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VDW-Jahrespressekonferenz am 19. März 2015 
 

Dr. Jan Klingele 
Vorsitzender des Verbandes der Wellpappen-Industrie e.V. 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
 

 
Begrüßung und 
Einleitung 
 

Guten Tag und herzlich willkommen zum Medientag des VDW 
hier in der Klassikstadt.  
   

Klassisch sind nicht nur die hier ausgestellten Fahrzeuge. 
Klassisch sind auch die Produkte unserer Industrie. Und was 
ihre Geschichte angeht, sogar noch ein bisschen klassischer 
als Autos: Nachdem 1871 ein New Yorker Patentamt 
Erfinderschutz für Wellpappe erteilt hatte, vergingen noch 15 
Jahre bis eine selbstfahrende Kutsche, der Benz Patent-
Motorwagen Nummer 1, auf Mannheims Straßen für 
ungläubiges Staunen sorgte.  
 

Was uns heute hierher führt, ist jedoch nicht Nostalgie, 
sondern die aktuelle wirtschaftliche Situation unserer Branche. 
Einen Schwerpunkt wollen wir auf Zukunftsthemen setzen, die 
für die Wellpappenhersteller und die Wirtschaft insgesamt 
richtungweisend sind. Dazu zählen die digitale Revolution des 
Einkaufens und die damit verbundenen Anforderungen an 
sichere und effiziente Logistik, die ohne zuverlässige 
Systempartner aus der Verpackungsindustrie nicht möglich 
wäre. Denn neben den wichtigen Verpackungskriterien wie 
Stabilität, einfache Handhabung und günstige ökologische 
Eigenschaften muss auch ein reichhaltiges Sortiment der 
unterschiedlichsten Verpackungen innerhalb kürzester Zeit 
verfügbar sein. Die Wellpappenindustrie beweist hierbei ein 
hohes Maß an Flexibilität und stellt so den reibungslosen 
Ablauf aller logistischen Prozesse sicher, damit die bestellten 
Produkte auch zu Spitzenzeiten pünktlich ausgeliefert werden 
können. 
 

Wellpappe ist demnach nicht nur das klassische 
Verpackungsmaterial. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass 
auch die Verpackung der Zukunft aus Wellpappe sein wird! 
 

Zur wirtschaftlichen Lage: Wie Sie wissen, entwickelt sich die 
Konjunktur in Deutschland derzeit auf recht solidem Niveau. 
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes erreichte das 
Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014 ein Plus von 1,6 Prozent. 
Vor allem die konsumfreudigen privaten Haushalte haben zum 
Ende des vergangenen Jahres, also im Weihnachtsgeschäft, 
für eine deutliche Belebung gesorgt.  
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Eine gesteigerte Industrieproduktion und florierende Exporte 
bescherten der Wirtschaft weiteren konjunkturellen Schub. 
Daher rechnen Ökonomen auch für 2015 mit Wachstumsraten 
zwischen einem und 1,5 Prozent. 
 
Und die Wellpappenindustrie? Verpackungen aus Wellpappe 
werden als Transportschutz und Verkaufshilfe gebraucht, 
wenn Waren unterwegs sind. Ob auf dem Weg zu 
verarbeitenden Unternehmen, zum Handel oder eben immer 
öfter auch direkt zum Verbraucher. Entsprechend hat das 
Wirtschaftswachstum auch zu erhöhtem Wellpappenabsatz 
beigetragen.  
 

Veränderungen 
arbeitstäglich 
 

Arbeitstäglich bereinigt haben unsere Mitglieder einen 
Zuwachs beim Wellpappenabsatz in Höhe von 1,2 Prozent 
erzielt.  
 

Entwicklung 
Wellpappen-
absatz (VDW) 
 
 
 
 

In absoluten Zahlen – also ohne eine arbeitstägliche 
Anpassung – haben unsere Mitgliedsunternehmen im Jahr 
2014 knapp 7,4 Milliarden Quadratmeter Wellpappe abgesetzt. 
Das waren 120 Millionen Quadratmeter mehr als 2013, was 
einer Steigerung von 1,6 Prozent entspricht. Mit diesem 
Ergebnis liegen wir gleichauf mit der Entwicklung des BIPs. 

Quartale VDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über die Quartale hinweg war der Absatz mit rund 1,85 
Milliarden Quadratmeter pro Quartal recht gleichmäßig. 
 
  2014 2013 

1. Vj. 2014 1.878.516 m² 2,9% 0,0% 

2. Vj. 2014 1.807.603 m² 0,9% 2,8% 

3. Vj. 2014 1.878.698 m² 1,1% 2,9% 

4. Vj. 2014 1.826.732 m² 1,6% 1,1% 

2014 gesamt 7.391.549 m² 1,6% 1,7% 
 

 
Absatzprognose 
 

Wie wird sich aus heutiger Sicht das Jahr entwickeln? Die in 
den ersten Wochen des Jahres spürbar verbesserte Stimmung 
in der deutschen Wirtschaft bestätigt unsere Prognose vom 
Dezember 2014. Demnach rechnen wir für das gesamte Jahr 
mit einem um 1,5 Prozent höheren arbeitstäglichen Absatz als 
2014. Treiber des Wachstums wird wiederum der private 
Konsum und hier insbesondere der  Boom im Online-Handel 
sein. 
 

Der erfreulichen Absatzentwicklung stehen allerdings 
erhebliche Belastungen der einzelnen Unternehmen 
gegenüber. Dazu zählen die anhaltend angespannte Situation 
zwischen Rohstoffkosten und Wellpappenerlösen sowie 
höhere Personalkosten. Hierzu gleich mehr.  
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Erlöse 
 
 
 
 
 
 

Auf der Erlösseite hat sich nur eine leichte Entspannung 
ergeben. Nach unserer Statistik liegen die durchschnittlichen  
Abgabepreise für Wellpappenerzeugnisse in 2014 mit 53,3 
Cent pro Quadratmeter um 0,6 Prozent über den 
durchschnittlichen 53,0 Cent pro Quadratmeter in 2013. 
Sorgen bereitet aber die Entwicklung im 4. Quartal mit einem 
Rückgang um 1,3 Prozent gegenüber dem 3. Quartal. 
 

Umsatz 
 
 
 
 

Die leicht gestiegenen Durchschnittserlöse machen sich auch 
beim Umsatz bemerkbar, der um 2,3 Prozent gewachsen ist. 
So rosig, wie es scheint, ist die Lage obgleich nicht. Vor allem 
vor dem Hintergrund von nach wie vor hohen Kosten. 
 

Kosten 
 
 

Die Rohstoffkosten tragen in der Wellpappenindustrie zu 
rund der Hälfte der Gesamtkosten bei. Bei dem mit Abstand 
wichtigsten Rohstoff, dem Wellpappenrohpapier, hat sich der 
durchschnittliche Einkaufspreis gegenüber 2013 um rund ein 
Prozent nach oben bewegt. Betrachtet man darüber hinaus die 
Entwicklung seit Ende 2009, dann haben sich die Preise für 
Wellpappenrohpapiere um 56 Prozent verteuert, während die 
Durchschnittserlöse im selben Zeitraum nur um 14 Prozent 
gestiegen sind. 
 
Seit Jahresbeginn sehen wir auf dem Papiermarkt bisher 
wenig Bewegung. Bei Kraftlinerpapieren – also den 
Papiersorten aus Frischfasern – könnte es sogar zu leichten 
Preisrückgängen kommen, weil Kraftliner in vielen Produkten 
inzwischen durch Testliner aus Recyclingrohstoffen ersetzt 
wird. Inwieweit die daraus resultierende höhere Nachfrage 
nach altpapierbasierten Wellpappenrohpapieren auch zu 
steigenden Preisen führen wird, bleibt abzuwarten. 
 
Negativ bemerkbar machen sich die Lohnstückkosten, die laut 
statistischem Bundesamt in Deutschland um 2,0 Prozent 
gestiegen sind. Angesichts der arbeitgeberfeindlichen 
Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, z.B. mit dem 
Mindestlohn und der Rente ab 63, ist zu befürchten, dass sich 
dieser Trend fortsetzen wird. 
 
Obwohl die Wellpappenindustrie weiterhin mit teilweise 
negativen Deckungsbeiträgen konfrontiert ist, bin ich 
optimistisch, dass unsere Mitgliedsunternehmen diese 
Herausforderung meistern werden. Die anhaltend gute 
Nachfrage macht deutlich, dass unsere Produkte in der Welt 
der Warenströme eine immer wichtigere Rolle einnehmen.  
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Druckfarben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als ich eingangs davon sprach, dass Wellpappe das 
Verpackungsmaterial der Zukunft sein wird, fehlte hierfür noch 
einer der wichtigsten Belege. Denn neben den klassischen 
Verpackungseigenschaften, also Produktschutz, Stabilität, 
Handling und auch dem ökologischen Nutzen, sind es die 
herausragenden Marketing-Fähigkeiten unserer Produkte, die 
zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das gilt für die 
aufmerksamkeitsstark im Markendesign bedruckte 
Regalverpackung im Supermarkt ebenso wie für die 
Visitenkarte eines jeden Online-Händlers – seine 
Versandverpackung. 
 
Sollte die hier gezeigte Entwicklung des Verpackungsdrucks 
unverändert anhalten, wird es nur noch drei Jahre dauern, bis 
drei- und mehrfarbig bedruckte Verpackungen den 
unbedruckten Kisten auch mengenmäßig den Rang 
abgelaufen haben. 
 

Beschäftigte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind für unsere 
mittelständisch geprägte Industrie außerordentlich wichtig. 
Umso mehr freut es mich, dass die Zahl der Arbeitsplätze seit 
Jahren gleichbleibend hoch ist – unabhängig von teilweise 
erheblichen Schwankungen bei der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung. So waren 2014 insgesamt 16.085 Personen in 
unserer Branche beschäftigt. Das sind fast 280 Beschäftigte 
mehr als 2013. Die Anzahl der Auszubildenden zeigt mit einem 
Anteil von 5,4 Prozent eine leicht steigende Tendenz.    

 Soviel zu den Zahlen. Kommen wir nun zu anderen aktuellen 
Themen. 
 

Technische 
Mitglieder-
versammlung 

Expertenbeiträge und Fachdiskussionen auf hohem Niveau 
zogen im November viele Fachleute zur Technischen 
Mitgliederversammlung. Die Teilnehmer aus Wellpappen- und 
Zulieferindustrie tauschten sich über neue Entwicklungen und 
Herausforderungen im Verpackungsdruck aus. Weitere 
Schwerpunkte betrafen die Prozessautomatisierung und  
-optimierung sowie die Energieeffizienz in den 
unterschiedlichen Bereichen der Wellpappenherstellung und  -
verarbeitung. Rund 420 Besucher bescheinigten diesem 
technisch orientierten Event seine zunehmende Relevanz. 
 

Innovationspreis 
'Goldene Welle' 
 

Auch unseren verbandsinternen Verpackungswettbewerb, den 
Innovationspreis 'Goldene Welle', haben wir im vergangenen 
Jahr erfolgreich durchgeführt. Viele interessante Verpackungs- 
und Displaylösungen belegten einmal mehr die  
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beeindruckende Kreativität der Entwicklerteams in unseren 
Mitgliedsunternehmen. Seit 2014 sind die Preisträger unseres 
Wettbewerbs zur Teilnahme am World Star Packaging Award 
der World Packaging Organization berechtigt. Dass es zwei 
unserer Preisträger gleich auf Anhieb geschafft haben, diese 
begehrte Trophäe zu gewinnen, erfüllt auch uns als Verband 
mit gewissem Stolz. 
 

Forum 
Ökologisch 
Verpacken 
 

Verpackungssysteme, die Teil eines geschlossenen 
Recycling-Kreislaufs auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
sind, unterstützen Konsumgüterhersteller und Handel in 
hohem Maße beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Diese 
Erkenntnis zu kommunizieren ist die erklärte Aufgabe der 
deutsch-österreichisch-schweizerischen Initiative 'Forum 
Ökologisch Verpacken' (FÖV).  
 
Zwei erfolgreiche Veranstaltungen brachten uns im 
vergangenen Jahr diesem Ziel ein gutes Stück näher. So fand 
im Sommer das erste Expertenseminar für Entscheider eines 
großen österreichischen Handelsunternehmens in Salzburg 
statt. Die vom Forum Wellpappe Austria durchgeführte 
Veranstaltung machte dabei deutlich, dass der 
verantwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
Holz und Papier ökologisch wie ökonomisch zum Nutzen von 
Verbrauchern, Handel und der gesamten Umwelt ist. 
 
Der im Herbst bei GS1 Germany in Köln veranstaltete FÖV-
Kongress ging noch einen Schritt weiter. Die teilnehmenden 
Vertreter aus Industrie, Handel und Politik stellten 
übereinstimmend fest, dass die Zukunft solchen 
Verpackungsmaterialien gehört, die fest in geschlossene 
Stoffkreisläufe integriert sind – so wie Wellpappe eben. 
 

Internationale 
Grüne Woche 
 
 

Transportverpackungen, die richtig schützen, sind auch gut 
fürs Klima. Denn beschädigte Produkte lassen sich nicht 
verkaufen, sondern müssen mit deutlich negativeren 
Umweltauswirkungen zurückgeführt und entsorgt werden. 
Diese Erkenntnis stand im Fokus einer Diskussions-
veranstaltung auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. 
Dort engagiert sich der VDW schon seit mehreren Jahren bei 
Aktionen gemeinsam mit der Bundesvereinigung der 
Deutschen Ernährungsindustrie und dem Bund für 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde.  
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Verbraucher-
studie 

Um Lebensmittel geht es auch beim nächsten Punkt, genauer 
um Obst und Gemüse und deren Verpackung. 
"Umweltbewusste Verbraucher bevorzugen Wellpappe, denn 
sie hat ein positives ökologisches Image und steht für 
Vertrauen, Hygiene und Sauberkeit. Könnten Konsumenten 
wählen, wären Wellpappensteigen im direkten Vergleich mit 
Kunststoffkisten durchgängig emotionaler Sieger." Was sich 
hier anhört wie die Passage aus einer Werbeanzeige, sind die 
wichtigsten Ergebnisse einer qualitativen Verbraucherstudie, 
die wir im Frühjahr 2014 haben durchführen lassen. Aber sind 
diese Ergebnisse auch repräsentativ und lassen sich diese 
Einschätzungen auf die Mehrheit der Verbraucher übertragen? 
Und welchen Einfluss haben Verpackungen darauf, wie Obst 
und Gemüse von Verbrauchern in den Supermärkten und 
Discountern wahrgenommen werden? Diesen Fragen sind wir 
mit professioneller Unterstützung durch das 
Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid nachgegangen. Das 
Ergebnis der repräsentativen Umfrage ist eindeutig. 
Verbraucher bevorzugen Obst und Gemüse, das in 
Wellpappensteigen angeboten wird, gegenüber Ware aus 
Kunststoffkisten. Die frischen Produkte wirken wertiger in 
Wellpappe und Verbraucher halten die Steigen aus Wellpappe 
darüber hinaus für hygienischer als die Kunststoffbehälter. Ich 
bin sicher, dass dieser Sortimentsbereich davon profitiert, 
wenn der Handel die Botschaft der Verbraucher hört und die 
Obst- und Gemüseabteilung noch farbiger, informativer und 
frischer gestaltet. 
 

Ausbildung 
 
 

Nicht jeder junge Mensch, der einen Ausbildungsplatz sucht, 
denkt zuerst an ein Wellpappenunternehmen. Deshalb sind 
unsere Mitglieder sehr aktiv, um die vielfältigen 
Ausbildungsmöglichkeiten bekannter zu machen und 
Jugendliche für einen Beruf in der Wellpappenindustrie zu 
begeistern. Sie gehen Kooperationen mit den Schulen vor Ort 
ein, bieten den Schülern bei Werksbesichtigungen einen 
ersten Eindruck oder informieren auf Ausbildungsmessen über 
die vielfältigen Berufsbilder der Branche. Der VDW unterstützt 
diese Aktivitäten unter anderem mit einem neuen Info-Paket 
für Lehrer und mit einem umfassenden Informations- und 
Kommunikationsangebot auf Facebook. 
 
Gemeinsam mit der Stiftung Lesen wollen wir nun auch 
Verpackungsthemen so aufbereiten, dass sie von Lehrern für 
die Unterrichtsgestaltung in der Mittelstufe genutzt werden 
können. Neben den Themen Recycling und Nachhaltigkeit 
geht es darin selbstverständlich auch um Aspekte der  
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Kreislaufwirtschaft sowie den modernen Güter- und 
Warenverkehr. Aber auch das eigentliche Produkt Wellpappe 
mit seinen faszinierenden Eigenschaften hinsichtlich 
Konstruktion und Vielseitigkeit wird darin nicht zu kurz 
kommen. 
 

VDW-
Maßnahmen 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was haben wir darüber hinaus in 2015 geplant? 
 
Wellpappe ist das Verpackungsmaterial der Zukunft. Diese 
These wollen wir untermauern und stellen deshalb die Frage 
nach Trendentwicklungen rund um bedarfsgerechte 
Verpackungen: Wie kommen Waren künftig vom Hersteller in 
die Wohnung der Verbraucher? Bei der Durchführung der 
Zukunftsstudie "Supply Chain 2025" werden wir vom 
Zukunftsinstitut unterstützt, einem der einflussreichsten 
Akteure der europäischen Trend- und Zukunftsforschung. 
Neben einem Überblick über verpackungsrelevante Trends 
erhoffen wir uns mit dieser Studie auch einen Ausblick auf 
zukünftiges Verbraucherverhalten und Expertenmeinungen zur 
Verpackung der Zukunft. 
 
Wer wissen will, wie die Welt der Logistik und des Handels in 
zehn Jahren aussehen wird, der sollte sich den 30. September 
notieren. Beim Forum Wellpappe auf der FachPack dreht sich 
dieses Mal alles um Zukunftsfragen. Ich verspreche Ihnen eine 
anregende Veranstaltung mit spannenden Inhalten und tollen 
Gästen und freue mich, wenn wir uns in Nürnberg sehen.  
 

Werbekampagne 
 

Der Wertbeitrag unserer Leistungen für Industrie und Handel 
bleibt auch in diesem Jahr zentrale Botschaft unserer viel 
beachteten Werbekampagne in Fachzeitschriften. Ein 
thematischer Schwerpunkt wird die tragende Rolle der 
Versandverpackung beim Boom des Online-Handels sein.   
 
Das mit zweistelligen Wachstumsraten scheinbar ungebremst 
wachsende Einkaufen per Mausklick oder Fingerwisch ist auch 
deshalb so beliebt, weil die Verbraucher gute Erfahrungen 
sammeln: Die Ware kommt schnell und unbeschädigt an, weil 
in den meisten Fällen Verpackungen aus Wellpappe die 
Bestellungen während des Transports sicher schützen. 
Darüber hinaus sorgen auch ein attraktives 
Verpackungsdesign beispielsweise mit einer hochwertigen 
Innenbedruckung, bequemes Öffnen und leichtes Recyceln 
beim Empfänger für ein glückliches Auspack-Erlebnis. Welche 
Erfolgsfaktoren für Händler und Logistiker beim Verpacken 
maßgeblich sind, wollen wir gleich im Anschluss gemeinsam 
mit Ihnen in einem kurzen, praxisorientierten Workshop 
anschaulich machen.  
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Nach einem gemeinsamen Imbiss gibt es dann noch die 
Gelegenheit von einem Fachmann zu erfahren, wie der 
automobile Fortschritt ausgesehen hat, als Autos noch keine 
rollenden Computer waren.  
 

 
 

Zunächst aber zu Ihren Fragen. 
 

*  *  * 
 


