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Guten Tag und herzlich willkommen zum Medientag des VDW.  
   
Meine Damen und Herren, die Deutschen sind in Konsumlaune. 
Das belegt nicht nur der von der Gesellschaft für Konsumforschung  
(GfK) ermittelte Konsumklimaindex. Das zeigt sich auch an den 
Ladenkassen. Filialisten und Online-Versender konnten sich 2015 
über Rekordumsätze und das stärkste Wachstum seit 20 Jahren 
freuen. Und auch für das laufende Jahr sind die Händler 
optimistisch.  
 
Was den Handel freut, spüren auch wir in der Absatzentwicklung. 
Der Grund: Es gibt kaum einen Artikel im Supermarkt, der nicht in 
einer Wellpappenverpackung den Weg vom Hersteller bis zum Point 
of Sale zurücklegt. Immer öfter übrigens bis ins Regal. Dann 
nämlich, wenn mit wenigen Handgriffen aus der 
Transportverpackung eine verkaufsfördernde Regalverpackung 
wird. Die handelsgerechte Wellpappenverpackung gilt in der 
Branche als wichtiger Erfolgsfaktor.  
 
Achten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf einmal darauf, an welchen 
Stellen im Supermarkt Ihnen Wellpappe begegnet: Als 
Bananenkiste, Tütensuppen-Tray oder Joghurtsteige. Oder noch 
besser: Begleiten Sie uns im Anschluss an diese Präsentation in 
den tegut…Markt auf der anderen Straßenseite. Hier bekommen wir 
einen authentischen Einblick in die Abläufe eines Vollsortimenters 
und die Rolle, die Wellpappe in der Handelslogistik und beim 
Verkaufen spielt.  
 

Begrüßung und 
Einleitung 
 

Zurück zur wirtschaftlichen Lage: Mit einem um 1,7 Prozent 
gestiegenen Bruttoinlandsprodukt hat sich die Konjunktur in 
Deutschland auch im Jahr 2015 recht gut entwickelt. Dies war 
angesichts der weltwirtschaftlichen Situation so nicht unbedingt zu 
erwarten. Getragen wurde dieses Wachstum von den niedrigen 
Arbeitslosenzahlen und dem hohen Konsum. Anfang dieses Jahres 
sind allerdings Wolken am Konjunkturhimmel erkennbar. Sorgen 
bereiten die chinesische Wirtschaft und die von Rohstoffexporten 
abhängigen Staaten. An den chinesischen Börsen wurde der 
Handel zu Jahresbeginn gleich zwei Mal ausgesetzt, da die 
Tagesverluste zu hoch geworden waren. 

Wirtschaftliche Lage 
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Dennoch überwiegen die positiven Einflüsse. Der niedrige 
Benzinpreis sorgt dafür, dass Verbraucher mehr Geld zum 
Ausgeben haben. Und die Bundesbank stellte jüngst eine steigende 
Kreditnachfrage seitens der Unternehmen fest. Das deutet auf 
steigende Investitionen und mithin auf eine Stärkung des 
langfristigen Wachstums hin.  
 
Ökonomen rechnen daher für das laufende Jahr mit 
Wachstumsraten zwischen 1,3 und 2,2 Prozent.  
 
Soweit zum wirtschaftlichen Gesamtbild. Nun zu unseren Zahlen.  
 
Arbeitstäglich bereinigt haben unsere Mitglieder im Jahr 2015  
1,9 Prozent mehr Wellpappe abgesetzt als im Jahr davor. Damit 
liegen wir um 0,5 Prozentpunkte oberhalb des ebenfalls 
kalenderbereinigten BIPs. Dies sind – wenn man sich die 
Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes und des 
Wellpappenabsatzes in der Vergangenheit betrachtet – recht gute 
Aussichten für unsere Industrie. 
 

Veränderungen 
arbeitstäglich 
 

In absoluten Zahlen – also ohne arbeitstägliche Bereinigung – 
haben die VDW-Mitglieder 2015 knapp 7,5 Milliarden Quadratmeter 
Wellpappe abgesetzt. Das waren 200 Millionen Quadratmeter mehr 
als im Vorjahr und entspricht einer Steigerung von 2,7 Prozent. 
Damit liegen wir in dieser Betrachtung noch deutlicher über der 
Entwicklung des BIPs, das in absoluten Zahlen – wie eingangs 
erwähnt – eine Steigerung von 1,7 Prozent aufweist. 
 

Entwicklung Well-
pappenabsatz (VDW) 
 

Über die Quartale hinweg stieg das Wachstum der 
Wellpappenindustrie gegenüber dem Vorjahr stetig. 
 
 in 1.000 m2 2015 2014 

1. Quartal 2015 1.865.665 m2 0,5 % 2,9 % 

2. Quartal 2015 1.823.976 m2 2,3 % 0,9 % 

3. Quartal 2015 1.897.977 m2 2,7 % 1,1 % 

4. Quartal 2015 1.890.735 m2 5,5 % 1,6 % 

2015 gesamt 7.478.352 m2 2,7 % 1,6 % 
 

Quartale VDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie wird sich nun das laufende Jahr für die VDW-Mitglieder 
entwickeln? Der gute Start der deutschen Wirtschaft ins neue Jahr 
bestätigt die Prognose des VDW für das Jahr 2016. Wir rechnen mit 
einem Anstieg des Absatzes um 1,4 Prozent pro Arbeitstag. Alle 
Zeichen deuten auf eine anhaltend gute Kauflaune der Verbraucher 
auch in 2016 hin. Starker Konsum und insbesondere auch der 
anhaltende Online-Boom sind denn auch Basis unserer positiven 
Absatzerwartung.  
 

 
Absatzprognose 
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Trotz dieser insgesamt sehr guten Entwicklung, ist es der Branche 
nicht gelungen, mit ihren Produkten mehr zu erlösen. Im Gegenteil: 
Die Durchschnittserlöse sanken im Jahresverlauf von 53,1 Cent im 
Januar um 1,2 Cent auf 51,9 Cent pro Quadratmeter im Dezember. 
In 2015 lagen damit die Preise für Wellpappenerzeugnisse im 
Durchschnitt mit 52,8 Cent pro Quadratmeter um 1,6 Prozent 
niedriger als 2014. Damals waren noch Erlöse von durchschnittlich 
53,7 Cent zu erzielen.  
 

Erlöse 
 

Dementsprechend gestaltet sich dann auch die Umsatzentwicklung. 
Gegenüber der Wachstumsrate bei den Quadratmetern von 
2,7 Prozent, kommen wir beim Umsatz gerade einmal auf ein Plus 
von 1,2 Prozent. Damit bleibt das Umsatzwachstum in 2015 um 
1,5 Prozentpunkte hinter der Steigerungsrate des 
Wellpappenabsatzes in Quadratmetern zurück.  
 

Umsatz 
 

Die Rohstoffkosten machen in der Wellpappenindustrie rund die 
Hälfte der Gesamtkosten aus. Bei dem mit Abstand wichtigsten 
Rohstoff, dem Wellpappenrohpapier, hat sich der durchschnittliche 
Einkaufspreis gegenüber 2014 um 3,0 Prozent nach oben bewegt. 
Betrachtet man darüber hinaus die Entwicklung seit 2011, dann 
haben sich die durchschnittlichen Jahrespreise für 
Wellpappenrohpapiere um 5,2 Prozent verteuert. Um allein diese 
Kostensteigerungen zu kompensieren, wäre ein durchschnittliches 
Plus von 2,6 Prozent bei den Erlösen nötig. Tatsächlich gingen die 
Durchschnittserlöse im selben Zeitraum jedoch um 3,3 Prozent 
zurück.  
 

Zusätzlich hatten wir bei den Personalkosten, dem mit knapp 23 
Prozent Anteil zweitgrößten Kostenblock, ab Dezember 2014 eine 
tarifliche Anpassung der Löhne und Gehälter von insgesamt fünf 
Prozent. Bei den Energiekosten erleben wir zwar eine leichte 
Entspannung aufgrund des gesunkenen Mineralölpreises. Jedoch 
liegt deren Anteil nur bei 2,5 Prozent an den Gesamtkosten und 
wirkt sich nicht unmittelbar auf die Erlössituation aus. 
Zusammenfassend können wir konstatieren, dass die 
Unternehmensergebnisse auf breiter Front unter Druck geraten 
sind. Mit welchen Maßnahmen die einzelnen Mitglieder auf diese 
Situation reagieren, ist individuell sehr unterschiedlich. 
 
Im Januar 2016 verzeichnen wir marginale Preisrückgänge beim 
Wellpappenrohpapier: Bei Testliner und Wellenstoff sind das bis zu 
fünf Euro pro Tonne und bei den Papieren aus Frischfasern bis 
maximal 20 Euro. Trotzdem ist es so, dass sich die Papierpreise 
nach wie vor auf einem Allzeit-Hoch befinden. 
 
 
 

Kosten 
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Auch die Altpapierpreise liegen weiterhin auf einem sehr hohen 
Niveau. Trotz leichter Preisrückgänge seit Oktober 2015, liegen die 
Januarpreise 2016 bei gemischten Ballen immer noch um 
37,7 Prozent über dem Januar 2015. 
 
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 Online-Händlers – seine Versandverpackung. 
 
Interessanterweise stagnierte jedoch im vergangenen Jahr das 
Wachstum der drei- und mehrfarbig bedruckten Verpackungen. 
Dagegen gaben die einfarbigen etwa zwei Prozentpunkte ihres 
Anteils an die unbedruckten Verpackungen ab. Mit Blick auf die 
Entwicklung der vergangenen Jahre bin ich jedoch zuversichtlich, 
dass sich der dargestellte langfristige Trend fortsetzen wird. Für 
eine weitere Zunahme des Mehrfarbendrucks sprechen außerdem 
zahlreiche Marketing-Faktoren, auf die ich im weiteren Verlauf noch 
eingehen werde. 
 

Druckfarben 
 

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 2015 insgesamt 16.168 Personen in unseren 
Mitgliedsunternehmen beschäftigt. Das sind 83 Beschäftigte mehr 
als 2014. Die Anzahl der Auszubildenden blieb mit einem Anteil von 
5,3 Prozent konstant.    
 

Beschäftigte 
 

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

 

Wer auffällt, ist klar im Vorteil – jedenfalls wenn es ums Verkaufen 

geht. Besonders gut belegt ist dieser Effekt jetzt für den Obst- und 

Gemüsebereich des Supermarktes. Ende 2014 hatte das Bielefelder 

Meinungsforschungsinstitut TNS Emnid herausgefunden, dass 

Verbraucher farbig bedruckten Obst- und Gemüsesteigen aus 

Wellpappe den Vorzug vor einfarbigen Plastikkisten geben. Aber 

bewirkt diese Präferenz auch einen messbaren Unterschied beim 

Warenabsatz? Um das zu ermitteln, schickten wir mithilfe des 

Berliner Instituts Eye Square Testpersonen auf Einkaufstour. 

Ergebnis dieser Eye-Tracking-Studie und der anschließenden 

Befragung der Probanden: Bedruckte Wellpappensteigen werden 

Studien 
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einerseits sehr viel stärker registriert als Kunststoffkisten. 

Andererseits nehmen Verbraucher die Wellpappe in deutlich 

geringerem Maße als Verpackung – und damit als Fremdkörper 

wahr. Wellpappe ergibt also in den Augen der Verbraucher 

zusammen mit den Früchten ein harmonischeres Gesamtbild. Wen 

wundert es daher, dass tatsächlich 14 Prozent mehr Früchte aus 

Wellpappensteigen im Vergleich zu solchen aus Kunststoff verkauft 

wurden.  

 

Wellpappe genießt aber nicht nur unter Verbrauchern einen guten 

Ruf. Im Rahmen regelmäßiger Imageuntersuchungen lassen wir 

auch Entscheider aus Industrie- und Handelsunternehmen sowie 

Exekutivbeamte in Ministerien durch TNS Emnid befragen. 2015 

konnten wir die Imagewerte aus vorangegangenen Untersuchungen 

im Vergleich zu anderen Verpackungsmaterialien erneut verbessern. 

Bei unseren Abnehmern und im Handel punktet Wellpappe vor allem 

durch Vielseitigkeit, leichtes Handling, ein günstiges Preis-/ 

Leistungsverhältnis und durch ihre ökologischen Qualitäten. 

Umweltaspekte sind auch bei Politikern die wichtigsten 

Verpackungskriterien.  

 

Wir sind davon überzeugt: Wellpappe ist die Verpackung der 

Zukunft. Dafür sprechen nicht nur die heutigen wirtschaftlichen, 

technischen und ökologischen Anforderungen der Lieferkette, 

sondern auch die großen Trends. So prognostiziert das Frankfurter 

Zukunftsinstitut in seiner beim letztjährigen Forum Wellpappe 

vorgestellten Studie zur Supply Chain 2025 eine weiter wachsende 

Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit, eine zunehmend 

kundennahe Produktion und einen steigenden Bedarf an 

individualisierten Verpackungslösungen. Was darüber hinaus sowohl 

im wachsenden E-Commerce als auch im stationären Handel an 

Bedeutung gewinnt, ist eine emotionale Inszenierung der Produkte 

und Marken. Alle diese Punkte sprechen für den vermehrten Einsatz 

von Wellpappe.  

 

Eine – zugegeben – subjektive Stimme zu den langfristigen 

Aussichten unserer Branche will ich noch ergänzen: Ebenfalls zu 

Gast beim Forum Wellpappe 2015 war Sascha Lobo, Deutschlands 

wohl bekanntester Blogger und Internet-Experte. Der Mann mit dem 

markanten Irokesen-Schnitt stellte die rhetorische Frage: „Welche 

andere 150 Jahre alte, ganz analoge Industrie ist so begeistert vom 

Netz wie Sie?“ Der begeisterte Online-Shopper Lobo zeigte sich 

davon überzeugt, dass Wellpappenpakete und künftige, 

individualisierte Logistiklösungen perfekt zusammen passen. Da ist 

Forum Wellpappe 



 

Seite 6 von 8 
 

es dann keine allzu ferne Zukunftsvision mehr, wenn sich die Online-

Bestellung – wie von Lobo gewünscht – bei der Anlieferung selbst 

vorstellt: „Hallo, Sascha, ich bin Dein Paket!“ Den Wunsch nach 

einem passenden Duft für die multisensorische Wahrnehmung 

können wir jedoch heute bereits erfüllen. 

 
„Mehr Wissen über Recycling“ ist der Titel einer 
Projektpartnerschaft mit der Stiftung Lesen. Als Anregung für Lehrer 
zur Unterrichtsgestaltung haben wir Informationen zu den Themen 
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zusammengestellt, die auch 
in den Lehrplänen weiterführender Schulen eine zunehmend 
wichtige Rolle spielen. Daneben enthalten die Materialien auch eine 
Darstellung typischer Berufe in der Recycling- und 
Verpackungsbranche sowie eine umfangreiche Linksammlung zum 
Thema.  
 
Nach unserer Einschätzung werden die Unterrichtsmaterialien seit 
ihrer Fertigstellung im vergangenen Herbst überdurchschnittlich gut 
genutzt. Fast 5.000 Downloads von der Website der Stiftung Lesen 
und dem angeschlossenen Lehrerclub bescheinigen den Erfolg 
dieser Maßnahme. 
 
Allen jungen Menschen, die sich für eine der zahlreichen 
Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Branche interessieren, steht 
außerdem unser Informations- und Kommunikationsangebot auf 
Facebook zur Verfügung. Hier finden sich auch zahlreiche 
Verknüpfungen zu unseren weiteren Online-Angeboten wie 
beispielsweise dem Wellenreiter-Blog. Darin stellen wir die schier 
unendlichen Möglichkeiten vor, für die Wellpappe außerhalb des 
Verpackungs- und Displaybereichs genutzt werden kann. 
 

Unterrichtsmaterialien / 
Ausbildung 
 

Industrie und Handel sind immer stärker gefordert, wachsende 
Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften zu erfüllen. Dem 
geschlossenen Stoffkreislauf papierbasierter Verpackungen wie 
Wellpappe kommt dabei eine wachsende Bedeutung zu. Ein 
verstärktes Bewusstsein für die Nachhaltigkeitseffekte dieses 
Recyclings zu schaffen ist das erklärte Ziel des 'Forum Ökologisch 
Verpacken' (FÖV), einer gemeinsamen Initiative des VDW mit 
unseren Partnerverbänden aus Österreich und der Schweiz.  
 
Dazu sammelt das FÖV relevante Informationen und Positionen und 
veröffentlicht Diskussionsbeiträge in eigenen Publikationen. Ein 
hochkarätiger Fachbeirat unterstützt die Arbeit.  
 
Im Frühjahr 2015 fand ein Seminar für Fach- und 
Wirtschaftsjournalisten in Salzburg statt. Und auch im politischen 
Raum hat sich das FÖV für mehr Stoffkreislauf und weniger 

Forum Ökologisch 
Verpacken 
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staatliche Regulierung eingesetzt. Wellpappen-Recycling 
funktioniert seit Jahrzehnten vorbildlich – und übertrifft gesetzliche 
Vorgaben spielend.  
 

Und was haben wir 2016 geplant? Lassen Sie mich ein paar Punkte 
herausgreifen:  
 

VDW-Maßnahmen 2016 
 

Das Forum Wellpappe steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der 
Innovation. Unsere Verpackungsentwickler sind täglich gefordert, 
intelligente Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen zu 
entwickeln. Neue Technologien in der Papier- und 
Wellpappenherstellung sowie deren Verarbeitung unterstützen die 
Entwicklung von Verpackungen und Displays, die immer mehr 
können und für Abnehmer und Handel spürbare wirtschaftliche und 
ökologische Vorteile bieten.  
 
Alle zwei Jahre prämieren wir die Besten der Branche im Rahmen 
des Innovationspreises Goldene Welle. In diesem Jahr findet die 
Preisverleihung im Rahmen der FachPack auf dem Forum 
Wellpappe statt. Was steckt dahinter? Wenn wir herausragende 
Leistungen würdigen, ist das kein Selbstzweck. Schließlich ist 
Innovation ein zentraler Werttreiber für unsere Kunden und die 
gesamte Lieferkette. Über dieses Thema wollen wir in diesem Jahr 
deshalb nicht nur anhand toller Arbeiten aus den Unternehmen 
reden. Wir haben zusätzlich spannende Beiträge und Denkanstöße 
geplant, die einen Blick über den Tellerrand erlauben. Motto: 
„Verpackung neu denken“. Ich freue mich jetzt schon darauf und 
hoffe, dass viele von Ihnen am 28. September in Nürnberg dabei 
sind.  
 

Innovationspreis und 
Forum Wellpappe 

Unsere Technische Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr am 

14./15. November wiederum im Schulungszentrum der Lufthansa in 

Seeheim an der Bergstraße stattfinden. Gemeinsam mit Fachleuten 

aus unseren Zulieferindustrien freuen wir uns auf zahlreiche 

Expertenbeiträge und Fachdiskussionen auf hohem Niveau. 

Thematische Schwerpunkte bilden in diesem Jahr 

Leistungssteigerungen der Anlagen, Intralogistik sowie 

Arbeitssicherheit. Auch hierzu sind Sie herzlich eingeladen. 

 
 

Technische Mitglieder-

versammlung 

Zentrale Botschaften unserer Anzeigenkampagne sind auch in 
diesem Jahr der Wertbeitrag unserer Leistungen für Industrie und 
Handel sowie emotionale Aspekte für Verbraucher, deren 
Einkaufserlebnis beim Online-Shopping ansonsten auf einen 
Mausklick oder Fingerwisch reduziert ist. 
 

Werbekampagne 
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Aber noch bestellen wir ja nicht alles im Internet. Gerade bei 
Lebensmitteln zählt nach wie vor das Einkauferlebnis. Zwar haben 
sich inzwischen fast alle großen Lebensmittelketten als Multi-
Channel-Anbieter aufgestellt. Aber nach wie vor ist das greifbare 
Warenangebot am POS für Verbraucher von deutlich höherer 
Relevanz. 
 
Meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, dass tegut… uns 
jetzt gleich die Gelegenheit gibt, hinter die Kulissen eines typischen 
Lebensmitteleinzelhändlers zu schauen. Dabei interessiert uns, was 
Wellpappenverpackungen vom Wareneingang bis zum 
Verpackungsrecycling leisten, damit die Ware ins Regal kommt und 
gekauft wird. 
 
Das alles geschieht im laufenden Betrieb. Ich bin sicher, dass Sie 
Verständnis haben, wenn wir an der einen oder anderen Stelle 
darauf Rücksicht nehmen müssen. Ansonsten hat uns die 
Filialleitung versprochen, für alle Fragen offen zu sein und uns bei 
einigen Stationen auch einmal mit anpacken zu lassen.  
 
Danach wartet hier im Hotel ein gemeinsames Mittagessen auf uns, 
wozu ich Sie sehr herzlich einlade. 
 
Zunächst aber zu Ihren Fragen. 
 

*  *  * 
 

 

  
 


