebrauchten 
Papiers wurden wiederverwertet. Im Vergleich: Ins-
gesamt wurden in der Europäischen Union 72 % des 
Papiers wiederverwertet, in Japan oder den USA waren 
es im Jahr 2013 jeweils 64 %. Altpapier kann zu 100 % 
wieder zu Papier recycelt werden. Pro 100 t neu produ-
ziertem Papier wurden 74 t Altpapier eingesetzt.
Kartons aus Wellpappe, Verpackungspapier und Tages-
zeitungen bestehen zu einem sehr hohen Prozentsatz 
aus Altpapier. Wellpappe z. B. wird in Deutschland im 
Durchschnitt zu 80 % aus Recyclingpapier hergestellt 
und dann selbst fast vollständig wieder recycelt. Für 
recyceltes Papier wird nur etwa 40 % der Energie und 
30 % des Wassers benötigt, die in der Primärprodukti-
on aus Holz gebraucht werden. Allerdings verkürzen 
sich die Papierfasern bei jedem Recyclingvorgang. Sind 
sie zu kurz geworden, fallen sie aus dem Stoffkreislauf, 
weshalb immer wieder neuer Zellstoff aus Holz hinzu-
gegeben werden muss.

Sonnenenergie

Primärrohstoff
Holz

Heizmaterial

Baustoffe Verbrennung

Recycling
Sekundär-
rohstoff
Altpapier

Holzfaser-
gewinnung

Papier und 
Pappe

Produktion:
Schreib- und 
Druckpapier, 
Verpackungen 
aus Papier 
und Pappe

Kohlenstoff-
dioxid

Foto-
synthese

1

War das nicht der Typ, 
der die Bibel übersetzt hat?

Ein Projekt der mit freundlicher Unterstützung des VDW – Verband der Wellpappen-Industrie

Mehr Wissen über

Ideen für den Unterricht ab Klasse 7

„Mehr Wissen über Recycling“ steht Ihnen auf der VDW-Website unter wellpappen-industrie.de/verband/publikationen sowie im 

Lehrerclub der Stiftung Lesen unter derlehrerclub.de/projekte/recycling zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Recycling und Kreislaufwirtschaft sind 

Themen, die auch in den Lehrplänen 

weiterführender Schulen eine wichtige 

Rolle spielen. Die Produkte der Well-

pappenindustrie zeigen besonders an-

schaulich die Vorteile von Recycling 

und eines funktionierenden Stoffkreis-

laufs. Um „Mehr Wissen über Recycling“ 

zu vermitteln, ist der VDW eine Pro-

jektpartnerschaft mit der Stiftung 

Lesen, der größten Leseförderungs-

organisation in Deutschland, einge-

gangen. 

Didaktikexperten haben das 28-seitige 

Unterrichtsmaterial „Mehr Wissen über 

Recycling“ entwickelt. Es ist auf Schüle- 

rinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 

zugeschnitten und behandelt die The-

menkomplexe „Recycling und Nach-

haltigkeit“, „Kreislaufwirtschaft und 

Stoff kreislauf “ und „Güterverkehr, 

Logistik und Konsum“. Für den fächer-

übergreifenden Projektunterricht bie-

tet es sich damit ebenso an wie für die 

Vorbereitung des Besuchs einer Well-

pappenfabrik. Um dem wichtigen The-

ma Berufsorientierung am Ende der 

Sekundarstufe 1 Rechnung zu tragen, 

enthält das Material außerdem Infor-

mationen über Ausbildungsberufe in 

der Recycling- und Verpackungsbranche.



Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2015

Themenschwerpunkt: Produktschutz – Kernaufgabe der Verpackung

na welli, was bringt
die zukunft?

wer weiß
 das schon- – 
aber ich liefere
in jedem fall !

                            VERPACKUNG 2025
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Junge Menschen in Deutschland wollen am liebsten 

Mechaniker/-in, Mechatroniker/-in oder Kaufmann/-frau 

werden. Und mit der Bewerbung um einen Ausbildungs-

platz in der Wellpappenindustrie liegen sie genau rich-

tig: Vom Packmitteltechnologen über den Maschinen- 

und Anlageführer bis zur Industriekauffrau bildet die 

Branche in zahlreichen beliebten Berufen aus, die her-

vorragende Zukunftsperspektiven bieten. Der VDW 

wirbt daher auf vielen Kanälen für die Ausbildung in 

einem Wellpappenunternehmen: Neben Radiospots, 

Pressebeiträgen und einem eigenen Ausbildungsbereich 

auf der VDW-Website informieren vor allem die Face-

book-Seiten über die Möglichkeiten für Berufseinsteiger 

– und bieten gleichzeitig einen unterhaltsamen Ein-

blick in die spannende Welt der Wellpappe. Mehr unter 

www.facebook.com/Ausbildung.Wellpappenindustrie. 
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Mehr Wissen 
über Recycling
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Gefällt mir!



...ist klar im
Vorteil!*

Wer auffällt...

Neue Eye-Tracking-Studie belegt: 
Bunte Wellpappensteigen verkaufen 
deutlich mehr Früchte als einfarbige 
Kunststoffkisten.

*

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


