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Gesicht zeigen
Interview mit Jens Lönneker, Inhaber und Geschäftsführer von rheingold salon, über die Gestaltung von Verpackungen.

Verpackungen. Sie sind ja das eigentliche „Gesicht“ des 

Produktes am Point of Sale. Die Verpackung muss dem 

Kunden die Geschichte hinter dem Produkt, die Moti-

vation der Marke vermitteln und ihm erklären, wofür es 

steht. Und das vor dem Hintergrund, dass immer mehr 

Emotionales, Irrationales die Verbraucher bewegt. Allein 

nüchtern-rationale Designs reichen hier nicht mehr aus. 

Wie sollten also attraktive Verpackungen gestaltet sein?
Es gibt eine Menge guter Beispiele von Verpackungen, die 

es schaffen, das Emotionale stärker zu betonen. Idealer-

weise wecken sie beim Konsumenten nicht nur Aufmerk-

samkeit, sondern versprechen ihm wünschenswerte psy-

chologische Verfassungen. Nehmen Sie die Verpackungen 

von Teekanne, die „Heiße Liebe“ in Aussicht stellen, oder 

die Apple-Produktverpackungen, die das Heben eines 

Schatzes simulieren. Man muss die Codes kennen, die 

die Menschen mit einem Produkt verbinden, und diese 

auch in der Verpackungsgestaltung einsetzen. Wichtig ist 

dabei, die Verpackung nicht allein zu betrachten. Die ge-

samte Kommunikation des Unternehmens ist gefordert.

Inwiefern hat Pröffentlichkeit Auswirkungen auf die 
Gestaltung von Transportverpackungen, die immer öfter 
ins Regal gelangen?
Shelf-Ready-Verpackungseinheiten sind ja bereits fix und 

fertig für den Verkauf in der Filiale vorbereitet. Das heißt, 

sie ermöglichen einen sicheren Transport des Produkts und 

ein schnelles Verräumen in der Filiale. Aber das genügt nicht 

– auch die Gestaltung muss ansprechend sein. Es gelten die 

gleichen Anforderungen, die ich bereits geschildert habe. 

Was nutzt die attraktivste Produktverpackung, wenn sie 

der Verbraucher durch die Shelf-Ready-Trays nicht mehr 

sehen kann? Also entweder mitgestalten oder möglichst 

so gestalten, dass die eigentliche Produktverpackung die 

Hauptrolle spielen kann.

Spielen die ökologischen Eigenschaften der Wellpappe – 
Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen, vollständiges 
Recycling – dabei eine Rolle?
Das Thema Recycling ist heute mehr als nur ein Werbe-

slogan, es ist ein ernst zu nehmendes Thema geworden. 

Und es gibt ja auch den Trend zu nachhaltigen Verpa-

ckungen. Die Wiederverwertbarkeit von Verpackungen 

beispielsweise ist positiv besetzt. Aber sie ist nur ein Faktor 

von vielen und muss vom Unternehmen glaubwürdig in 

die Nachhaltigkeitskommunikation eingebaut werden.

Sie haben den Begriff der „Pröffentlichkeit“ in die Markt-
forschung eingeführt. Was verstehen Sie darunter?
Unter „Pröffentlichkeit“ verstehen wir das Zusammen-

wachsen des Öffentlichen und des Privaten, die früher 

strikt voneinander getrennt wurden. In der Öffentlichkeit 

musste man beispielsweise immer möglichst vernünftig 

argumentieren und entsprechend handeln. Heute dage-

gen rückt alles Emotionale und Irrationale, das früher eher 

im Privaten verborgen war, viel stärker in die Öffentlichkeit. 

Beides wird miteinander verwoben, es entsteht eine neue 

Melange, die wir Pröffentlichkeit nennen. Das wirkt sich 

auf alle Bereiche unseres Lebens aus, auf Facebook ebenso 

wie im Supermarkt.

Welche Auswirkungen hat das auf Verpackungen? 
Pröffentlichkeit hat Auswirkungen auf die gesamte Kom-

munikation von Unternehmen – und dazu gehören auch 
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Jens Lönneker
 

Der CEO von rheingold salon
befasst sich in seiner Markt-
forschung unter anderem 
mit der „Pröffentlichkeit“ 
und deren Folgen für die 
Verpackungsgestaltung.



Mutig sein, Neues wag
Auf dem Forum Wellpappe 2016 dreht sich alles um Innovationen. Die Gewinner des Innovationspreises Wellpappe 
überzeugen mit Entwicklungen, die den Kundennutzen mehren. Und die Besucher erfahren, warum Visionen wichtig 
sind und wie man sie umsetzt.
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Dr. Jens-Uwe Meyer
 

Der Innovationsexperte begeistert die 
Besucher und fordert Visionen.



 sein, Neues wagen 
„Machen Sie es nicht wie die Pinguine“, rät Innovations-

vordenker Dr. Jens-Uwe Meyer den 350 Gästen des Forum 

Wellpappe auf der FachPack 2016 in Nürnberg. „Warten 

Sie nicht mit den anderen Pinguinen am Rand der Eisscholle 

darauf, dass der Unvorsichtigste ins Wasser fällt und Sie so 

sehen können, ob er von einem Hai gefressen wird. Im 

Management heißt das übrigens Benchmarking oder Fast-

Follower-Strategie.“ Meyer zufolge reicht diese Methode 

für Unternehmen heute nicht mehr aus, um erfolgreich zu 

sein – er plädiert für mutige Schritte und große Ideen: „Wir 

brauchen Visionen.“
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Der Innovationsexperte ist davon überzeugt, dass Visionen 

auch für die Hersteller von Verpackungen entscheidend sein 

werden – die Herausforderungen bringt die Industrie 4.0: 

„Die Digitalisierung ist einer der wesentlichen Treiber der 

Veränderungen“, so Meyer. „Und die Verpackungsindustrie 

ist aus meiner Sicht eine digitale Branche. Denn die Verpa-

ckung ist ein zentraler Aspekt der immer autonomer wer-

denden Logistik. Die Branche wird also zunehmend digitale 

Geschäftsmodelle entwickeln.“ Um Erfolg zu haben, sei 

mutiges Voranschreiten gefragt. „Denken Sie das Unmög-

liche“, sagt Meyer. „Aufgabe von Innovatoren ist es nicht 



neben der objektiv messbaren Leistungsfähigkeit auch einen 

emotionalen Mehrwert bieten. „Viele Menschen, die ein 

iPhone auspacken, zelebrieren das wie die Entdeckung des 

Heiligen Grals“, erläutert Psychologe Lönneker die Un-

boxing-Zeremonien von Apple-Fans. „Das Produkt ist so 

verpackt, dass der Käufer tatsächlich den Eindruck hat, 

eine Offenbarung zu erleben.“ Die Marke Teekanne hat 

Lönneker zufolge früh die Verpackung für die Emotionali-

sierung eingesetzt. „Da steht schon lange nicht mehr nur 

einfach ‚Fixbutte’ drauf, sondern der Kunde erhält das Ver-

sprechen einer emotionalen Verfassung durch den Konsum: 

heiße Liebe, kleine Sünde, frecher Flirt.“

Wellpappe kann alles
Dass die Wellpappenindustrie die von den Experten be-

schriebenen Herausforderungen meistern wird, davon ist 

Dr. Steffen P. Würth, Vorsitzender des VDW, überzeugt. 

„Wellpappe ist ebenso vielseitig und flexibel wie die Un-

ternehmen, die sie herstellen, und daher für alle Heraus-

forderungen bestens gerüstet“, sagte Würth im Interview 

mit Florian Fischer-Fabian, dem Moderator der Veranstal-

tung. „Wir wissen heute noch nicht, was die Wellpappe 

morgen kann. Es gibt viele Nutzen und Einsatzgebiete, die 

mehr nur, Produkte zu verbessern, sondern Märkte von 

morgen zu erkunden. Die großen Innovationen finden 

heute vor allem in der Markt- und Nutzeninnovation statt. 

Oft ist die Technologie ausgereift, aber die Frage offen: 

Wie genau setzen wir sie ein?“ Darauf, so Meyer, sollten 

innovative Unternehmen Antworten finden.

 

Verbraucher wollen alles
Das gilt auch für die Anforderungen, die seit einigen Jahren 

die „Kultur der Widersprüchlichkeit“ und der „schizophrene 

Bürger“ an die Konsumgüterindustrie stellen. Jens Lönneker, 

CEO des Marktforschungsinstituts rheingold salon, erläutert 

das Phänomen so: „Die Hälfte der Verbraucher, die Fleisch 

im Discounter kaufen, sind gegen Massentierhaltung. Wir 

leisten uns den Luxus, zwei widersprüchliche Positionen zu-

gleich einzunehmen. Heute können wir offen gegen Atom-

kraft Stellung beziehen, aber gleichzeitig den günstigsten 

Stromtarif nachfragen. Wir wollen alles gleichzeitig, auch 

wenn es irrational ist.“

Daraus ergeben sich große Herausforderungen für das 

Design von Produkten und ihren Verpackungen. Technische 

Geräte beispielsweise haben den größten Erfolg, wenn sie 

Die Preisträger des Innovationspreises Wellpappe 2016, obere Reihe, v.l.: Dr. Steffen P. Würth, Berthold Markert, 
Manfred Reichelt, Markus Specht, Hardy Hull, Wolfgang Kunert, Sebastian Gruber. Untere Reihe, v.l.: Detlef Reichel, 
Jörg Dassow, Michael Zissel, Norbert Czinsky, Bernd Diethei.
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wir uns heute noch nicht vorstellen können. Aber es gibt 

bei unseren Mitgliedern eine Kultur der Kreativität, des Mu-

tes und der Bereitschaft, Wege zu beschreiten, um Ideen zu 

entwickeln und Grenzen zu verschieben.“

Die besten Beispiele bekamen die Besucher auf der Bühne 

zu sehen. Erstmals fand die Preisverleihung des verbands-

internen Verpackungswettbewerbs, des Innovationspreises 

Wellpappe, im Rahmen des Forum Wellpappe statt. Würth 

zeichnete jeweils die ersten drei Plätze in den beiden Leis-

tungsgruppen „Lagerung und Transport“ sowie „Absatz-

förderung“ aus. Die sechs Siegerbeiträge belegten ein-

drucksvoll, wie Um-die-Ecke-Denken in der praktischen 

Umsetzung aussehen kann: mit deutlichem Mehrwert für 

die Anwender durch verbesserte Logistikeffizienz und opti-

mierte Warenpräsentation.

Innovationen mit Wellpappe – für clevere mutige Vordenker 

geht das über Verpackungen hinaus. Gerald Dissen, Gründer 

und Geschäftsführer des Berliner Start-ups Room in a Box, 

präsentierte auf der Bühne seine Geschäftsidee: umwelt-

verträgliche und praktische Möbel aus Wellpappe. Dissen 

arbeitet mit seinem Team gerade an einer kompletten Ein-

richtungskollektion. „Die Möbel sind aus nachhaltigem Ma-

terial hergestellt und passen zur urban-mobilen, ökologisch 

ausgerichteten Lebensweise unserer Kunden.“ Auf der Büh-
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ne zeigte Dissen, wie ein Bett aus Wellpappe in wenigen 

Sekunden auf- und wieder abgebaut wird. Dabei wurde 

den Besuchern klar: Dieser Innovator ist kein Pinguin.

 

Gerald Dissen, Gründer von Room in a Box, plaudert auf seinem Wellpappenbett mit 
Moderator Florian Fischer-Fabian.

Im Gespräch mit Moderator Florian Fischer-Fabian erläutert 
VDW-Vorsitzender Dr. Steffen P. Würth, warum Wellpappe das 
Verpackungsmaterial der Zukunft ist.



„Das Geile ist das Auspacken.“ So heißt es im aktuellen 

VDW-Anzeigenmotiv mit dem aufgeregten Nerd, der sein 

neues Tablet aus der Verpackung holt – zu sehen auf 

der Rückseite dieses Heftes. Und das könnte auch das 

geheime Motto des Innovationspreises Wellpappe 2016 

gewesen sein. Die kombinierte Versand- und Geschenk-

box für Armbänder zum Beispiel: Eine robuste, unschein-

bare Außenhülle aus Wellpappe birgt in einer fixierenden 

Inneneinrichtung einen Wellpappenwürfel. Dann entsteht 

der Wow-Effekt: Beim Öffnen des Würfels enthüllt er 

seinen kostbaren Inhalt und bietet ihn auf einer schrägen 

Präsentationsfläche dar. So wird die Verpackung zur Bühne 

fürs Produkt.

Der Wettbewerb macht deutlich: Mit hochwertig bedruckter, 

anspruchsvoll gestalteter Wellpappe gelingt die perfekte 

Inszenierung für wertige Produkte. Die mit schwarzem 

Spotlack veredelte Verpackung für ein Hochleistungsmess-

gerät, das im Radsport eingesetzt wird, bietet dem Kunden 

ein echtes Auspackerlebnis und kann gleichzeitig als Prä-

sentationsverpackung im Handel eingesetzt werden. Dazu 

wird mit wenigen Handgriffen durch Umklappen der Laschen 

aus dem Deckel ein kleines Plakat – und aus der Verpackung 

ein edles Mini-Display für die Ladentheke oder das Regal.

Auspacken mit Spaß
Auch das Auspacken des neuen Fahrrads selbst soll Spaß 

machen. Tut es aber oft nicht, weil beim Herausheben des 

Bikes ein Rad, die Tretkurbel oder ein anders Teil hängen 

bleibt. Wenn es in dieser Weise klemmt,  trübt das abrupt 

die Freude und verärgert schlimmstenfalls den Käufer. Ab-

hilfe schafft eine neuartige Fahrradverpackung, die von 

der Seite geöffnet wird: Die gesamte Front der Box wird 

einfach nach unten geklappt und schon bietet sich das 

Rad den Augen des Betrachters in voller Schönheit dar – 

wie im Laden oder im Online-Shop, als es gekauft wurde.

Und wenn gerade nicht ausgepackt werden soll? Auch da-

für hat die Wellpappenindustrie die passende Lösung – mit 

einer Transparenzoffensive für Eier zum Beispiel. Bei der 

Nicht jeder kann gewinnen. Doch beim Innovationspreis Wellpappe zeigt sich, dass die Branche neben den 
sechs Preisträgern noch viel mehr Entwicklungen bietet, die das Zeug zum Champion haben.

Hidden Champions

08 

Geschenkbox 
„Algro Design Duo“.

SRM Power Control Verkaufs- 
und Präsentationsverpackung.



Hidden Champions
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Eier-Verpackung „Panorama“.

Waren-Vorschub-System 
„Sales-Front“.

Wellpappenverpackung „Panorama“ entfällt das lästige 

Öffnen der handelsüblichen Eierverpackung, um die Ware 

zu prüfen. Die Eier werden auf drei Seiten von Wellenpols-

tern geschützt und von den anderen Seiten offen präsen-

tiert. So sieht der Kunde im Markt auf den ersten Blick 

den Haltbarkeitsstempel – und ob die Eier unversehrt sind.

Lebensmittel und Wellpappe – das passt gut zusammen. 

Etwa ein Drittel aller Wettbewerbsbeiträge wurden dafür 

entwickelt, Obst, Softdrinks oder Tütensuppen besser zu 

schützen, effizienter zu transportieren oder attraktiver 

zu präsentieren. Allein drei verschiedene Wellpappenal-

ternativen zu den herkömmlichen Bierkisten aus Kunst-

stoff waren unter den Einreichungen; für Wein bewarben 

sich zwei Kombilösungen für Präsentation und Transport-

schutz um die Gunst der Jury. Und damit im Regal keine 

Lücken entstehen, hat die Branche das Vorschubtray ent-

wickelt – so wird Out-of-Stock Geschichte. Das sind viele 

preiswürdige Ideen, die zwar nicht gewonnen haben, aber 

sich am Markt beweisen können.

Im nächsten ausgepackt: Hidden-Champion-Verpackungen 

für Autoteile, Kaffeeautomaten und Lampen.



Durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder-

Deutsche pro Jahr in den Müll, etwa die Hälfte davon ist 

nach Angaben der Verbraucher Initiative Obst und Ge-

müse. Um die Verschwendung einzudämmen, rät beispiels-

weise das Umweltbundesamt den Verbrauchern, nicht zu 

viel einzukaufen und die Waren nach dem Prinzip „First in, 

first out“ zu verbrauchen. Wichtig sei auch, die Lebens-

dauer der Nahrungsmittel durch Lagerung in den richtigen 

Behältern zu verlängern. Aktuelle wissenschaftliche Er-

kenntnisse indes sprechen dafür, mit der Lagerung in der 

richtigen Verpackung bereits früher anzufangen: im Handel.

Wellpappensteigen halten Früchte bis zu drei Tage länger 

frisch als Mehrweg-Kunststoffkisten. So lautet das Ergeb-

nis einer Studie der Universität Bologna. Das Forschungs-

team um Rosalba Lanciotti, Professorin für Landwirtschaft 

und Lebensmittelwirtschaft, hat herausgefunden, dass die 

Übertragung von Mikroorganismen von der Verpackung 

auf die Früchte bei Wellpappe geringer ausfällt als bei Kunst-

stoffkisten. Diese geringere Kontamination der Früchte sei 

schließlich verantwortlich dafür, dass sie länger haltbar sind.

Anti-Aging für Früchte
Wellpappenverpackungen für Obst und Gemüse haben gegenüber Kunststoffkisten viele V

Wissenschaftler der Universität von Auckland in Neusee-

land haben herausgefunden, dass Warnhinweise auf neu-

tral gestalteten Soft-Drink-Verpackungen Jugendliche vom 

Kauf abhalten. Daraus schließen die Forscher: Mit Plain 

Packaging und Achtung-schädlich-Labeln könne man den 

Konsum gezuckerter Süßgetränke eindämmen und das 

Übergewicht bei Kindern reduzieren. Wow. Leider teilt 

die Universität Auckland nicht mit, wie lange das Team 

von Professor Cliona Ni Mhurchu geforscht hat für diese 

Erkenntnis: Attraktive Verpackungen verkaufen gut, un-

attraktive schlecht.

Jetzt etwas Neues aus der Werbeforschung. Das Deutsche 

Institut für Wirtschaftsforschung hat in einer Studie ermit-

telt, dass Werbung für Autos, Deos und Bier das Brutto-

inlandsprodukt Deutschlands jährlich um 1,5 Milliarden 

Euro mehrt. Das ist zum Beispiel für den Erfolg von Inno-

vationen wichtig: Erst durch Werbung würden Innovati-

onen tatsächlich umgesetzt – das heißt, der Tee mit der 

neuen Geschmacksrichtung und das neue Smartphone 

auch verkauft. Die Untersuchung bestätigt die Eigenwer-

bung der Werbebranche: „Werbung wirkt.“

Und nun eine etwas ältere Erkenntnis aus der Verpackungs-

forschung. Bereits vor einigen Jahren ermittelten Markt-

forscher, dass Verpackung ein Werbemedium mit hoher 

Durchschlagskraft ist. Über alle Kommunikationsaufgaben 

betrachtet, zeigt sich: Die Verpackung ist einer der wir-

kungsvollsten Kanäle und spielt in einer Liga mit Internet 

und Fernsehen. Verwender kreativer, originell gestalteter 

Displays und Regalverpackungen wissen aus Erfahrung, 

dass sie damit die Lust aufs Zugreifen steigern. Die Zu-

kunft der Verpackung liegt nicht in der farblosen Einheits-

schachtel, die uns das Produkt madig macht. Sie liegt in 

immer neuen, faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten 

und innovativen Einsatzgebieten, wie sie Wellpappe bietet. 

Ja, liebe Forscher aus Auckland: Verpackung soll verkaufen 

– und Spaß machen.

aufgespießt

Makellose Haut: Wellpappe 
schützt Pfirsiche vor zu 
schnellem Altern.

10 



Anti-Aging für Früchte
n gegenüber Kunststoffkisten viele Vorteile. Jetzt belegt eine Studie: Die Früchte bleiben darin auch länger frisch.

sentlichen Beitrag dazu leisten, den Verderb von Früchten 

bereits im Handel zu verzögern. „Im Vergleich zu Plastik-

kisten kann der Einsatz von Wellpappensteigen das Poten-

zial der Übertragung von Mikroorganismen auf die Früchte 

signifikant verringern“, so die italienischen Lebensmittel-

experten in der Studie. „Wellpappe reduziert die Kontami-

nation von Früchten und verlängert damit ihr Shelf-Life – 

mit allen positiven Auswirkungen auf die Lieferkette.“ Man 

muss ergänzen: und auf die Verschwendung von Lebens-

mitteln.

Drei Tage längeres Shelf-Life
Für die Untersuchung lagerten die Wissenschaftler Pfirsiche 

in präparierten Verpackungen. Dabei sind Faktoren wie die 

Lagertemperatur, die Zeit zwischen Ernte und Verkauf sowie 

eventuelle oberflächliche Schäden der Pfirsiche berücksich-

tigt worden. Das Ergebnis war eindeutig. In Wellpappe 

verpackte Früchte haben ein um bis zu drei Tage 

längeres Shelf-Life als solche, die in Mehrweg-

kisten aus Kunststoff liegen. Die Haut des 

Pfirsichs bleibt frisch, denn das Natur-

produkt Wellpappe wirkt wie ein Anti-

Aging-Programm für Obst. 

Aus Sicht der Wissenschaftler können 

Wellpappenverpackungen einen we-
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...ist das 
Auspacken!
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