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Mehrwert in der Lieferkette
Thomas Maiwald, Podiumsgast beim Forum

Auch im Lager muss es schnell gehen. Dabei kommt

Wellpappe, im Interview.

es auf eine eindeutige Identifizierung der Waren an.
Inwiefern können Verpackungen aus Wellpappe die

Herr Maiwald, Sie sind bei real,- verantwortlich für

Arbeit im Lager erleichtern?

das Qualitätsmanagement im Bereich Verpackungen.

Maiwald: Wellpappe bietet den Vorteil, gerade gegen-

Wie tragen Ihrer Meinung nach Verpackungen aus

über Mehrweg- oder Plastiklösungen, dass sie individuell

Wellpappe dazu bei, den Qualitätsstandard bei Le-

gestaltet und bedruckt werden kann. Hierbei ist die Far-

bensmitteln und anderen Konsumgütern zu gewähr-

bigkeit des Drucks ein wichtiger Faktor, denn es ist sehr

leisten?

hilfreich, wenn man ein Produkt in einer Farbe gestaltet,

Maiwald: Wellpappe wurde dafür entwickelt, Produkte

die nicht alltäglich ist. Es gibt einige Beispiele von lila-

zu schützen. Die Schutzfunktion bringt sie also von

farbenen, rosafarbenen oder schwarzen Verpackungen,

sich aus schon mit. Auch ihre Variabilität spielt eine

die auffallen, weil man diese Farben in der Produktkate-

große Rolle, denn dadurch kann sie sich dem Produkt

gorie nicht vermutet. Schon allein durch eine Produkt-

anpassen. Wellpappe bietet sich daher auch für Innen-

abbildung lassen sich Waren schnell im Lager ﬁnden

polsterungen an, wenn Hersteller verstärkt auf Einstoff-

und richtig zuordnen. Im Bereich Food und Konsumgüter

verpackungen setzen, um die Verwendung von

wird das bereits umgesetzt. Aber auch im Elektronik-

Schaumstoff und Plastik als Füllstoff zu vermeiden.

bereich ist es gut zu wissen, ob sich in dem Karton leere
CD-Boxen, DVDs oder USB-Sticks beﬁnden.

Ein anderes wichtiges Thema ist die Standardisierung von Verpackung. Wie können

Das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung nimmt

Verpackungen aus Wellpappe in die-

stetig zu und beeinflusst das Konsumverhalten. Wie

sem Bereich punkten und gibt es

wichtig ist Wellpappe als ökologische Verpackung für

hier noch nutzbares Potenzial?

die Nachhaltigkeitsstrategie von real,-?

Maiwald: Im Obst- und Gemü-

Maiwald: Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, das

sebereich ist die Standardisie-

funktionale Optimum zu ﬁnden. Dabei geht es in erster

rung mit Wellpappensteigen

Linie darum, wie gut die Verpackung das Produkt

schon sehr gut umgesetzt. Sie

schützt. Der Nachhaltigkeitsaspekt besteht darin, dass

bieten den Vorteil, dass sie sich

Wellpappe genau diese Leistung bietet – bei relativ

in der Höhe variieren lassen. Das

geringem Ressourceneinsatz.

ist bei Mehrwegverpackungen aus
Kunststoff anders. Die gibt es nur
in zwei Größen: hoch und niedrig.
Wenn das Produkt zu groß für diese
ist oder die Fläche nicht richtig ausfüllt, wird der Artikel eingedrückt bzw.
kostbarer Raum verschenkt. Die große
Variabilität der Wellpappe ist daher ein
klarer Vorteil, den es zu nutzen gilt.

Zur Person
Thomas Maiwald (40) ist
Abteilungsleiter Qualitätsmanagement Ware bei der

Welchen Vorteil bieten regalfertige

real,- SB Warenhaus GmbH,

Verpackungen aus Wellpappe?

Member of METRO GROUP.

Maiwald: Regalfertige Verpackungen

Nach dem Studium der

bringen in erster Linie einen Zeitvorteil.

Lebensmitteltechnologie

Zeit ist Geld. Wir können mit Shelf-

arbeitete Maiwald im Bereich Qualitäts- und Lebensmittel-

Ready-Verpackungen gegenüber einer

sicherheitssysteme sowie als Laborleiter und Leiter Qualitäts-

Einzelplatzierung bis zu 40 Prozent der
Zeit einsparen.

wesen. Seit 2008 ist er für die METRO GROUP tätig.

03

ausgepackt 4/2013

topthema

Mehrwert in der Lieferkette

Forum Wellpappe 2013:

„Ich will die
David-Copperfield-

Box“

Um Punkt 12 Uhr, als TV-Journalist und Moderator

wie im Jahr zuvor, obwohl die Besucherzahlen der Messe

Stefan Schulze-Hausmann die Gäste verabschiedete

um acht Prozent zurück gingen und die Kundenveran-

und zum gemeinsamen Lunch in der Lobby des Raums

staltung des Verbandes der Wellpappen-Industrie mit

St. Petersburg einlud, war klar: Das Forum Wellpappe

immer mehr Vortragsreihen und Diskussionsrunden auf

bleibt eine der Hauptattraktionen der Verpackungs-

der Messe konkurriert.

messe FachPack in Nürnberg. Bietet doch die Kundenveranstaltung des Verbandes der Wellpappen-Industrie

Magische Verpackungen

(VDW) immer wieder interessante Fakten zu aktuellen

„Ich wünsche mir die ,David-Copperﬁeld-Box‘“, sagte

Themen – wie den Wertschöpfungsbeiträgen der Well-

Thomas Maiwald, Quality Management Goods Packaging

pappenverpackung in der Lieferkette des Handels. Mit

Development/Abteilungsleiter Verpackung, real,- SB-Waren-

etwa 350 Teilnehmern kamen 2013 ebenso viele Gäste

haus, und erläuterte: „Das ist die perfekte Verpackung
für Einzelplatzierungen. Diese funktioniert so: Ich schiebe
die Verpackung mit Inhalt ins Regal, ziehe sie ohne
Probleme weg und dann stehen die Produkte einzeln im
Regal.“ Dr. Jan Klingele, Vorsitzender des VDW, ließ
sich von der Forderung nach magischen Verpackungen
nicht aus der Ruhe bringen: „Wellpappe kann fast alles.
Dank ihrer Vielseitigkeit und Flexibilität sind der Erfüllung Ihrer Wünsche kaum Grenzen gesetzt.“
Abseits der Suche nach zauberhaften Lösungen waren sich
die Diskussionsteilnehmer – Fachleute aus Handel, Industrie und Wissenschaft – darin einig, dass Verpackungen aus
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Anregende Diskussion, moderiert von Stefan Schulze-Hausmann (ganz links): v.l.: Marcel Ströhmer, Jürgen Otersen, Thomas Maiwald und Dr. Jan Klingele

Wellpappe einen wesentlichen Mehrwert zum moder-

Nutzern unserer Produkte, dieses Potenzial weiter aus-

nen Supply-Chain-Management leisten.

zuschöpfen. Es macht sich bezahlt.“

Jürgen Otersen, Manager Logistics Operations bei
Mondelēz International, berichtete über eine Entwick-

Marcel Ströhmer, Spezialist für Verpackungs- und Han-

lung aus Wellpappe, die die Markenpräsenz am POS

delslogistik vom Fraunhofer-Institut für Materialﬂuss

unterstützt – das Vorschubtray für Milka-Schokolade.

und Logistik IML, lenkte den Blick vom Regal auf das

„Die Schokoladentafeln werden durch einen entspre-

gesamte In-Store-Handling. „Die Bedeutung der Logistik

chenden Mechanismus im Wellpappentray immer

auf den letzten 50 Metern ist nicht zu unterschätzen:

automatisch nach vorne geschoben. Das funktioniert

Bis zu 50 Prozent der verpackungsbedingten Kosten in

sowohl bei Zweitplatzierungen in Displays als auch

der gesamten Lieferkette fallen in den Verkaufsstellen

im Regal.“

an“, so Ströhmer. Dieser hohe Wert hänge mit den zahlreichen personalgebundenen Tätigkeiten des In-Store-

Hochwertige Bedruckung

Handlings zusammen: Waren identiﬁzieren, bewegen,

Dass die Markenschokolade im Regal erkannt wird, ist

auspacken, platzieren sowie das Zusammenfalten und

in hohem Maß auf den Einsatz von Wellpappenverpa-

Entsorgen der gebrauchten Verpackungen.

ckungen zurückzuführen. „In den letzten 20 Jahren hat
sich der Anteil der mehrfarbig bedruckten Verpackungen
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vervierfacht“, erläuterte Klingele. „Heute trägt bereits

Eindeutige Identifikation

jede fünfte Verpackung ein hochwertiges Druckbild.

Bevor die Ware vom Filiallager ins Regal gelangen kann,

Damit hat sich Wellpappe zu einem wichtigen In-

muss sie von den Mitarbeitern gefunden werden.

formationsmedium entwickelt. Wir empfehlen den

Voraussetzung für die rasche und eindeutige Identiﬁka-

ausgepackt 4/2011
4/2013

aufgespießt

M

ichael O’Leary, der Chef der Billigﬂugge-

tion der Produkte und Gebinde sind entsprechend bedruckte Transportverpackungen. Laut Thomas Maiwald

sellschaft Ryan Air, redet gerne Klartext:

„Es ist mir egal, ob mich jemand mag. Ich bin

gibt es hier allerdings noch erhebliches Verbesserungs-

kein Träumer, Aerosexueller oder verhinderter

potenzial: „Im Back-Store-Lager gibt es insbesondere im

Pilot, wie sie die Flugbranche bevölkern. Ich will

Non-Food-Bereich noch viele braune Kartons, die sich

Geld verdienen.“ Und dabei greift er zu Methoden,

sehr ähnlich sehen. Das kann dazu führen, dass ange-

die oft genauso rüde sind wie seine Sprüche.

lieferte Ware vergeblich im Regal gesucht wird, da sie

40 Euro zahlen seine Kunden zum Beispiel, wenn

sich noch im Lager beﬁndet. Hier fällt sie zwischen der

sie ihre Bordkarte vergessen haben und die am

Vielzahl an optisch gleichen Kartons kaum auf und

Flughafen noch einmal ausgedruckt werden muss.

wurde daher nicht verräumt.“ Diese Situation ist für

Ein Entgegenkommen, ﬁndet O’Leary: „Eigent-

Einzelhandel und Konsumgüterhersteller gleichermaßen

lich müssten wir für so viel Blödheit mindestens

inakzeptabel. Otersen betonte, dass zur Lösung dieses

60 Euro verlangen.“ Selbstverständlich kostet

Problems alle Partner an einem Strang ziehen müssten,

die Aufgabe von zusätzlichem Gepäck über das

denn „Regallücken müssen wir unbedingt vermeiden,

Handgepäck hinaus saftige Gebühren – bis zu

sowohl Hersteller als auch Handel haben ein großes

50 Euro. Beschwerden über zu hohe Gebühren

gemeinsames Interesse an der Sicherstellung der Waren-

oder schlechten Service kontert er: „Der Kunde

verfügbarkeit im Regal.“

hat oft Unrecht und das muss man ihm auch
sagen.“

Intensiv diskutierten die Teilnehmer das Kosten-NutzenVerhältnis von Verpackungen. Klingele berichtete über

Mit diesem Geschäftsgebaren können die Nutzer

eine VDW-Untersuchung, wonach allein in den Outlets

von Billigﬂügen auf zwei Arten umgehen. Ent-

der deutschen Supermärkte und Discounter Schäden im

weder sie beschimpfen den Unternehmenschef

dreistelligen Millionenbereich entstehen – nur aufgrund

online, wie jüngst bei einer Twitter-Fragestunde

unzureichender Verpackungen. Otersen bestätigte, dass

mit O’Leary geschehen. Oder sie entwickeln

in puncto Produktschutz nicht an der falschen Stelle

Ideen, wie die strengen Vorgaben des Unterneh-

gespart werden darf: „Unsere klare Ansage ist: Die

mens optimal zum Nutzen der Fluggäste ein-

Waren müssen immer in der besten Qualität am POS

gehalten werden können. Diesen Weg wählen

ankommen – und da machen wir keine Kompromisse.

Jonas Fastabend und Niklas Keßler. Die beiden

Wir investieren bewusst in Qualität, auch bei der Wahl

Studenten und Jungunternehmer haben die

unserer Transportverpackung.“

BOX2FLY erfunden – einen Wellpappenkoffer,
der mit seinen Außenmaßen von 55 cm x 40 cm
x 20 cm den Größenvorgaben für Handgepäck
von Ryanair, Lufthansa, Air Berlin, Germanwings
und vielen weiteren Airlines entspricht. Der Koffer wiegt 850 Gramm, kann bis zu 10 Kilogramm
tragen und wird 10 Euro kosten. 1 Euro davon
ﬂießt an die Klimaschutzorganisation „atmosfair“ zur Kompensation von CO2-Emissionen. Ob
O’Leary auch eine Gebühr oder wenigstens ein
Spruch für leichte, stabile und umweltverträgliche Handgepäckkoffer einfällt?
Bei Redaktionsschluss war das Crowdfunding

Großer Andrang auch beim Get-together

für die BOX2FLY gerade erfolgreich abgeschlossen. Mehr dazu unter www.box2ﬂy.com.
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Extrembelastungen im Lager:

Die passende

Hülle

hält alles aus
Ob Ketchup-Flaschen, Gurkengläser oder Nudeln: Wenn

Rollcontainern gestapelt, kurz: den härtesten Anforde-

Waren von A nach B unterwegs sind, zählt vor allem

rungen unterzogen.

der Produktschutz. Für Transport, Lagerung und Kommissionierung sind Verpackungen gefragt, die Stabilität

„Im Lager müssen die Transportverpackungen einiges

und einfaches Handling gewährleisten. Transportverpa-

aushalten“, sagt Thomas Maiwald, Quality Management

ckungen aus Wellpappe bieten für jedes Produkt an

Goods Packaging Development/Abteilungsleiter Verpa-

jeder Station der Lieferkette zuverlässigen Schutz –

ckung, real,- SB-Warenhaus. „Wir kommissionieren auf

vorausgesetzt, sie werden passend zu Ware, Transport-

zwei Ebenen. Manche Produkte müssen auf etwa zwei

weg und Belastung eingesetzt.

Meter Höhe gepickt werden. Da kommt es dann schon
mal vor, dass Verpackungseinheiten 60 bis 80 cm tief

Dass dies nicht immer der Fall ist, hat der Verband der

fallen. Hier muss die Verpackung Stärke zeigen.“

Wellpappen-Industrie bereits vor Jahren in einer Untersuchung festgestellt. Demnach entstehen allein in den

Sparen am falschen Ende

Verkaufsstellen des deutschen Einzelhandels jährlich

Wenn sich Verpackungen beim Kommissionieren als

Transport- und Lagerschäden in dreistelliger Millionen-

ungeeignet erweisen, liegt die Ursache häuﬁg darin,

höhe. Die Hauptursachen hierfür sind leicht

dass beim Verpackungseinkauf Kompromisse bei Stabili-

zu identiﬁzieren: Transportverpackungen,

tät und Konstruktion gemacht wurden. „Um Material

die den Anforderungen nicht standhalten

zugunsten von Kostenreduzierungen zu sparen, ent-

konnten, weil am falschen Ende gespart

scheiden sich die Käufer von Verpackungen zu oft für

wurde. Beim Einsatz von Wellpappe helfen

zu niedrige Trayhöhen und ungenügende Materialstär-

reduzierte Materialstärken und leichtere

ken“, erklärt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des

Papiersorten zwar, Kosten zu senken; solche

Verbandes der Wellpappen-Industrie. Das führe dann

Einsparungen vergrößern aber das Risiko

zu erhöhten Folgeaufwendungen für die Bearbeitung

von Transportschäden erheblich.

von Reklamationen, Reinigung und den Ersatz der
Waren. „Aber diese Kosten sind vermeidbar“, so Wolfrum

Vielfältige Belastungen

weiter. „Die Wellpappenindustrie entwickelt für jede

Nur wenn die Verpackung den hohen An-

Ware und jede Anforderung die optimale Verpackung.

forderungen der Logistikkette entsprechend

Und sie verfügt über die Experten, die bei der Ermittlung

konstruiert ist, kann sie ihre volle Leistungs-

der passenden Konstruktion und richtigen Materialaus-

fähigkeit entfalten. Im Zentral- und Kommis-

wahl mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

sionierlager werden Gebindeeinheiten vom Gabelstapler
bewegt, manuell angehoben, mit den Händen von der
Palette gezogen, auf Hubwagen transportiert und auf
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Europaweite Kampagne der FEFCO

Neuer Held in der
Verpackungsbranche
Comic-Helden sind beliebter denn je. Dank multimedialer Verbreitung kennen längst auch diejenigen Superman, Asterix und die Schlümpfe, die niemals Comics
lesen. Jetzt ist ein neuer Held auf der Bildﬂäche erschienen:
Mr. Corrugated. Die sympathische Zeichentrickfigur
informiert in einem neuen Film der FEFCO, des europäischen Dachverbandes der Wellpappenhersteller, über
die zahlreichen Vorteile, die Wellpappenverpackungen
dem Einzelhandel und der verpackenden Industrie
bieten.
Hintergrund ist eine Auf klärungskampagne der FEFCO,
um auf die Stärken von Shelf-Ready-Verpackungen aus
Wellpappe hinzuweisen. Zentrale Figur ist Mr. Corrugated, der seit dem Frühjahr 2013 in europäischen Handelsmedien zu sehen und Hauptdarsteller im FEFCOFilm „Corrugated of course“ ist (http://www.corrugatedofcourse.eu/mr-corrugated). Ob leicht zu öffnen, mit

I’M EASY
TO OPEN.

eindrucksvollem ‚Sixpack‘ oder leicht zu identiﬁzieren,
weil bunt bedruckt: Kunden lieben Mr. Corrugated –
ein echter Schatz aus Papier. Insgesamt geht die FEFCO
mit 13 verschiedenen Anzeigenmotiven an die Öffentlichkeit.
„Unsere Kampagne läuft europaweit und stellt – unabhängig von den Werbemaßnahmen in den einzelnen
Ländern – die Vorteile für den Einzelhandel in den

I’ve got the five easies covered
for retail ready packaging.
Who am I?

Fokus“, erläutert Ben Blydenstein, Direktor für Marketing

CONSUMERS LOVE
ME BECAUSE I’M
MADE FROM PAPER.

www.MrCorrugated-film.eu

und Umwelt bei der FEFCO. „Die Anforderungen der
multinationalen Handelskonzerne sind in ganz Europa
ähnlich. Darum kam Mr. Corrugated zum Beispiel auf

FEF0006_FEFCOFiveEasiesAds_QrtPage_F&Bev_AW1.indd 2

der ECR Europe Conference am 14. und 15. Mai in Brüs-

14/11/2013 15:31

sel zum Einsatz und hat sich dort als echter Sympathieträger bewährt.“

Around 80% of consumers think
that paper-based packaging
just like me is much better for
the environment. Who am I?

FEF0006_FEFCOFiveEasiesAds_QrtPage_F&Bev_AW1.indd 2
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Der Film mit Mr. Corrugated wird in Kürze auch in
www.MrCorrugated-film.eu

15/11/2013 10:27

deutscher Fassung auf der VDW-Website zu sehen sein.
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Wellenreiter
Ein Sturz aus über 700 Metern mit anschließender
Landung in Wellpappenkisten? Ein Restaurant, das
nur aus Wellpappe besteht? Gibt’s nicht? Aber
sicher! Egal ob Kunst, Design oder Technik – mit
Wellpappe lassen sich auch die ungewöhnlichsten
Ideen und Aktionen umsetzen und manchmal
werden dabei sogar Kinderträume wahr. Neugierig?
Dann besuchen Sie einfach den Wellenreiter auf

ausblick

seinem Blog: www.wellenreiter-blog.de.

Die nächste Ausgabe erscheint im März 2014
Themenschwerpunkt: ökologisch verpacken mit Kreislaufverpackungen
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schreit
sie wieder!
Gleich

Glücklichmacher aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de

