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E-Commerce:

Verpackung
ist Emotion!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
der Versandkarton muss noch mehr zum Markenbotschafter werden. Diese Ansicht vertrat E-Commerce-Experte
Ingmar Böckmann auf dem diesjährigen Forum Wellpappe.
Die Hülle aus Wellpappe ist das Erste, was der Online-Shopper bei der Zustellung in den Händen hält – sie ist die
Visitenkarte des Versandhändlers. Und sie ist hervorragend
dazu geeignet, mit einer hochwertigen Bedruckung, sogar
mit ausgefallenen Duft- oder Sprachapplikationen, den
Empfängern von Versandhandelsgütern ein aufregendes
Einkaufserlebnis zu verschaffen. Glaubt man den Ausführungen von Internet-Experte Sascha Lobo auf derselben
Veranstaltung, dann sollte die E-Commerce-Verpackung
den Empfänger künftig sogar persönlich ansprechen.
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Lobo zeigte sich überzeugt, dass die Wellpappenindustrie
die Zukunft in Industrie, Logistik und Handel aktiv mitgestalten wird. Diese Einschätzung kommt nicht von ungefähr. Wer sich mit der deutschen Wellpappenindustrie
befasst, muss zu der Überzeugung gelangen: Hier hat sich
eine moderne Branche gut aufgestellt. Die Investitionen,
die unsere Mitglieder in den vergangenen Jahren getätigt
haben, sprechen eine deutliche Sprache. Das Bekenntnis
zur Zukunft wird der VDW künftig auch in seinem neuen
Auftritt klarer herausstellen: mit neuem Logo und modernem Design.
Die Website der Wellpappenindustrie ist unser Aushängeschild. Und das Heft, das Sie in den Händen halten, ist die
Visitenkarte unserer Branche. Trotz der allumfassenden
Digitalisierung und dem Trend zur papierlosen Literatur
werden wir Ihnen auch künftig ein ansprechendes Printprodukt bieten – Interessantes und Unterhaltsames zum
Blättern. Dazu haben wir „ausgepackt“ im Rahmen unseres neuen Corporate Designs einer behutsamen Modernisierung unterzogen: Mehr Platz für Bilder, größere Überschriften und eine neue Typografie sollen Ihnen einen
schnellen Überblick und eine angenehme Lektüre ermöglichen. Das redaktionelle Konzept bleibt unverändert:
Wie gewohnt finden Sie Fachartikel, Veranstaltungsberichte, die Rubrik „aufgespießt“ und unseren Serienhelden
Welli Wellino in jedem Heft. Unser Ziel bleibt, Sie vielfältig,
unterhaltsam und auf den Punkt zu informieren.
Ich hoffe, Ihnen gefällt das. Eine anregende Lektüre
wünscht Ihr

Dr. Oliver Wolfrum
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Zukunft im
Blick
„Die Verpackung ist
die Visitenkarte des
Online-Shops.“

Dr. Oliver Wolfrum

Der Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie
erläutert vor Versandhändlern die Funktion der Wellpappe im
E-Commerce.
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Das Schönste ist das
Auspacken
Auf dem Forum Wellpappe 2015 erläutern Praktiker, ein Trendforscher und Deutschlands Internet-Guru den Einfluss
der Digitalisierung auf die Verpackung – und beantworten die Frage: Wie sieht die Verpackung der Zukunft aus?
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„Hallo, Sascha, ich bin dein Paket!“ So will Sascha Lobo
künftig von der Verpackung seiner Online-Bestellung an
der Tür angesprochen werden. „Ich möchte, dass das
Paket funkelt, glitzert und blinkt – natürlich zu hundert
Prozent auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmt.“
Deutschlands bekanntester Internet-Experte hat klare Vorstellungen davon, wie sich Versandverpackungen im Zuge
des immer weiter zunehmenden Online-Shoppings anpassen sollten. „Das Paket soll mich bei der Zustellung mit
meinem Namen begrüßen!“

Fachrichtungen unter der Leitung des TV-Journalisten Florian Fischer-Fabian auf die Frage antworten: Wie sieht die
Verpackung der Zukunft aus? Dazu wurden den Zuschauern zwei Vorträge und eine Podiumsdiskussion geboten.
Der Moderator stellte von Beginn an klar, dass das Internet
mit seinen speziellen Konsumangeboten auf die Anforderungen an Versandverpackungen einen großen Einfluss hat,
und outete sich selbst als begeisterten Online-Käufer: „Die
Vorteile liegen ja auf der Hand: Es ist einfach, es ist bequem
und es macht auch noch Spaß.“

Lobo präsentierte seine Ideen auf dem Forum Wellpappe
2015. Die Veranstaltung auf der FachPack verzeichnete
ebenso wie die Messe einen Besucherrekord. Etwa 400
Teilnehmer wollten hören, was Experten verschiedener

Konsum emotional aufladen
Internet-Guru Lobo klärte darüber auf, woher der Spaß
beim Online-Shopping kommt. „Die Verpackung ist für die
Emotionalisierung verantwortlich.“ Der E-Commerce leide
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„Wir legen großen Wert auf
umweltverträgliche Verpackungen
wie Wellpappe und andere
natürliche Materialien, da
sie zu unseren natürlichen
Produkten passen.“

Stefan Ternes

Gründer und Gesellschafter des Online-Gewürzhändlers Pfeffersack & Soehne.
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darunter, dass der Einkaufsvorgang auf einen Klick reduziert sei. Erst mit dem Auspacken der zugestellten Ware
werde Online-Shopping zum Erlebnis. Um das Vergnügen
möglichst groß zu machen, inszenierten zahlreiche Internet-User diesen Vorgang und sich selbst in sogenannten
Unboxing-Videos. Lobo zufolge finden sich über 25 Millionen dieser Clips im Netz, in denen der feierliche Akt des
Auspackens zelebriert wird. „Mit Unboxing-Clips kann der
User seinen Konsum inszenieren und emotional aufladen.“
Der Aufstieg von Facebook und Co. hat dieses Phänomen
enorm befördert: „Die sozialen Medien sind eine riesige
Maschinerie der Selbstinszenierung. Aktuellen Forschungen
zufolge haben 29 Prozent der Frauen und 71 Prozent der
Männer bereits Unboxing-Videos im Internet gesehen oder
sogar selbst angefertigt. Die Erkenntnis daraus: Das Schönste
am Online-Shopping ist das Auspacken!“
Vor dem Auspacken kommt die Zustellung. Christian Rauch,
Geschäftsleiter des Zukunftsinstituts in Frankfurt, lenkte
den Blick unter anderem auf die Herausforderungen des
wachsenden E-Commerce für die Logistik. Der Trendforscher und sein Team haben im Auftrag des VDW eine Studie zur Supply Chain 2025 durchgeführt. Rauch wies darauf hin, dass die Verbraucher künftig nicht mehr bereit
sein werden, zwischen online bestellter und im Laden gekaufter Ware zu unterscheiden. „Der ,Connected Consu-

mit Blick auf ihre Retourenfähigkeit. Die geforderte Anpassungsfähigkeit sieht Rauch vor allem beim Material Wellpappe: „Die flexibel einsetzbare Wellpappe bietet viele
Konstruktionsmöglichkeiten und durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Wellpappenstärken lässt sich die
benötigte Stabilität leicht erreichen.“
In der abschließenden Podiumsdiskussion stellte Ingmar
Böckmann, Logistik-Experte im Bundesverband E-Commerce
und Versandhandel Deutschland eine ähnliche Prognose auf.
„Die Verpackung soll auch künftig ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis bieten, sie soll flexibel sein und die Ware schützen.

Dr. Jan Klingele im Interview
Und auch die Retourenfähigkeit spielt dabei eine wichtige
Rolle.“ Böckmann rückte zudem die Rolle der Verpackung
als Werbebotschafter in den Fokus: „Immer mehr Versender wollen mit der Versandschachtel auch ihre Markenbotschaft vermitteln. Das wird in den nächsten zwei bis
drei Jahren die wichtigste Anforderung an die Verpackung
sein.“ Sein Gesprächspartner Dr. Jan Klingele, Vorsitzender
des VDW, bestätigte diese Entwicklung: „Wir sehen interessante Trends zu immer aufwändigeren Gestaltungen
und hochwertigen Bedruckungen, zum Beispiel auch im
Innern der Verpackungen. Die Verpackung wird immer mehr
zur Visitenkarte des Versenders.“

Moderator Florian Fischer-Fabian mit Sascha Lobo
mer‘ agiert künftig mehrgleisig. Online informieren, offline kaufen und umgekehrt. Verbraucher unterscheiden
in der Praxis nur selten zwischen den Vertriebskanälen.
Sie wollen ein nahtloses Zusammenspiel zwischen online
und offline.“

Vielfalt nimmt zu
Veränderungen im Konsumverhalten haben Rauch zufolge auch Konsequenzen für die Verpackung. „Zunächst
wird das Verpackungsaufkommen massiv wachsen. Daher
kommt es künftig auf einen effizienten Umgang mit Verpackungen an – und zwar unter Kosten- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten.“ Des Weiteren werde die Vielfalt
der versendeten Gebindeeinheiten in Größe, Gewicht und
Zusammenstellung wachsen, auch die Stabilitätsanforderungen an die Verpackungen werden steigen – besonders

Umwelteigenschaften zählen
Für Online-Shops sind aber auch die ökologischen Eigenschaften der Verpackung wichtig. „Wir legen großen Wert
auf umweltverträgliche Verpackungen wie Wellpappe und
andere natürliche Materialien, da sie zu unseren natürlichen Produkten passen“, sagte Stefan Ternes, Gründer
und Gesellschafter des Online-Gewürzhändlers Pfeffersack
& Soehne. „Sie sind ein wesentliches Element für das umfassende Produkterlebnis, das wir unseren Kunden verschaffen möchten.“ Daher sei auch Unboxing für das Startup ein wichtiges Thema – schließlich gilt auch für den Online-Kauf von Pfeffer, Curry und Koriander: Das Schönste
ist das Auspacken.
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Werte
sichern

Der Bote bringt ein eingedrücktes Paket und im Kommissionierlager liegen Scherben vor
dem Regal – so etwas sorgt für lange Gesichter, zusätzlichen Aufwand und kostet richtig
viel Geld. Das muss nicht sein.
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Im Lager kann es schon mal etwas ruppiger zugehen. Transportverpackungen,
die allen Anforderungen entsprechen,
schützen Waren und erhalten Werte.

Werden Waren von A nach B transportiert, zählt vor allem
eines: der Produktschutz. Das gilt für die Lieferketten des
traditionellen Einzelhandels und des Internet-Versandhandels gleichermaßen. Auch in Zukunft sind stabile Verpackungen gefragt, um sowohl Marmeladengläser als auch
das neue Smartphone sicher in die Hände des Kunden zu
bringen. „Bei allen Herausforderungen, die die veränderte
Supply Chain an die Transport- und Versandverpackung
stellen wird, bleibt die wesentliche Anforderung an unsere
Produkte immer noch, dass die versendete Ware unbeschädigt ankommt“, sagte Dr. Jan Klingele, Vorsitzender
des VDW, auf der FachPack 2015 in Nürnberg. „Das entscheidende Kriterium für eine gute Verpackung ist auch
künftig die Vermeidung von Schäden und die Sicherung
von Werten.“

Vermeidbare Schäden in Millionenhöhe
Ob Kurierfahrzeug oder Supermarkt: Die richtige Verpackung am richtigen Ort trägt entscheidend dazu bei,
Bruchraten möglichst niedrig zu halten. Nach Erkenntnissen des VDW verursacht der Einsatz von Transportverpackungen, die nicht den Anforderungen entsprechen, im
Einzelhandel jedes Jahr Schäden in Millionenhöhe. Eine vor
einigen Jahren durchgeführte Studie kam zu dem Ergebnis,
dass allein in den Outlets des deutschen Einzelhandels
Schäden in Höhe von 300 Millionen Euro entstehen – hinzu
kommen die nicht erfassten Schäden in den Zwischenund Kommissionierlägern, in den Fahrzeugen sowie bei
den Herstellern. Über die Hälfte der erfassten Warenbeschädigungen in den Verkaufsstellen gingen auf das Konto
eines zu geringen Materialeinsatzes bei der Transportverpackung.

Nach Auffassung von Klingele schlummert hier ein riesiges
Effizienzpotenzial für Handel und Hersteller. „Beim Verpackungseinkauf wird oft am falschen Ende gespart, indem
Abstriche bei Konstruktion und Stabilität der Transportverpackung gemacht werden“, sagt Klingele. Viele Schäden
seien leicht zu vermeiden. „In Wellpappe werden täglich
schwere Maschinen über die Weltmeere transportiert, in
unzähligen Discountern übernehmen gestapelte Wellpappenkisten die Funktion von Regalen – in der Regel problemlos. Daher ist es Unsinn zu sagen, das Material sei nicht
stabil genug. Wir liefern die Verpackung immer so stabil,
wie sie angefordert wird.“

Verpackung als Gütesiegel
Das wird in Zukunft noch wichtiger. In seiner aktuellen
Trendstudie „Supply Chain 2025“ stellt das Frankfurter
Zukunftsinstitut fest: Die Verpackung der Zukunft wird als
Gütesiegel die Qualität, Unversehrtheit und Echtheit des
transportierten Guts jederzeit garantieren – sie wird eine
aktive Gewährleistungsfunktion übernehmen. Die Studienautoren ziehen das Fazit, dass der dynamische Wandel der
Supply Chain künftig verschärfte Anforderungen an die
Transportverpackung stellen werde – gerade bei der
Warensicherheit. „Die richtige Verpackung für effizienten
Produktschutz wird auch morgen aus Wellpappe sein“,
sagt Klingele. „Gemeinsam mit dem Verwender müssen
wir für jeden Anwendungsfall herausfinden, welche die
passende ist. Diese Beratung gehört zu den Kernkompetenzen der Wellpappenhersteller und sollte noch stärker
genutzt werden, um unnötige Kosten zu vermeiden.“
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Entscheider vertrauen

In der Logistik führt kein Weg an Wellpappe vorbei. Eine aktuelle Image-Analyse zeigt, wa

Wenn am 5. August 2016 in Rio de Janeiro die 31. Olympischen Spiele beginnen, ist für etwa 10.000 Athleten die
Jagd nach den Goldmedaillen in 28 Sportarten eröffnet.
Bei den Transportverpackungen ist die Entscheidung über
die Besten längst gefallen. Im Wettbewerb um die Gunst
der Öffentlichkeit konnte Wellpappe sich deutlich von
allen anderen Materialien absetzen – mit sechs Goldmedaillen in zwölf Disziplinen errang Wellpappe den Spitzenrang als das mit Abstand leistungsfähigste Material für
Transportverpackungen. Im Klartext: Von allen Materialien
hat sie das beste Image.
In einer repräsentativen Meinungsumfrage des Marktforschungsinstituts TNS Emnid vom Frühling 2015 gaben
500 Entscheider aus Industrie, Handel und Politik der Wellpappe Bestnoten. Mit im Rennen waren Metall, Kunststoff,
Vollpappe, Papier, Schaumstoff und Holz. Die Forscher
wollten wissen, wie die Nutzer von Transportverpackungen
die Materialien in zwölf verschiedenen Leistungsklassen
bewerten.
Das Ergebnis: Wellpappe hat nach Einschätzung der Befragten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, ist am besten

wiederzuverwerten, am leichtesten zu handhaben und am
platzsparendsten zu lagern. Außerdem halten die Befragten
Wellpappe für das vielseitigste und sympathischste Verpackungsmaterial. Damit belegt Wellpappe in dem von TNS
Emnid ermittelten Medaillenspiegel der Kompetenzen mit
sechs ersten Plätzen mit großem Abstand den Spitzenrang,
gefolgt von Metall (zwei erste Plätze) und Kunststoff (ein
erster Platz). Der Image-Champion heißt Wellpappe.

Top-Platzierung im Leistungsvergleich der
Transportverpackungen
Gold

Rang

1
2
3

Silber

Bronze

Wellpappe

6

0

5

Metall

2

0

0

Kunststoffe

1

4

0

Vollpappe

1

3

3

Papier

1

2

3

Schaumstoff

1

0

3

Holz

1

3

1

Quelle: TNS Emnid
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Wellpappe

aufgespießt
Die Verpackung transportiert nicht nur die Ware, sondern
auch Gefühle – das gilt insbesondere beim Online-Shopping. Bei der Lieferung nach Hause steigert die richtige
Versandhülle die Vorfreude, schraubt die Erwartung hoch
und weckt Neugier auf den Inhalt. Mit einer aufmerksamkeitsstarken Aktion in Amerika hat der Online-Handelsriese
Amazon gezeigt, wie sich der emotionale Mehrwert der
Versandverpackung trefflich für die Verbesserung des eigenen Images nutzen lässt.

arum Entscheider dieses Material so schätzen.

Die Zuschauer der Aktion trauten ihren Augen nicht: Auf
dem Tieflader, der von San Francisco bis in die verschneiten
Straßen der Kleinstadt Madison im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin fuhr, lag eine riesige Wellpappenkiste
– zwei Meter hoch, zwei Meter breit und etwa vier Meter
lang, unübersehbar bedruckt mit dem Logo des Versenders.
Die brennende Frage aller Augenzeugen liegt auf der Hand:
Was ist da drin?
Die Frage landete mitsamt Fotos in den sozialen Medien
und war bald beantwortet. Die Verpackung gehörte zu einer
gemeinsamen Promotion-Aktion von Nissan und Amazon:
Zur Einführung des neuen Nissan Versa Note bot der
Autohersteller die Möglichkeit, das Fahrzeug für 13.990
Dollar über Amazon zu bestellen. Einer der Käufer erhielt
den Wagen als typisches Amazon-Paket, damit Nissan von
der Zustellung ein Werbe-Video drehen konnte.
Besonders bemerkenswert an der Aktion sind zwei Aspekte.
Erstens die Erkenntnis, dass Wellpappe in der öffentlichen
Wahrnehmung zu Amazon gehört wie das Lenkrad zum
Auto. Und zweitens die Einschätzung eines Amazon-Kunden, der sich im Internet an den Spekulationen um den
Inhalt beteiligte. In Anbetracht der Neigung von Amazon
zur Überverpackung vermutete er zunächst, beim Packgut
handle es sich um einen USB-Stick.

Wellpappe punktet mit hervorragenden Eigenschaften
bei Nachhaltigkeit, Logistik und Kommunikation.

Welli

Wellino

von

Schlag den…
ok, ich trete ab!
aber der hier ist fit
für die zukunft E
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Atemlos
durch die
Nacht...

...grad bestellt
und schon
gebracht!

Versandverpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de

