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Wellpappe verkauft
Editorial von R. Dieter Kögler,
Vorsitzender des Verbandes
der Wellpappen-Industrie e.V.
Sie laufen nicht im weißen Kittel umher, sondern stehen in Regalen
oder auf Paletten: Verpackungen, die wahren Verkäufer in Supermärkten,
Warenhäusern und Discountern. Sie zeigen Flagge am Point of Sale (PoS) und
sprechen den Kunden ganz direkt an. Neueste Untersuchungen des Münchener Marktforschungsinstituts
„facit“ belegen ihren Erfolg: Die Verpackung hat in den Augen der Konsumenten die mit Abstand
höchste Glaubwürdigkeit vor allen anderen Werbemedien. Dies gilt nicht nur für Primärverpackungen, sondern auch für Transportverpackungen aus Wellpappe. Sie informieren den Verbraucher, verbreiten die Botschaft der Marke und werden für die Marketingkonzepte von
Industrie und Handel immer wichtiger. Deren Experten erwarten viel von der Transportverpackung, vor allem in punkto Optik und Bedruckung – wie die Lebensmittel
Zeitung in einer Befragung festgestellt hat. Innovationen und Ideen in diesen
Bereichen sind also gefragt, und die deutschen Wellpappenhersteller bieten
beides. Kein Wunder, denn wir wissen nur zu gut: Bunte Wellpappe
erregt Aufmerksamkeit und sorgt dafür, dass die Verpackung
am PoS ihre wichtigste Aufgabe erfüllt –
sie verkauft.
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Stummer Verkäufer
mit starker Botschaft
Wellpappe vollendet das Marketingkonzept

Davon träumt der Absatztheoretiker: ein Verkäufer, der den Kunden direkt am Regal anspricht,
ihn in kürzester Zeit ausführlich über die Qualität
des Produktes informiert und ihn dann zum Zugreifen
bringt. Das ist kein Traum – Wellpappenverpackungen im
Regal können das alles. Experten aus der Marketing-Praxis von
Handel und Industrie wissen es längst und berücksichtigen immer
häufiger die Transportverpackung in ihrem Marketingkonzept.
Im modernen Kommunikationsmix ist Wellpappe eine feste Größe.

Entscheidungshilfe am PoS
Der Verbraucher verlangt Produktinformationen, geht aber oft leer aus.
Zwischen 90 und 93 Prozent der Print- und TV-Werbung erreichen
nicht die Zielgruppen, rund 80 Prozent der Waren am PoS werden gar
nicht erst beworben. Die Konsumenten wissen oft zu wenig über die Produkte und kaufen „aus dem Bauch heraus“. Werbeforscher haben ermittelt, dass der Kunde zu 70 Prozent erst unmittelbar am PoS darüber
entscheidet, was in seinem Einkaufswagen landet. Und genau hier liegt
die Bedeutung der Verpackung: Sie bietet die Entscheidungshilfe am PoS.
Das Münchener Institut „facit“ hat ermittelt, dass der Einfluss der Hülle
auf die Kaufentscheidung mehr als doppelt so hoch ist als bei Fernsehwerbung, Plakaten oder Printmedien.
Wellpappe verkauft
Verpackungen aus Wellpappe sind ideale Träger von Verbraucherinformationen und Markenbotschaften; darum sind sie auch gute Verkäufer. Als
Primär- oder Transportverpackung bieten sie Werbeflächen genau dort, wo
der Verbraucher nach der Ware greift – im Regal. Dort wächst der Anteil
der Wellpappe kontinuierlich: Viele Waren werden heute im Outlet aus
der Wellpappenverpackung heraus verkauft. Im Discounter zum Beispiel,
wo die absatzfördernden Maßnahmen auf ein Minimum reduziert sind
und keine Beratung statt findet, heißt der wichtigste Verkäufer Wellpappe. Und für Markenprodukte im Supermarkt und Warenhaus gilt:
Auf den starken Auftritt kommt es an. Das Erscheinungsbild einer
Marke muss durchgängig sein, damit sie ihr unverwechselbares Gesicht erhält – vom Radiospot über die Anzeigenwerbung bis zum
Supermarktregal. Wellpappe gehört dazu.
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Abverkauf zählt
Wellpappe – das Schnäppchen unter
den Werbemedien
Bedrucken Sie die Transportverpackung
aus Wellpappe – es lohnt sich. Sie erzielen
die Werbewirkung direkt am PoS. Dort, wo
es drauf ankommt und andere Werbeträger
den Kunden nicht mehr erreichen. Attraktiv
gestaltete Wellpappe unterstützt die Verkaufsverpackung und macht Lust auf’s Zugreifen. Und das
Beste: Im Vergleich zu anderen Werbeträgern ist
bedruckte Wellpappe konkurrenzlos günstig: Werbung
ohne Mediakosten. Also los – machen Sie Druck!
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Bunt zieht an
Absatzförderung mit Wellpappe

Im Marktregal tobt ein heißer Kampf, und nur
dem Gewinner winkt die Gunst des Kunden:
seine Aufmerksamkeit. Die Konkurrenz bedeutet
für viele Produkte ein Kampf um Sein oder Nichtsein, der in den vergangenen zehn Jahren immer
härter geworden ist. Führte ein durchschnittlicher
Supermarkt 1994 noch 6.000 Artikel, sind es heute bereits
über 15.000. Auch die Verkaufsfläche nimmt stetig zu: Bei den
Discountern stieg sie zwischen 1992 und 2002 um satte 133 Prozent.

Der Auftritt entscheidet
Ohne Show läuft nichts. Wer den Verbraucher erreichen will, braucht eine
auffällige Verpackung. Entscheidend für die Wahl des Kunden für A oder
B ist dabei sein Gefühl, weniger seine Vernunft. Von den 55.000 – 60.000
beworbenen Marken kennt er nur durchschnittlich 191. Verbraucher wechseln die Marke dabei immer öfter, sind weniger treu als früher und wissen
nicht einmal genau, warum. Oft sind es reine Bauchentscheidungen: Der
Auftritt am PoS bestimmt, ob das in eine Marke investierte Geld den Absatz
steigert oder ohne Wirkung verpufft. Jedes Jahr kämpfen 30.000 neue Produkte,
von denen nur 35 Prozent das erste Jahr überstehen, um die Gunst der Konsumenten. Nur aufmerksamkeitsstark hat das Produkt eine Überlebenschance.
Künftig werden darum nur A- und B-Marken überleben, C- und D-Marken
werden verdrängt. Markenartikel und Top-Brands benötigen innovative Lösungen,
um die Kunden zu überzeugen – und die bieten Verpackungen aus Wellpappe.

Absatz
fördern!

Wellpappe fördert Absatz
Wellpappenverpackungen geben der Marke ihr unverwechselbares Äußeres.
Sie sind ein Instrument der Markenführung wie Primärverpackungen –
schließlich gewährleisten sie ein durchgängiges Markengesicht von der
TV- und Print-Werbung bis hin zum PoS, wenn sie markengerecht
bedruckt sind. Diese Möglichkeit der Wiedererkennung bietet dem
Konsumenten einen psychologischen Mehrwert: Er kann sich besser
im Supermarkt orientieren, findet seine Produkte ohne langes Suchen
und bekommt das Gefühl, bekannte Qualität gekauft zu haben.

Einkaufen als Erlebnis
Wellpappe ist vielseitig einsetzbar. Mit Deckenhängern, Displays und
Primärverpackungen als Ergänzung zu Transportverpackungen lassen sich
Kauferlebnisse inszenieren, bei denen mit der Wahrnehmung der Kunden
gespielt wird. Wellpappe wird zum Geschichtenerzähler und schafft sogar
kleine Traumwelten im Supermarkt. Der kreative Einsatz der Wellpappe
am PoS erweitert die Möglichkeiten der Markenartikelhersteller:
Inszenierte Produktpräsentationen fallen auf, wecken Interesse, machen Spaß – und gut gelaunte Kunden
greifen gerne zu.
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Farben des Erfolges
Wie bunte Verpackungen wirken
Farben bestimmen unser Leben. Das galt schon für unsere Ahnen in
grauer Vorzeit. An der Farbe den Reifegrad des Obstes zu erkennen
war überlebenswichtig. Heute ist das anders: Im Regal liegt nur noch
jede Menge reifes Obst. Aber noch immer sind wir visuelle Wesen, die
primär auf Farben reagieren. Von denen kennt der Mensch satte 4,5
Millionen – im Gegensatz zu nur 2.500 Gerüchen. Wie früher entscheidet immer noch die Farbe, ob wir zugreifen.
Mit allen Sinnen
Ob im Wald oder im Supermarkt: Der erste Eindruck ist immer
die Farbe – sie überlagert Formen und Inhalte. Forscher haben herausgefunden, dass Farben unser Geschmacks-, Gewichts- und Raumempfinden beeinflussen. Menschen unseres Kulturkreises verbinden
z. B. mit gelb „sauer“ und mit blaugrün „salzig“, wenn es um Speisen
geht. In punkto Gewicht lassen dunkle Farben Objekte schwerer
erscheinen: Möbelpacker halten z. B. schwarze Kisten im Vergleich
zu weißen für fast doppelt so schwer, sie machen öfter Pause.

+

+

Die Farbe beeinflusst also ihre Leistungsfähigkeit entscheidend.
Auch Räume erscheinen bei jeder Farbe anders – rot wirkt
näher als blau. Darum sind es bei uns eben rote Tomaten, die
zum Reinbeißen reizen. Klar, dass im Marketing ohne Farben
nichts geht.
Lust auf’s Zugreifen
Gerade am Point of Sale muss die Verpackung starke
Signale aussenden – natürlich mit Farben. Hier beeinflussen Empfindungen, durch Farben ausgelöst, direkt den
Abverkauf. In der verpackenden Industrie wächst daher
der Wunsch nach mehr Farbe, mehr bedruckter Fläche
und anspruchsvollerer Gestaltung. Wellpappe ist dafür
ideal: Druckfreundliche Oberflächen und zahlreiche
Möglichkeiten zur Veredlung machen Wellpappe
zu einem verkaufsfördernden Werbeträger. So
wird Markenimage erzeugt und Lust auf’s
Zugreifen gemacht.
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Vorhang auf!
Interview mit Uli Mayer-Johanssen: „Wie man mit
Wellpappe Marken inszeniert.“
Frau Mayer-Johanssen, Sie sind Expertin
für Verpackungdesign. Wie beeinflusst ein
einheitlicher Markenauftritt die Kaufentscheidung am PoS?
Nur ein einheitlicher Markenauftritt, der sich durch
alle Kanäle der Kommunikation zieht – vom Webauftritt über den Printbereich, die klassische Werbung
bis zum Packagingkonzept – ermöglicht es, die gewünschte Botschaft klar an den Kunden zu kommunizieren. Der Kunde muss am PoS daher die
Packung als Teil der Marke erkennen.
Welchen Beitrag kann die Transportverpackung bei der Markeninszenierung
leisten?
Sie transportiert nicht nur im Inneren das Produkt, sondern auf ihrer sichtbaren Außenseite
die Marke. Die Packung kann ganz simpel Träger des Logos sein, aber auch
andere Komponenten der Gestaltung
wie Farbe oder Formensprache transportieren. Oft ist die Transportverpackung eine wichtige Schnittstelle zum
Endverbraucher. Im Versandgeschäft ist
sie neben dem Katalog ein, wenn nicht das
einzige „Stück Corporate Design“, das der Kunde
in die Hand nehmen kann.

e
Potenzial
aus!
schöpfen
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Marken
machen!

Wie sollte Ihrer Meinung nach die
ideale Transportverpackung aussehen,
um im harten Wettbewerb der Marken
im Verkaufsregal zu bestehen?
Die Transportverpackung muss ein Baustein im
Gesamtauftritt der Marke sein, der sich schlüssig ins
Gesamtkonzept einfügt. Dabei sollte sie sich deutlich von denen der Konkurrenzprodukte absetzen.
Im Discounter ist die Verpackung selbst sogar oft
das Verkaufsregal – idealerweise markengerecht
gestaltet.
Halten Sie ein Markenkonzept für erfolgversprechend, das die Transportverpackung
nicht berücksichtigt?
Ein Markenkonzept ohne Transportverpackung
vernachlässigt einen Träger des Corporate Designs,
der in der Regel in hoher Stückzahl produziert
wird. Völlig unverständlich wird diese Nachlässigkeit, wenn die Transportverpackung den Kunden
unmittelbar erreicht. Hier werden Potenziale eindeutig verschenkt.
Wo liegt Ihrer Ansicht nach
der Mehrwert einer markengerecht
gestalteten Verpackung?
In jedem Fall ist die Investition in die Gestaltung
der Verpackung eine Investition in die Marke. Bei
einer Vielzahl von ähnlichen Produkten, deren Nutzen für den Kunden oft identisch oder zumindest
nur schlecht zu unterscheiden ist, schafft die Marke
die einzige Möglichkeit der Differenzierung.

Rufen
Sie an!
Wollen Sie mehr erfahren?
Wollen auch Sie die Transportverpackungen für Ihre Produkte zu
wirkungsvollen Marketinginstrumenten ausbauen? Soll der Abverkauf Ihrer Waren vom stummen Verkäufer unterstützt werden?
Möchten Sie wissen, welches Druckverfahren – Flexo oder Offset –
sich für Ihre Transportverpackung besonders eignet? Fragen Sie Ihren
Wellpappenhersteller oder rufen Sie den Verband der WellpappenIndustrie an – der vermittelt Ihnen den richtigen Ansprechpartner.

Kontakt
Verband der Wellpappen-Industrie e.V.
Hilpertstraße 22
64295 Darmstadt
Tel.: (0 6151) 92 94-0
Fax: (0 6151) 92 94-30
E-Mail: petrich@vdw-da.de
www.wellpappen-industrie.de
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