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Trendforscher sagen, dass Nachhaltigkeit immer mehr
zum Teil des Kerngeschäfts von Unternehmen wird. Wie
ist das bei METRO?
Als internationaler Handelskonzern mit rund 220.000 Mitarbeitern und Millionen von Kunden trägt METRO eine besondere Verantwortung. Ein Unternehmen unserer Größe
mit einer Vielzahl an täglichen Transaktionen hat die Chance,
aber auch die Pflicht, nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Und das ist unser Anspruch: Wir wollen Mehrwert
für unsere Kunden schaffen und gleichzeitig sorgsam mit
unserer Umwelt umgehen. Um dieses Ziel zu erreichen,
haben wir das Thema Nachhaltigkeit in unseren Leitlinien
und damit in unserem täglichen Handeln verankert. Wir sind
davon überzeugt, dass wirtschaftlicher Erfolg mit nachhaltigem Handeln einhergeht.
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Welche Rolle spielen Verpackungen in der Nachhaltigkeitsstrategie von METRO?
Verpackungen und Verpackungsoptimierung haben für
uns einen hohen Stellenwert; wir handeln hierbei nach
den Prinzipien der sogenannten 5 Rs: Remove, Reduce,
Reuse, Renew and Recycle. Darüber hinaus hat sich METRO
weitere spezifische Ziele gesetzt. Unter anderem werden

aft ist der logische

ibility bei der METRO AG
biobasierten Rohstoffen, berücksichtigen, die die Umweltverträglichkeit erhöhen. Darüber hinaus halten wir uns an
die Anforderungen im Zustellgeschäft, aber auch an die
Ansprüche unserer professionellen Kunden, für die vor
allem Stabilität, Effizienz und Hygiene eine wichtige Rolle
spielen.

Eine weitere Prognose der Trendforscher lautet: Die Zukunft gehört einer Kreislaufwirtschaft mit geschlossenen
Stoffströmen. Wie schätzen Sie diese Vision ein? Wie
passt das Verpackungskonzept der METRO dazu?
Wir sehen uns einerseits einer wachsenden Ressourcenknappheit und steigenden Preisen, andererseits einer Generation von Kunden und Mitarbeitern gegenüber, die
bewusst verbrauchen wollen. Die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft „Recycle, Repair, Reuse“ sind also der logische
nächste Schritt. Reuse und Recycle sind bereits heute schon
feste Bestandteile der METRO-Verpackungs-Policy.

wir bis 2018 die Verpackungen von 10.000 Eigenmarkenprodukten weltweit auf ihr Optimierungspotenzial prüfen.
Des Weiteren sollen Getränkeverpackungen unserer Eigenmarken FSC-zertifiziert werden und PVC wollen wir gänzlich
aus unseren Eigenmarkenverpackungen verbannen.

Veronika Pountcheva wird die Nachhaltigkeitsstrategie der
METRO während der Anuga in Köln weiter ausführen. Am
9. Oktober 2017 ist sie Teilnehmerin beim Anuga-Lunch-Talk
„Grüner verpacken – Zukunftsmodell Stoffkreislauf“.
Mehr zu dieser Veranstaltung im Kasten auf Seite 5.

Bei der Umsetzung unseres Nachhaltigkeitsansatzes bildet
sowohl der Dow Jones Sustainability Index (DJSI) eine wichtige
Handlungsgrundlage als auch das Retailers‘ Environmental
Action Programme (REAP) – eine gemeinsame Plattform
von 21 großen europäischen Handelsunternehmen und der
Europäischen Kommission. Ziel von REAP ist es, Erfahrungswerte und Informationen zu beispielhaften Projekten mit
der Kommission, aber auch zwischen Handelsunternehmen
auszutauschen.

Was erwartet METRO von einer zeitgemäßen Transportverpackung?
Wir wollen für unseren Transport Verpackungen aus nachhaltigen Materialien einsetzen. In unserer Verpackungsleitlinie haben wir unter anderem festgehalten, dass wir die
Verwendung von Recyclingmaterialien steigern sowie neue
Prozesse und Verpackungsmaterialien, zum Beispiel aus

Veronika Pountcheva
Global Director Corporate Responsibility
bei der METRO AG
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Kein Müll
LEH und Ernährungsindustrie setzen auf
Verpackungsrecycling

Deutsche Verbraucher finden überall ein vielfältiges Angebot qualitativ hochwertiger Lebensmittel. Und obwohl die
Ernährungsindustrie immer stärker auf Verbraucherwünsche
nach Convenience und attraktiver Warenpräsentation reagieren muss, haben sich die Auswirkungen der Produktion
von Nahrungsmitteln auf die Umwelt in den vergangenen
Jahren stetig verringert. Denn Hersteller und Handelsunternehmen verpflichten sich schon seit langem zu ambitionierten Nachhaltigkeitszielen und kommunizieren ihr Engagement entsprechend aufmerksamkeitsstark. Im Zentrum des
Interesses bei Fragen der Umweltverträglichkeit stehen sowohl die Rohstoffbeschaffung und Produktion als auch die
jeweiligen Verpackungen.

Perfekter Stoffkreislauf
Als besonders nachhaltig gelten solche Verpackungen, die
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und nach Gebrauch möglichst vollständig recycelt werden. Ein Musterbeispiel ist Wellpappe, die für Ökologen wie dem Vorsitzenden der Deutschen Umweltstiftung, Jörg Sommer, das
Zeug zum „ersten klimaneutralen Verpackungsmaterial“
hat. Der Grund: Pflanzenfasern, die für die Herstellung
von Wellpappenrohpapier eingesetzt werden, binden das
klimaschädliche Kohlendioxid. Gut etablierte und effiziente
Sammel- und Verwertungsstrukturen bilden einen funktionierenden Stoffkreislauf, der die gebrauchten Verpackungen
als wertvollen Sekundärrohstoff für die erneute Herstellung
von Papierprodukten zur Verfügung stellt. Von „Verpackungsmüll“ kann dabei keine Rede sein. Rund 150 Euro
zahlen Altpapierhändler für 1.000 kg gebrauchter Wellpappe.

Beitrag zum Klimaschutz
Auch andere Verpackungsmaterialien sind grundsätzlich
recyclingfähig. Spätestens mit Einführung der flächendeckenden haushaltsnahen Getrenntsammlung und der
Etablierung von Recyclingstrukturen für die unterschied-

lichen Materialfraktionen hat sich Deutschland in Richtung
Kreislaufwirtschaft bewegt. Die Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) sieht bereits deutliche ökologische Effekte des Recyclings: „Mehr als zehn
Prozent der bisher erreichten CO2-Reduktion in Deutschland steuert die Recyclingindustrie bei, der höchste Beitrag
einer einzelnen Industrie in Deutschland“, so eine Bewertung des Verbands.
Allerdings ist der Aufwand für Trennung, Säuberung und
stoffliche Verwertung von Blister- oder Folienverpackungen,
Joghurtbechern und Dosen vergleichsweise hoch. Insbesondere die aus den verschiedenen Kunststoffen gewonnenen Recyclingmaterialien sind meist nicht mehr für den
Einsatz als Lebensmittelverpackung geeignet und enden
häufig als Parkbank oder Blumenkübel. Ausnahmen wie
das PET-Recycling stützen sich überwiegend auf Pfandsysteme. Ohne den monetären Anreiz wäre die Erfassung
großer sortenreiner Mengen an PET-Flaschen in den Läden
illusorisch.

Vorbild Wellpappe
Der effiziente und nachhaltige Stoffkreislauf der Wellpappe
gewinnt dagegen zunehmend an Attraktivität. Dazu trägt
auch bei, dass den Menschen die allgegenwärtige Präsenz
von Plastikmaterialien inzwischen erheblich auf den Magen
schlägt: Die Menge an Kunststoffteilen, die in die Umwelt
und insbesondere in die Gewässer gelangt, ist dramatisch
gestiegen – das gefährdet die Gesundheit von Tieren und
Menschen gleichermaßen.
Entsprechend sensibel reagieren Unternehmen wie REWE:
„Der Verzicht auf den Verkauf von Plastiktüten ist der nächste konsequente Schritt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie.
Auch arbeiten wir bereits an weiteren Initiativen zur Reduzierung von Plastikverpackungen im Lebensmitteleinzelhan-
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Anuga 2017
Kreislaufverpackungen im LEH
Das effiziente Recycling von Verpackungen ist ein Top-Thema in Politik und Wirtschaft. Die Lebensmittelbranche setzt zunehmend auf Kreislaufverpackungen auf Papierbasis wie Wellpappe. Was von
wem getan werden muss, um die Stoffkreisläufe zu optimieren, darüber diskutieren Experten auf
dem Anuga-Lunch-Talk „Grüner verpacken – Zukunftsmodell Stoffkreislauf“ am 9. Oktober in Köln.
Mehr dazu unter www.oekologisch-verpacken.com.
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Anspruchsvoller
Verbraucher
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Konsumenten erwarten ein vielfältiges Angebot
und umweltverträgliche Verpackungen.

del“, kommentiert der neue REWE-Vorstandschef Lionel
Souque die Weichenstellung des Unternehmens in Verpackungsfragen. Folgerichtig stellt der Händler seinen Kunden
verschiedene Tragetaschen und Kisten aus Papier oder Wellpappe als Einkaufshilfen zur Verfügung.

Erfolg durch nachhaltige Verpackung
Dass die Lebensmittelbranche und der Einzelhandel ihr Augenmerk verstärkt auf nachhaltige Verpackungslösungen
richten, bestätigt auch eine Untersuchung der britischen
Unternehmensberatung Smithers Pira, die im Auftrag des
europäischen Faltschachtelverbandes ProCarton durchgeführt wurde. Fast alle der befragten Entscheidungsträger
aus fünf europäischen Ländern waren der Meinung, nachhaltige Verpackung sei wichtig für ihr Unternehmen. Mehr
als die Hälfte ordnete das Thema sogar als „sehr wichtig”
oder „entscheidend” für die Geschäftsentwicklung ein.
Unter den Kriterien, die eine bestimmte Verpackung als
nachhaltig qualifizieren, spielt der Studie zufolge die Recyclingfähigkeit die Hauptrolle, noch vor erneuerbaren Rohstoffquellen und geringem Gewicht.
Die Studie „Logistik 2025“ des Frankfurter Zukunftsinstituts sieht in nachhaltigen Verpackungen und insbesondere
in Stoffkreisläufen einen Megatrend, der das Wirtschaftsgeschehen bestimmen wird: „An die Verpackung wird in
Zukunft zunehmend der Anspruch gestellt, dass sie sich in
geschlossene Stoffströme einfügt, also mit möglichst geringem Wertverlust recyclingfähig oder sogar auf effiziente
Weise wiederverwendbar ist“, kommentiert Studienleiter
Christian Rauch die 2015 veröffentlichten Ergebnisse.

Kreislauf erneuern und stärken
Die Botschaft ist auch in den Entwicklungsabteilungen der
Verpackungsindustrie angekommen. Entsprechend vielfältig sind die Innovationen. Sie reichen von Papier aus Gras,
Kakaopflanzen oder Kaffeesatz über Kunststoff aus Zuckerrohr bis zu Stroh als Isoliermaterial. Auch wenn einige
dieser Ansätze vielversprechendes Potenzial haben – über
ein Nischendasein ist keine dieser Lösungen bisher hinausgekommen. Lohnender erscheint vielen Verpackungsexperten daher, das vorbildlich ökologische und wirtschaftliche Prinzip des Wellpappenrecyclings weiter zu verbessern, etwa durch Steigerung der Energieeffizienz bei der
Papierherstellung: Schon heute stammen 57 Prozent der
insgesamt eingesetzten Energie aus erneuerbaren Quellen,
etwa aus der Verwertung von Biomasse wie Sägewerksabfällen, Produktions- oder Faserrückständen. Ein weiterer
Schritt der Wellpappe auf dem Weg zur klimaneutralen
Verpackung.

aufgespießt
Was aus Plastik ist, hat’s derzeit nicht leicht. Weil der Verbrauch fossiler Ressourcen schädlich fürs Klima ist, in den
Ozeanen zu viel Kunststoff schwimmt und daher nachwachsende Rohstoffe im Trend liegen, werden zum Beispiel
Plastiktüten aus den Läden verbannt. Nun sieht es so aus,
als wenn es sogar dem Plastikgeld an den Kragen geht.
Der guten alten Kreditkarte droht eine existenzielle Gefahr
– aus Mais.
Die Triodos Bank, eine niederländische Nachhaltigkeitsbank, bietet ihren Kunden seit Kurzem eine Kreditkarte
aus dem Biokunststoff Polymilchsäure an. Dieses Material
wird aus Maisstärke gewonnen und bereits seit vielen Jahren
zur Herstellung von Partygeschirr und Getränkebechern
genutzt. Nun also auch für Kreditkarten. Das Kreditinstitut
ist davon überzeugt, dass ihm ein großer Wurf gelungen
ist. Schließlich seien in Deutschland mehr als 130 Millionen
Kredit- und Girokarten im Umlauf. „Würde man alle Karten aneinanderlegen, ergäbe das eine Strecke vom Nordkap bis Kapstadt“, rechnet die Bank vor, um die ökologische
Relevanz ihrer Innovation zu betonen.
So neu ist das nicht. Auf den natürlichen Rohstoff Maisstärke setzt die Wellpappenindustrie schon seit Jahrzehnten.
Neben Kartoffeln und Weizen ist Mais der wichtigste Lieferant für den Stärkeleim, der die Wellpappenbahnen zusammenhält und dem Material seine Stabilität verleiht. Über
100.000 Tonnen Maisstärke setzt die Wellpappenindustrie
jährlich ein – und nutzt den natürlichen Rohstoff dort, wo
es für die Umwelt wirklich wichtig ist: bei der Verpackungsherstellung.
Aber wenn es dem Klima nützt, ist Mais in der Brieftasche
natürlich auch gut.
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E-Food clever
Mit Transportverpackungen aus Wellpappe kommen Lebensmittel frisch

Deutschland wird zum Land der Online-Shopper – jedenfalls
wenn es um Bücher, T-Shirts und Handys geht. Anders ist
der Fall beim Kauf von Lebensmitteln per Mausklick oder
Fingerwisch auf dem Handy. Mit einem Anteil von etwa
1,8 Prozent am E-Commerce-Markt führen online bestellte
Frischwaren wie Fleisch, Obst und Gemüse bislang noch ein
Schattendasein. Die Verbraucherbedenken liegen auf der
Hand: „Kommt die Ware per Online-Versand auch wirklich
frisch und unbeschadet bei mir zu Hause an?“
Um Lebensmittel frisch und sicher zum Kunden liefern zu
können, sind clevere Verpackungskonzepte gefragt. Anders
als beim Versand von elektronischen Geräten oder Modeartikeln, bei denen vor allem auf guten Schutz und optimale
Raumnutzung geachtet werden muss, stellen insbesondere
schnell verderbliche Lebensmittel neue Herausforderungen
an die Versandverpackung. Die richtige Temperaturregulierung in der Verpackung, etwa mithilfe eines eingebauten
Kühlsystems, spielt für die Haltbarkeit der Lebensmittel
eine entscheidende Rolle.

Frischer Inhalt, ökologische Verpackung
Das Start-up Leckerisstes nutzt deshalb die Vorteile von
Wellpappenverpackungen. Um Milch, Joghurt, Käse und
Co. in einwandfreier Qualität zum Verbraucher zu schicken,
setzt der norddeutsche Zulieferer auf den sogenannten
Foodmailer. Dieser kühlt und schützt die Lebensmittel auf
dem Weg zum Kunden – ganz ohne zusätzliche Isolier-
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er verpackt
beim Verbraucher an – und das ganz ökologisch

materialien. „Durch die unterschiedlichen Papierlagen, die
speziell zueinander verklebt sind, und die darin eingeschlossene Luft bietet Wellpappe beste Isoliereigenschaften und
eignet sich somit hervorragend als Kühlverpackung – und
das ganz ökologisch“, so Stefan Lerchner, Marketingleiter
des Verpackungsherstellers, der die Lebensmittelbox entwickelt hat. Und auch die eingelegten Isolierkomponenten
und Kühlpacks passen zur Öko-Verpackung: Sie sind aus
lebensmitteltauglichem Papier, sodass die klimaneutral
produzierte Box nach Gebrauch komplett recycelt werden
kann. Lerchner ist überzeugt: „Mit dem Foodmailer haben
wir eine gute Komplettlösung für den E-Food-Markt geschaffen, denn die verpackten Lebensmittel bleiben im
gekühlten Wellpappenmantel bis zu 24 Stunden frisch.“

Vielseitigkeit zählt
So vielfältig Lebensmittel sind, so vielseitig müssen auch
ihre Verpackungen sein – deswegen setzen auch Anbieter
von Kochboxen wie HelloFresh, Kochzauber und Marley
Spoon auf Verpackungen aus Wellpappe. Egal ob Fleisch,
Fisch oder Gemüse, ob zwei Portionen oder fünf, bei den
Kochboxen-Anbietern wird Vielseitigkeit groß geschrieben
– und Wellpappenverpackungen machen das möglich.
„Das Material ist sehr flexibel und lässt sich, vergleichsweise kostengünstig, in verschiedenen Formen und Größen
beschaffen“, erklärt Nils Herrmann, der bei HelloFresh
Deutschland und Österreich den Bereich Operations leitet.
„Gleichzeitig ist Wellpappe sehr stabil und schützt die

Lebensmittel in unseren Kochboxen zuverlässig, auch ohne
zusätzliches Füllmaterial.“ Die richtige Größe der Box sorgt
zum einen dafür, dass die Lebensmittel nicht gegeneinanderdrücken, aber auch nicht in der Verpackung hin- und
herrutschen. Die Flexibilität von Wellpappe sorgt für optimale Passgenauigkeit – wie ein maßgeschneiderter Anzug.

Teil des Kocherlebnisses
Die Transportverpackung spielt auch in puncto Kundenbindung eine entscheidende Rolle – sie ist das Erste, was
der Kunde bei der Lieferung zu sehen bekommt, und ist
Teil des Kocherlebnisses. Die hervorragende Bedruckbarkeit
der Wellpappe kommt den Kochboxen-Anbietern da zugute: Ob farbige Produktabbildungen, Illustrationen oder
Logos, die Wellpappenbox dient als Markenbotschafter
für das Unternehmen und kommuniziert mit den Kunden.
„Ihre Gestaltung ist für Marley Spoon sehr wichtig, weil
wir damit Wiedererkennbarkeit schaffen“, sagt Till Neatby,
Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. Aber auch
die Wahl des Verpackungsmaterials spricht für sich. „Frische
Lebensmittel und nachhaltige Verpackungen passen gut
zusammen“, so Herrmann von HelloFresh. „Unser Nachhaltigkeitsgedanke fängt nicht erst bei der Produktauswahl
an, sondern bereits bei der Verpackung und dem Design.“
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Frisch eing
Aus der ganzen Welt in den heimischen Supermarkt – gute Reise mit

Bunt, einladend, appetitlich – so präsentieren sich die Obstund Gemüseabteilungen der Supermärkte den Verbrauchern.
Und das aus gutem Grund. Denn immer stärker gefragt
sind frische, qualitativ hochwertige Früchte aus der ganzen
Welt. Umso größer der Ärger für den Verbraucher, wenn
sich zuhause herausstellt, dass die Aprikose matschig ist
oder die Avocado braune Stellen hat. Verpackungen aus
Wellpappe leisten einen erheblichen Beitrag, um das Risiko
des Warenverderbs im Frischesortiment zu mindern.

Wellpappe als Transportversicherung
Bis das Obst und Gemüse in den Supermarkt gelangt, hat
es häufig einen weiten Weg hinter sich. Ein Beispiel sind
die sogenannten Flugmangos. Das sind aromatische, reife
Mangos, die schon wenige Tage nach der Ernte in tropischen Erzeugerländern in der Obstauslage des Supermarkts liegen. Das funktioniert nur per Luftfracht. Damit
die empfindlichen Früchte unbeschädigt, ohne Druckstellen und hygienisch einwandfrei ankommen, müssen sie

beim Transport gut gegen Druck und Stöße geschützt
werden. Dafür sorgt die dämpfende Wellenschicht der
Wellpappe. Zusätzlich sind die Früchte in einer Innenlage
aus Faserstoff und in Netzen aus Schaumstoff fixiert.

Wellpappen-Airbag als Produktschutz
Unterschiedliche Früchte stellen auch unterschiedliche Anforderungen an die Verpackung im Hinblick auf Stabilität,
Konstruktion oder klimatische Gegebenheiten in einer Verpackung. Wellpappe kann auf alle äußeren Einflüsse beim
Transport von Obst und Gemüse in der Luftfracht flexibel
reagieren. Dabei ist die Verpackung äußerst stabil und
lässt sich sicher stapeln. Die einzelnen Obst- und Gemüsesorten haben jeweils eine unterschiedliche Druckempfindlichkeit. Die „Welle“ funktioniert auch auf dem Überseetransport wie ein Airbag bei Stößen. Das ist sowohl bei
der Lagerung im Flugzeug wichtig als auch bei den vielen
einzelnen Verladeprozessen.
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etroffen
Wellpappe

Richtiges Klima ist entscheidend
Bei temperaturgeführten Transporten sind die klimatischen
Bedingungen entlang der Supply-Chain entscheidend. Dabei benötigen die einzelnen Obst- und Gemüsesorten auch
unterschiedliche Lagertemperaturen. Während Broccoli bei
1 Grad Celsius auf die Reise geht, reisen Mangos bei 11 Grad
Celsius. Bei beiden muss die Sicherung der Kühlkette zu jeder Zeit gegeben sein, um die Qualität der leicht verderblichen Ware zu erhalten. Denn Schwankungen bei Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck bei den einzelnen Verladeprozessen setzen Ware und Verpackung zu. Verpackungen aus Wellpappe aber halten den Klimaveränderungen
auf dem langen Transport stand und sorgen für optimale
Temperatur-, Feuchtigkeits- und Belüftungskonditionen.

Feuchtigkeit ja, Bakterien nein
Durch ihren hohen Wassergehalt geben Obst und Gemüse
viel Feuchtigkeit ab – ein optimaler Nährboden für Schimmelpilze und Bakterien. Die Verpackung muss die Feuchtigkeit
aufnehmen und durchlassen können. Gleichzeitig muss ein
zu hoher Feuchtigkeitsverlust verhindert werden, da dies
zum Austrocknen der Ware führt. Auch hier punktet die
Wellpappe durch ihre quellfähigen Fasern. Sie kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und wieder an sie abgeben,
wenn sich die klimatischen Verhältnisse in der Umgebung
ändern. Dadurch gelangen Obst und Gemüse aus aller Welt
frisch in den Supermarkt.

Smart Packaging
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