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Verpackung neu
denken

D e r  W e l l p a p p e n i n D u s t r i e
Jahresbericht



Innovative 
Branche
Verpackungen gelten normalerweise nicht als erklärungs-

bedürftig. Jeder kommt täglich mit ihnen in Kontakt. Da-

bei machen sich wohl die wenigsten Gedanken darüber, 

ob der Joghurtbecher, die Suppentüte oder der Versand-

karton die optimale Lösung in puncto Konstruktion und 

Material ist. Hauptsache, die Verpackung lässt sich leicht 

öffnen und man kommt schnell an das verpackte Produkt. 

Entspricht die Produktqualität den Erwartungen, denkt 

man in der Regel nicht darüber nach, welchen Beitrag die 

schützende Hülle dazu geleistet hat. 

Die Selbstverständlichkeit, mit der Verbraucher die Vielfalt 

hochwertig verpackter Lebensmittel in den Supermärkten 

erleben, ist eine große Errungenschaft. Dahinter steckt mehr 

Technologie und Know-how, als allgemein bekannt ist. 
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Innovative pappe, die es erlaubt, den Sechserpack Muffins in der Ver-

packung zum Aufbacken in die Röhre zu schieben. 

Innovation lebt von einem entsprechenden Erfindergeist in 

den Unternehmen. Es gibt wohl kein Mitgliedsunternehmen 

des VDW, das nicht mit internen Programmen eine Kultur 

der ständigen Suche nach guten Ideen fördert. Was aber 

darüber hinaus zählt, ist die Bestätigung herausragender 

Leistung durch die Öffentlichkeit. Die geeignete Plattform 

hierfür bietet der Innovationspreis Wellpappe. Dieser Wett-

bewerb, der bislang als „Innovationspreis Goldene Welle“ 

bekannt ist, will exzellente Arbeiten von Entwicklern oder 

Entwicklerteams einer breiteren Fachöffentlichkeit bekannt 

machen und so die kreative Vielfalt und Qualität unserer 

Branche dokumentieren. 

Auf die Wettbewerbsergebnisse dieses Jahres freue ich 

mich besonders. Denn das Thema Innovation steht 2016 

stark im Fokus des VDW. Neben entsprechenden Medien-

beiträgen und Artikeln in unseren Verbandsmedien ist die 

Preisverleihung am 28. September im Rahmen des Forum 

Wellpappe auf der FachPack in Nürnberg ein besonderes 

Highlight. Wir ehren nicht nur die Preisträger, sondern 

holen uns von zwei branchenfremden Innovationsexper-

ten und einem „Special Guest“ zusätzliche kreative In-

spiration. Schließlich besteht das Wesen aller Neuerungen 

darin, eingetretene Pfade zu verlassen. Für uns heißt das: 

Verpackung neu denken. Ich hoffe, wir sehen uns!

Ihr Dr. Jan Klingele

Vorsitzender des Verbandes 

der Wellpappen-Industrie e.V.

Am Beispiel Wellpappenverpackungen zeigt sich die 

Komplexität teilweise widersprüchlicher Anforderungen, 

die eine Verpackung vom Befüllen über Transport und 

Warenpräsentation bis zum Recycling erfüllen muss. Das 

Schlagwort vom Multitalent Wellpappe trifft zu: Sie soll 

möglichst stabil und gleichzeitig leicht und kostengünstig 

sein. Im Handel erfüllt sie Verkaufsfunktionen. Und als 

perfekte Kreislaufverpackung, die komplett recycelt wird, 

trägt sie zum Umweltschutz bei und hilft CO2-Emissionen 

zu verringern. 

Die Unternehmen unserer Branche sehen ihre Aufgabe 

darin, mit ihren Produkten und ihren Beratungsleistungen 

das ständige Effizienzstreben von verpackender Industrie, 

Handels- und Logistikunternehmen immer besser zu unter-

stützen. Das gilt nicht nur für den größten Absatzbereich, 

die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, sondern auch 

für Verpackungsaufgaben in anderen Wirtschaftszweigen 

wie Automobil oder Chemie. Dabei müssen sich die Papier-

technologen, die Verpackungsentwickler und die Druck-

spezialisten täglich neu beweisen. Innovation ist für die 

Wellpappenindustrie selbstverständlicher Teil der täglichen 

Arbeit. 

Statistisch belegt ist etwa das kontinuierlich sinkende Flä-

chengewicht unserer Erzeugnisse. Wellpappe wird immer 

leichter – bei gleichem oder optimiertem Produktschutz. 

Verbesserungen auf der Papierseite gehen einher mit neuen 

Lösungen bei Wellpappensorten. So ersetzen heute feine 

Doppelwellen häufig größere Wellenprofile, was ein Plus 

an Stabilität bei geringerem Materialeinsatz bedeutet. Ihre 

Karriere als Marketinginstrument verdankt die Wellpappe 

maßgeblich hohen Investitionen der Wellpappenhersteller 

in Druck- und Verarbeitungstechnologien. Der Anteil drei- 

und mehrfarbig bedruckter Verpackungen aus Wellpappe 

hat sich seit den 90er Jahren mehr als vervierfacht.

Das Material Wellpappe mit seinen ungezählten konstruk-

tiven Möglichkeiten und den vielen Varianten an Ober- 

flächenbearbeitung und -veredelung regt Kreativität und 

Einfallsreichtum an. Das beginnt mit auf den ersten Blick 

unauffälligen Verpackungslösungen wie der Flaschen-

verpackung, die beim Aufrichten und Bestücken des 

einteiligen Zuschnitts ein gut schützendes Innenpolster 

ausbildet. Solche smarten Lösungen können erhebliche 

wirtschaftliche Effekte haben, weil sie beim Befüllen, im 

Handling und bei den Materialkosten Vorteile bieten. Am 

anderen Ende der Skala stehen spektakuläre Verkaufsdis-

plays, die mit multisensorischen Effekten wie Klang und 

Duft zum Kauf animieren, Cola-Kisten, aus denen man 

eine Virtual-Reality-Brille falten kann, oder ofenfeste Well-
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Den deutschen Verbrauchern steckt das Geld locker in der 

Tasche: Sie gaben 2015 nach einer Meldung des Statisti-

schen Bundesamtes inflationsbereinigt 1,9 Prozent mehr 

als im Vorjahr für Kleidung, Handys oder Lebensmittel aus. 

Damit haben sich die privaten Konsumausgaben so stark 

erhöht wie seit 15 Jahren nicht mehr. Über den damit ver-

bundenen gesteigerten Verpackungsbedarf haben auch 

die Wellpappenunternehmen an der boomenden Binnen-

nachfrage partizipiert und konnten arbeitstäglich bereinigt 

ebenfalls ein Plus von 1,9 Prozent verzeichnen. 

Die Wellpappenindustrie verzeichnete 2015 ein Absatzplus und erwies sich erneut als stabile 
Branche. Unzufriedenheit jedoch herrscht bei der Erlösentwicklung.
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Gutes Konsumklima treib



Anstieg im Jahresverlauf
In absoluten Zahlen gemessen, also ohne eine arbeitstäg-

liche Bereinigung, konnten die VDW-Mitglieder 7,5 Milli-

arden Quadratmeter und damit 200 Millionen Quadrat-

meter mehr als 2014 an die verpackenden Unternehmen aus- 

liefern, was einem Wachstum von 2,7 Prozent entspricht. 

Die quartalsweise Betrachtung zeigt ein Bild stetiger Wachs- 

tumssteigerung von 0,5 Prozent und 2,3 Prozent in den 

ersten beiden Quartalen und von 2,8 Prozent bis 5,4 Pro-

zent in den Quartalen drei und vier. 
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Gutes Konsumklima treibt Wachstum 

Günstige Rahmenbedingungen
Nach Einschätzung von Ökonomen wird der Trend zum 

Geldausgeben vor allem durch die gute Beschäftigungs-

lage, die stabile Konjunktur und das niedrige Zinsniveau 

gestützt. Auch die Tatsache, dass anhaltend niedrige Kraft-

stoffpreise die Familienbudgets entlasten, hebt die Kauf-

laune. Besonders freudig griffen Verbraucher im Jahr 2015 

bei Lebensmitteln zu. Entsprechend stark – nämlich um 

3,3 Prozent – ist dieser Wirtschaftssektor gewachsen. Für 

die Wellpappenhersteller ist das von besonderem Interesse, 
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Marktstruktur bei Transportverpackungen

Abnehmerindustrie nach Wellpappenumsatz
(nur VDW-Mitglieder)

denn die Nahrungs- und Genussmittelindustrie stellt mit 

einem Anteil am Gesamtabsatz von mehr als einem Drittel 

die größte Abnehmergruppe unter ihren Kunden dar. 

Fallende Erlöse
Dem schon seit Jahren stabilen Aufwärtstrend beim Well-

pappenabsatz steht eine bedenkliche Erlössituation gegen-

über. So mussten die Hersteller 2015 ein Nachgeben der 

Durchschnittserlöse von 53,1 Cent im Januar auf 51,9 Cent 

pro Quadratmeter im Dezember hinnehmen. Entsprechend 

blieb auch die Umsatzentwicklung mit einem leichten Zu-

wachs von 1,2 Prozent hinter den Erwartungen zurück. 

 

Starker Kostendruck
Zu den belastenden Faktoren zählte auch 2015 die Ent-

wicklung auf dem für die Wellpappenindustrie so wich-

tigen Papiermarkt. Im Durchschnitt hat sich Wellpappen-

rohpapier um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr ver-

teuert. Mit einem Anteil von über 50 Prozent sind diese 

Beschaffungskosten der mit Abstand größte Kostenblock 

in der Kalkulation der Unternehmen. Zusätzlich kosten-

treibend hat sich die tarifliche Anhebung der Löhne und 

Gehälter ab Dezember 2014 um insgesamt fünf Prozent 

ausgewirkt. 

Verlässlicher Arbeitgeber
Mit einer Beschäftigtenzahl von 16.301 Personen, darunter 

gut fünf Prozent Auszubildende, bestätigt die Wellpappen-

industrie abermals ihren Ruf als verlässlicher Arbeitgeber. 

Ungeachtet teilweise erheblicher Schwankungen des wirt-

schaftlichen Umfelds hält sich die Anzahl der Arbeitsplätze 

seit Jahren auf konstant hohem Niveau mit leicht steigen-

der Tendenz: 2015 meldeten die Unternehmen 216 mehr 

Mitarbeiter als im Vorjahr. 

Wellpappe
65,7 %

Folien 
10,8 %

Holz
8,5 %

Vollpappe
8,6 %

Kunststoff
6,4 %

Stand: April 2016

Nahrungs- und 
Genussmittel

34,6 %

Chemische Industrie
10,3 %

Elektroindustrie
4,3 %

Papier- und Druckerzeugnisse
3,9 %

Metallverarbeitung
3,2 %

Landwirtschaft
3,4 %

Sonstiges
36,4 %

Gummi- und Kunststoff- 
erzeugnisse
3,9 %



Weniger ist mehr
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Wellpappe wird immer leichter. Das durchschnittliche Flä-

chengewicht der Wellpappe verringerte sich in den ver-

gangenen zehn Jahren von 529 g/m2 auf 515 g/m2. Der 

Grund dafür liegt in den Optimierungen des Herstellungs-

prozesses sowie den immer leichteren und dabei stabileren 

Papieren. So hat sich das durchschnittliche Flächengewicht 

der in Deutschland eingesetzten Wellpappenrohpapiere 

seit 2006 um etwa 5 Gramm pro Quadratmeter reduziert. 

Für die Produkte der Wellpappenindustrie hat das weitrei-

chende Folgen – und für die Anwender handfeste Vorteile.

Weniger Gewicht, größerer Nutzen: Die Materialverbesse-

rungen bewirken, dass Verpacker andere Packstoffe zuneh- 

mend durch Wellpappe ersetzen können. „Solche Erfolgs-

meldungen sind nur möglich, weil Wellpappe leichter und 

preiswerter ist als die meisten anderen Packstoffe und mit 

ihr einfacher produktspezifische Verpackungen hergestellt 

werden können“, urteilt Fachjournalist Stefan Bottler von 

der Deutschen Verkehrs-Zeitung (DVZ). Seiner Meinung 

nach „fiel Wellpappe auf der letzten FachPack einmal mehr 

als Innovationstreiber auf. Weil sie die Verpackung stabili-

siert, Gewicht reduziert und Material spart, eröffnet Well-

pappe immer wieder Spielraum für weitere Produktverbes-

serungen.“ 

Leichtere und festere Papiere ermöglichen beispielsweise 

den stärkeren Einsatz kleinerer Wellen. Während früher 

vor allem Produktverpackungen, gerne für hochwertige 

Verbrauchs- und Konsumgüter, aus E-Welle hergestellt 

wurden, sind es heute zunehmend auch Transportver-

packungen – in diesem Bereich zumeist als Doppelwelle (E/E). 

Solche Verpackungen haben – trotz des teilweise höheren 

Papiereinsatzes – die gleiche Materialstärke wie B-Wellen-

Produkte, weisen jedoch eine größere Festigkeit auf. 

Zum Mehrwert für verpackende Unternehmen kommt der 

Vorteil für die Umwelt. Zunächst bedeuten leichtere Flächen-

gewichte grundsätzlich einen sparsameren Einsatz der 

natürlichen Ressourcen und darüber hinaus machen die 

hohen Leistungswerte der Leichtgewichte häufig eine Sub-

stitution von Frischfaserpapieren durch Recyclingpapiere 

möglich. Niedrigere Flächengewichte sind also ein Plus für 

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Entwicklung des Wellpappenabsatzes 2015
(Basis: absolute Zahlen; nur VDW-Mitglieder)

1. Quartal
 + 0,5 %

2. Quartal
+ 2,3 %

3. Quartal
+ 2,8 %

4. Quartal
+ 5,4%

Drei- und mehrfarbige Bedruckung 2011– 2015 in Prozent
(nur VDW-Mitglieder)

Wellpappenabsatz 2011– 2015 in Millionen m2

(absolute Zahlen; nur VDW-Mitglieder)

2014 20152011 2012

7.272 7.2797.136

2013

7.137 7.478

5 %0 % 15 % 20 %10 %

2013

2012

2011

2014

2015 22,3

22,6

21,6

20,3 

21,5



Bestens 
gerüstet 
Gastbeitrag: Christian Rauch, Geschäftsleiter des Frankfurter 
Büros des Zukunftsinstituts und Autor der Studie „Supply 
Chain 2025“, erläutert, warum Wellpappe den Anforderungen 
der Logistik von morgen voll entspricht.

Flugdrohnen mit Paketen unter dem Bauch, selbstfahrende 

Lieferwagen als rollende Paketstationen, unterirdische 

Pipelines, in denen Pakete in einer Art Rohrpost unter den 

Städten durchjagen, und Roboter auf sechs Rädern, die an 

der Haustür klingeln. Wenn es um die Frage geht, wie Wa-

ren in Zukunft von A nach B transportiert werden, klingen 

die Antworten oft nach Science-Fiction. Die Logistik scheint 

neu erfunden werden zu müssen – Auslöser für diese 

Gedankenspiele ist der Boom des Online-Shoppings.

Das Zukunftsinstitut hat im vergangenen Jahr einen fun-

dierten Blick nach vorn geworfen und gefragt: In welche 

Richtung verändert sich die Lieferkette tatsächlich? Und was 

bedeutet das für die Transportverpackung? Jenseits publi-

kumswirksamer Schlagzeilen haben wir fünf Megatrends 

identifiziert, die als übergreifende Treiber des Wandels alle 

Aspekte von Wirtschaft und Gesellschaft maßgeblich beein-

flussen. Davon ausgehend haben wir im Rahmen der Studie 

„Supply Chain 2025“ den Wandel in der Lieferkette in den 

nächsten zehn Jahren beleuchtet und die Frage nach den Kon- 

sequenzen für die Verpackung der Zukunft gestellt.

Möglichmacher in der Lieferkette
Um gleich zur zentralen Erkenntnis zu kommen: Die Rolle 

der Transportverpackung als Möglichmacher wird wichtiger, 

wie auch das einfache Handling und der sich daraus erge-

bende Mehrwert für die Nutzer. Die Transportverpackung 

wird zum „Supply-Chain-Enabler“. Dabei liegt der Fokus 

auch künftig auf dem Schutz der Produkte. Diese Aufgabe 

wird sogar ausgebaut – in Zukunft wird sie als Gütesiegel 

die Qualität, Unversehrtheit und Echtheit des transportierten 

Gutes garantieren. Künftig kann die Verpackung beim Trans-

port hochwertiger Waren zunehmend eine aktive Gewähr-

leistungsfunktion übernehmen – beispielsweise mit Hilfe 

einer entsprechenden Sensorik und Kommunikationsfä-

higkeit, die den Nutzer über Erschütterungen und daraus 

resultierende Schäden informiert. 
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Eine Studie des Zukunftsinstituts 
für den Verband der Wellpappen-Industrie

SUPPLY CHAIN

2025

Die Studie des Zukunftsinstituts bescheinigt 
Wellpappe, künftig der „Supply-Chain-Enabler“ 
zu sein.
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Christian Rauch Geschäftsleiter des Frankfurter Büros des Zukunftsinstituts und 
Autor der Studie „Supply Chain 2025“ erläutert die Ergebnisse 
seiner Untersuchung auf dem Forum Wellpappe 2015.



Die Herausforderung liegt dabei unter anderem in der stei-

genden Automatisierung der Handelslogistik und den wach-

senden Stabilitätsanforderungen, die sich daraus ergeben. 

Dabei darf die Stabilität nicht das Handling und die Con-

venience des Nutzers beeinträchtigen. Konstruktionen, die 

beispielsweise ein leichtes Öffnen ermöglichen, dürfen nicht 

zu Lasten der Tragfähigkeit gehen.

Dynamischer Informationsträger
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die Eigen-

schaft der Transportverpackung als Informationsträger mehr 

Gewicht bekommen wird, ebenso wie die Kommunikation 

über die Verpackung. Die Informationsleistung, die Transport-

verpackungen künftig anbieten, wird dynamisch sein. Sie 

werden beispielsweise ihren eigenen Weg durch die Supply 

Chain aufzeichnen oder dokumentieren. So kann die Ver-

packung ihren Weg durch die Lieferkette sogar autonom 

oder teilautonom steuern.

Die eingangs genannten Beispiele für den Einzelpaket-

versand deuten bereits darauf hin: Der zunehmende  

10 



E-Commerce wird seinen Einfluss auf die Ausgestaltung 

der Lieferkette und die Anforderungen an die Transport-

verpackung stark ausdehnen. Beispielsweise wird die 

Retourenfähigkeit der Versandverpackung an Bedeutung 

zunehmen. Im E-Commerce ist jedes Päckchen eine po-

tenzielle Retoure – hier sind Lösungen gefragt, um die 

Rücksendungen effizient zu gestalten. 

Darüber hinaus verändert das Online-Shopping auch die 

Marketingfunktion der Versandverpackung – künftig wird sie 

Teil eines ganzheitlichen Markenerlebnisses. Deshalb wird 

das Innere der Transportverpackung als Marken-Touchpoint 

stärker ins Blickfeld der Aufmerksamkeit rücken. Besonders 

in emotional aufgeladenen Produktgruppen wird die an-

sprechende Gestaltung wichtiger. Douglas und Hugo Boss 

machen heute schon vor, wie das funktionieren kann: Von 

außen sind die Versandverpackungen neutral gehalten, doch 

innen sind sie in der typischen Markenwelt gestaltet. Insge-

samt liegt in diesem Bereich noch viel Potenzial brach, das mit 

Unterstützung innovativer Ideen – auch aus der Wellpappen-

industrie – künftig noch stärker ausgeschöpft werden kann. 

Einbindung in den Stoffkreislauf
Vor dem Hintergrund des umfassenden Trends zur Nach-

haltigkeit darf der Hinweis auf die Recyclingfähigkeit der 

Wellpappe nicht fehlen. Ein wichtiges Leistungsmerkmal 

ist ihr Charakter als Kreislaufverpackung. In Zukunft wird 

an die Verpackung zunehmend der Anspruch gestellt, 

dass sie sich in geschlossene Stoffströme einfügt, also mit 

möglichst geringem Wertverlust recyclingfähig oder sogar 

auf effiziente Weise wiederverwendbar ist. Das leistet 

Wellpappe bereits heute.

Fazit: Künftig werden deutlich höhere Anforderungen an 

die Transportverpackung gestellt. Neu ist dabei die Breite 

des Leistungsspektrums, das der Verpackung der Zukunft 

abverlangt wird. Sie muss noch verlässlicher, nachhaltiger 

und intelligenter werden, sie wird künftig noch viel stärker 

die Emotionen der Verbraucher ansprechen. Ich bin davon 

überzeugt, dass Wellpappe für diese Herausforderungen 

besser gerüstet ist als jedes andere Verpackungsmaterial.
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Neu ist gefragt!
Interview mit Dr. Jens-Uwe Meyer, Innovationsvordenker.

Herr Dr. Meyer, welche Bedeutung haben Innovationen in 
einer Branche, die seit 140 Jahre ein im Wesentlichen un-
verändertes Produkt herstellt – und erfolgreich verkauft?
Innovationen gibt es nicht nur im Produkt, sondern auch 

im Vertrieb, im Marketing, in den Prozessen und den Dienst-

leistungen rund um ein Produkt. Hier unterscheiden sich 

Unternehmen der Wellpappenindustrie nicht stark von 

anderen traditionellen Branchen, die im Wesentlichen ein 

Produkt haben und dieses durch Innovationen außerhalb 

des Stammprodukts vorantreiben. Beispiel Naturbaustoffe: 

Hier ist das Produkt wahrscheinlich seit knapp 3.000 Jahren 

unverändert und trotzdem können die Hersteller innovativ 

sein. 

Wie neu sind Innovationen wirklich? Was bedeutet „Neu-
entwicklung“?
Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten der 

Innovation. Die inkrementelle Innovation – also die Wei-

terentwicklung des Bestehenden – zeichnet sich in der 

Regel durch geringere Innovationsgrade aus. Diese Art 

der Innovation ist wichtig, um kurzfristig Wettbewerbs-

vorteile gegenüber Mitbewerbern zu erlangen. Dann gibt 

es die radikale Innovation, also die Entwicklung des wirklich 

Neuen. Hier geht es nicht nur darum, ein neues Produkt 

zu entwickeln, sondern häufig durch ein bahnbrechendes 

innovatives Geschäftsmodell die Spielregeln ganzer Branchen 

zu verändern. 

Sie betonen immer wieder, dass die Anregungen der Kunden 
eine große Rolle spielen. Inwiefern helfen Kooperationen bei 
Innovationen?
Kooperationen mit innovativen Kunden sind ein Motor für 

Innovation. Meistens entstehen neue Entwicklungen so: 

Ein innovativer Lösungs- oder Produkthersteller trifft auf 

einen innovativen Kunden. Gerade durch Ansätze wie 

Co-creation oder Crowdsourcing wird dies gefördert. Wir 

haben hier einige Projekte durchgeführt, die gezeigt haben, 

dass Kunden Problemstellungen häufig aus ganz anderen 

Perspektiven betrachten.

Das Material Wellpappe kommt bei Verbrauchern gut an, 
weil es umweltverträglich ist. Können Innovationen dabei 
helfen, die Akzeptanz von Verpackungen weiter zu erhö-
hen?
Auf jeden Fall. Zum einen natürlich, indem Hersteller konti-

nuierlich nach Wegen suchen, weniger umweltverträgliche 

Verpackungen durch Wellpappenlösungen zu ersetzen. 

Zum anderen ist es aber auch eine Marketinginnovation. 

Die Frage, die sich Wellpappenhersteller stellen müssen, 

lautet: Wie können wir durch innovative Marketingansätze 

unser Alleinstellungsmerkmal hier stärker herausstellen?

Was empfehlen Sie? 
Unternehmen brauchen zunächst einmal eine klare Inno-

vationsstrategie, d. h. eine Vorstellung davon, in welchen 

Bereichen sie durch neue Wege Wettbewerbsvorteile 

erlangen wollen. Sind es innovative Anwendungsfälle, 

innovative Prozesse und Abläufe oder gar innovative 

Dienstleistungen rund um das Produkt? Dann beginnt 

der kreative Teil: gemeinsam mit Mitarbeitern, Führungs-

kräften, Kunden und Kooperationspartnern neue Lösungen 

zu entwickeln und auszuprobieren.

Welche Rolle spielt dabei die Kommunikation?
Eine sehr große. Innerhalb innovativer Unternehmen wird 

in der Regel anders kommuniziert: Es werden informelle 

Netzwerke gebildet, intensive Beziehungen zu anderen 

innovativen Unternehmen – auch außerhalb der Branche 

– gepflegt und die eigene Innovationsleistung wird immer 

wieder kommuniziert. Gerade in der Wellpappenindustrie 

kann gelungene Innovationskommunikation kleine Wunder 

bewirken. Mit Innovation werden häufig große Techno-

logieunternehmen aus dem Silicon Valley oder aber Auto-

mobilhersteller in Verbindung gebracht. Die kann die Well-

pappenindustrie überraschen – zum Beispiel mit einem 

aufmerksamkeitsstarken Innovationswettbewerb.
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„Meistens entstehen neue Entwicklungen so: Ein 
innovativer Lösungs- oder Produkthersteller 
trifft auf einen innovativen Kunden. Gerade durch 
Ansätze wie Co-creation oder Crowdsourcing 
wird dies gefördert.“



Die Wellpappenindustrie ist eine Zukunftsbranche – in 

wirtschaftlicher und ökologischer Perspektive. Die Zahlen 

und Fakten in diesem Heft belegen die ökonomische Leis-

tungsfähigkeit der Industrie und in puncto ökologischer 

Zukunftstauglichkeit hat der Trendforscher Christian Rauch 

(siehe Gastbeitrag ab Seite 8) der Wellpappe ein gutes 

Zeugnis ausgestellt. Im vergangenen Jahr entschloss sich der 

VDW, das künftig noch deutlicher zu zeigen, und hat sein 

Corporate Design behutsam modernisiert. Wichtigste Neu-

erung: Die Wortmarke „Die Wellpappenindustrie“ ist fort-

an fester Bestandteil des Logos und positioniert den VDW 

nun auch visuell als Repräsentant der deutschen Wellpappen-

hersteller. Die frische Form und Farbe des Logos stehen für 

Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Branche. Entspre-

chend sind seit November alle Online- und Print-Publika-

tionen des VDW gestaltet – zum Beispiel das vorliegende 

Heft.

Begeistert vom Internet
Dass die Wellpappenindustrie modern ist, findet auch 

Sascha Lobo. Deutschlands bekanntester Internet-Experte 

sagte auf dem Forum Wellpappe 2015, dass andere traditi-

onsreiche Branchen das Internet für bedrohlich halten. „Die 

Wellpappenhersteller aber sind so begeistert vom Netz, dass 

sie dazu eine Veranstaltung machen.“ Das Forum Wellpap-

pe stand unter dem Titel „#verpackungderzukunft – so 

wird digital real!“ und fand am 30. September 2015 auf 

der FachPack in Nürnberg statt. Lobos Auftritt erwies sich 

als Zuschauermagnet: Etwa 400 Besucher erlebten, wie 

unter der Moderation des TV-Journalisten Florian Fischer-

Fabian Experten aus Forschung, Handel, Verpackungs-

industrie und Netzwelt die Frage beantworteten: Wie 

sieht die Verpackung der Zukunft aus? Hauptredner Lobo 

identifizierte dabei Anforderungen an die E-Commerce-

Verpackung von morgen, die wiederum von den Herstel-

lern eine tiefe Integration der Verpackung in die digitalen 

Datenströme verlangt. Sein Credo: „Ich bin überzeugt, 

dass die Wellpappenhersteller die Richtigen sind, um diese 

Verpackung herzustellen.“

Jenseits von Digitalisierung und Automatisierung bleibt 

die Umweltverträglichkeit von Verpackungen ein zen-

trales Thema für Handelsunternehmen, Konsumgüter-

hersteller und Verbraucher. Auf dem Forum Wellpappe 

rückte Stefan Ternes, Gründer und Gesellschafter des 

Online-Gewürzhändlers Pfeffersack & Soehne, die öko-

logischen Vorteile von Wellpappenverpackungen ins Blick-

feld. Das Unternehmen legt großen Wert auf umwelt-

verträgliche Verpackungen wie Wellpappe und andere 

natürliche Materialien, da sie zu seinen natürlichen Pro-

dukten passen. „Sie sind ein wesentliches Element für 

das umfassende Produkterlebnis, das wir unseren Kun-

den verschaffen möchten“, so Ternes in der Podiumsdis-

kussion.
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Besser beim Verkaufen
Verpackungen aus Wellpappe kommen gut an. Diese Tat-

sache bestätigten die Podiumsteilnehmer auf dem Forum 

Wellpappe mehrfach und sie wurde 2015 erneut unter-

mauert. Eine Eye-Tracking-Studie, die der VDW beim Markt-

forschungsunternehmen eye square in Auftrag gab, zeigte 

deutlich: Bunt bedruckte Wellpappensteigen wirken in der 

Obst- und Gemüseauslage attraktiver und nachhaltiger als 

Kunststoffkisten – und übertragen dieses positive Image 

auch auf die Ware. Die Wellpappensteigen beeinflussen das 

Käuferverhalten positiv und leisten einen deutlich höheren 

Frischwaren-Abverkauf als einfarbige Kunststoffkisten. Im 

Test kauften die Probanden 14 Prozent mehr Produkte aus 

Wellpappensteigen als aus Kunststoffkisten. Klar, dass der 

VDW diesen Vorteil öffentlichkeitswirksam herausstellte, 

etwa in Anzeigenmotiven, Mailings und Beiträgen in allen 

VDW-Medien. Auch die Fachpresse berichtete umfangreich.

Aufklären, Informieren und Beraten gehören zu den Kern-

aufgaben des Verbandes. Wichtigster Gegenstand der 

Kommunikation sind naturgemäß die Eigenschaften des 

Produkts Wellpappe. Dass der Verband damit erfolgreich 

ist, ermittelte das Marktforschungsinstitut TNS Emnid in 

einer repräsentativen Befragung von 500 Entscheidern 

aus Handel, Industrie und Politik. Demnach hat sich das 

gute Image der Wellpappe seit dem Beginn regelmäßig 

durchgeführter Erhebungen in 2003 erheblich weiter ver-

bessert: Wellpappe erhielt – verglichen mit anderen Verpa-

ckungsmaterialien – in sechs von zwölf abgefragten Leis-

tungskategorien Bestnoten. Sie hat nach Einschätzung der 

Befragten das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis, ist 

am besten wiederzuverwerten, am leichtesten zu hand-

haben und am platzsparendsten zu lagern. Außerdem 

halten die Befragten Wellpappe für das vielseitigste und 

sympathischste Verpackungsmaterial. Damit belegt Well-

pappe in der von TNS Emnid ermittelten Rangliste der 

Kompetenzen mit sechs ersten Plätzen mit großem Ab-

stand den Spitzenrang, gefolgt von Metall (zwei erste 

Plätze) und Kunststoff (ein erster Platz). Fakten, die Mut 

für die Zukunft machen.

Quelle: TNS Emnid

Top-Platzierung im Leistungsvergleich der 
Transportverpackungen 
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