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Guten Morgen! Herzlich willkommen zum Medientag des VDW hier 
im Airport Club.  
 
Unseren heutigen Veranstaltungsort etwas außerhalb Frankfurts 
haben wir aus gutem Grund gewählt. Hier im Süden der Stadt ist 
der bedeutendste deutsche Verkehrsknotenpunkt. Frankfurter 
Kreuz, die Süd-/Nord-Trassen der ICEs und die Start- und 
Landebahnen des größten deutschen Flughafens – all das befindet 
sich in unmittelbarer Nähe. Man kommt also gut hierher und auch 
wieder von hier weg. Diese Erfahrung machen rund 60 Millionen 
Fluggäste pro Jahr.  
 
Der Grund für die Wahl des Flughafens als Veranstaltungsort 
unseres Medientages liegt aber in seiner Bedeutung als Drehkreuz 
für Waren aus aller Welt. Jährlich werden hier über zwei Millionen 
Tonnen Fracht umgeschlagen. Damit ist der Cargo-Standort 
Frankfurt führend in Europa.  
 
Sie alle wissen es: Wenn Waren unterwegs sind, dann kommt in 
den allermeisten Fällen Wellpappe als verlässlich schützender 
Reisebegleiter zum Einsatz. Frische, leicht verderbliche 
Lebensmittel aus fernen Erzeugerländern machen einen 
bedeutenden Teil des Cargo-Geschäfts aus. Häufig ist es qualitativ 
besonders hochwertige Ware.  
 
Ein Beispiel sind die so genannten Flugmangos. Das sind  
aromatische, reife Mangos, die wir schon wenige Tage nach der 
Ernte in tropischen Erzeugerländern in der Obstauslage unseres 
Supermarkts finden. Das geht natürlich nur per Luftfracht. 
Wellpappenverpackungen sorgen dafür, dass die empfindlichen 
Früchte wohlbehalten bei uns ankommen – unbeschädigt, ohne 
Druckstellen und hygienisch einwandfrei. 
 
Dass Mango, Papaya & Co auf dem Flughafengelände andere 
Wege gehen als Business-Flieger und Mallorca-Urlauber, ist 
nachvollziehbar. Frischware muss häufig gekühlt werden und 
unterliegt besonderen Einfuhrbestimmungen. In einem eigens für 
den Umschlag dieser leicht verderblichen Produkte bestimmten 
Bereich, dem Perishable Center, erhalten wir gleich im Anschluss 

Begrüßung und 
Einleitung 
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an die Pressekonferenz exklusive Einblicke. Wir erfahren, wie die 
von weither angereisten Waren nach ihrer Ankunft auf Rhein-Main 
weiter bis zum Endkunden bewegt werden.  
 
Frau Christiane Trumpp, die sich beim VDW unter anderem mit 
Normungsfragen für Obst- und Gemüseverpackungen  beschäftigt, 
wird uns gleich inhaltlich in das Thema einführen. Anschließend 
fahren wir gemeinsam mit einem Shuttle-Bus zum Tor 26, hinter 
dem sich das Zentrum für leicht Verderbliches befindet. Noch eine 
Vorbemerkung: Der Rundgang durch das Perishable Center gleicht 
einer Exkursion durch mehrere Klimazonen – auch durch sehr kühle 
und eiskalte. Die arktischen sparen wir uns. Aber bitte nehmen Sie 
sich auf jeden Fall etwas Warmes mit. Angenehm temperiert ist 
sicher der anschließende Lunch, den wir nach der Rückfahrt hier im 
Airport Club für Sie vorbereitet haben und zu dem ich Sie herzlich 
einlade.  
 
Von der Wellpappe aus Übersee zur heimischen 
Wellpappenherstellung und damit zu unseren Zahlen: Maßgeblich 
für den Absatz unserer Erzeugnisse ist die Situation der 
verpackenden Industrie und die Neigung der Verbraucher zum 
Geldausgeben. Beides hat sich im Vorjahr günstig entwickelt. Mit 
1,9 Prozent ist das Bruttoinlandsprodukt 2016 stärker gewachsen 
als erwartet. Eckpfeiler dieses Zuwachses war wie schon in den 
Vorjahren eine robuste Exportwirtschaft mit plus 2,5 Prozent, die um 
zwei Prozent weiter gestiegenen privaten Konsumausgaben sowie 
die staatlichen Konsumausgaben, die mit plus 4,2 Prozent sogar 
noch deutlich stärker zulegten. 
 
Ganz gleich, ob Hightech für Shanghai oder Spreewaldgurken für 
den REWE-Markt um die Ecke – Wellpappe ist als logistischer 
Möglichmacher, als Transportschutz oder Verkaufshilfe im Handel 
mit dabei. Der Wellpappenabsatz 2016 konnte daher auch von der 
guten allgemeinen Wirtschaftsentwicklung profitieren.  
 
 
Arbeitstäglich bereinigt haben unsere Mitglieder einen Zuwachs 
beim Wellpappenabsatz in Höhe von 1,5 Prozent erzielt. Zum 
Vergleich: Das kalenderbereinigte Wachstum des BIP liegt bei 
1,8 Prozent. 
 
 

Veränderungen 
arbeitstäglich 
 
 
 

In absoluten Zahlen – also ohne arbeitstägliche Bereinigung – 
haben die VDW-Mitglieder 2016 knapp 7,6 Milliarden Quadratmeter 
Wellpappe abgesetzt. Das waren 113 Millionen Quadratmeter und 
damit 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. 
 
 

Entwicklung Well-
pappenabsatz (VDW) 
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Die einzelnen Quartale weisen erhebliche Schwankungen auf, die 
teilweise auf die unterschiedliche Anzahl von Arbeitstagen 
zurückzuführen ist. So hatte das 4. Quartal 2016 zwei Arbeitstage 
weniger als in 2015. 
 
 in 1.000 m2 2016 2015 
1. Quartal 2016 1.879.466 m2 0,7 % 0,5 % 
2. Quartal 2016 1.904.522 m2 4,4 % 2,3 % 
3. Quartal 2016 1.920.693 m2 1,1 % 2,8 % 
4. Quartal 2016 1.886.424 m2 -0,1% 5,4 % 
2016 gesamt 7.591.105 m2 1,5 % 2,7 % 

 

Quartale VDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wird sich aus heutiger Sicht das Jahr entwickeln? Wir sind 
angesichts der bekannten internationalen Unwägbarkeiten etwas 
vorsichtiger bei der Prognose für das Jahr 2017. Es besteht das 
Risiko, dass dem aktuellen Aufschwung die Luft ausgeht – 
insbesondere, falls die jüngeren protektionistischen Bestrebungen 
dies- und jenseits des Atlantiks ihre ungute Wirkung entfalten 
sollten. 
 
Wir rechnen vor diesem Hintergrund mit einem Anstieg des 
Absatzes um 1,2 Prozent pro Arbeitstag. 
 
 

Absatzprognose 
 

Der mengenmäßig positiven Entwicklung bei den Absatzzahlen, 
steht eine weniger erfreuliche Entwicklung der Wellpappenerlöse 
gegenüber. Die Durchschnittserlöse sanken im Jahresverlauf von 
52,9 Cent im Januar um 1,4 Cent auf 51,5 Cent pro Quadratmeter 
im Dezember. Der im Dezember gemessene Wert ist der niedrigste 
seit Dezember 2010. Das verdeutlicht den anhaltenden Preisdruck, 
der auf unseren Erlösen lastet. In 2016 lagen die Preise für 
Wellpappenerzeugnisse im Durchschnitt mit 52,5 Cent pro 
Quadratmeter um 0,5 Prozent niedriger als 2015. 
 
 

Erlöse 
 

Dementsprechend gestaltet sich dann auch die Umsatzentwicklung. 
Gegenüber der Wachstumsrate bei den Quadratmetern von 
1,5 Prozent, kommen wir beim Umsatz nur auf ein Plus von 
1,0 Prozent. Damit bleibt das Umsatzwachstum in 2016 um 
0,5 Prozentpunkte hinter der Steigerungsrate des 
Wellpappenabsatzes in Quadratmetern zurück. 
 
 
 
 
 

Umsatz 
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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 2015 um 3,8 Prozent nach unten bewegt.  
 
Lassen Sie mich drei Punkte aufführen, die aber ganz aktuell den 
Kostendruck auf unsere Industrie im laufenden Jahr verschärfen: 
 

- Die Altpapierpreise steigen seit 2016 deutlich. So ist der 
Preis für gemischte Ballen im Januar 2017 um 46,1 Prozent 
höher als im Vorjahresmonat. Global betrachtet haben die 
Altpapierpreise im März beispielsweise in den USA sogar "all 
time high" Werte erreicht. In der Folge verzeichnen wir seit 
Februar 2017 Preiserhöhungen bei den Recycling-
Rohpapieren, die sich bis Mitte dieses Monats auf bis zu 
60 €/t summiert haben – das entspricht zum Beispiel für 
Wellenstoffpapiere einer Steigerung um rund 13 Prozent. 
Weitere Preiserhöhungen für unsere Rohpapiere sind bereits 
angekündigt, die den Kostendruck noch weiter verschärfen 
werden. 

- Das Angebot für Kraftlinerpapiere ist derzeit sehr knapp. Die 
Nachfrage nach diesen hochwertigen Papieren ist dagegen 
weltweit sehr stark, was für unsere Mitglieder bereits zu 
Preissteigerungen von bis zu 60 €/t geführt hat. 

- Bei den Personalkosten, dem mit knapp 23 Prozent Anteil 
zweitgrößten Kostenblock, wurden Lohnerhöhungen von 
2,1 Prozent zum 1.1.2017 und weitere 2,1 Prozent zum 
1.4.2018 zwischen dem HPV und ver.di vereinbart. 

 
Sie können daher sicherlich gut nachvollziehen, dass die aktuelle 
Kostenbelastung für unsere Mitglieder entsprechend hoch ist und 
stark auf die Ertragslage der Unternehmen drückt. 
 
 

Kosten 
 

Die Beschäftigtenzahlen der Wellpappenindustrie sind schon seit 
Jahren nahezu unverändert. Das gilt, obwohl die Produktivität 
kontinuierlich steigt und dank fortschreitender Automatisierung eine 
Vielzahl einfacher Tätigkeiten überflüssig geworden ist. 
Andererseits entstehen neue Arbeitsplätze, weil Unternehmen in 
neue Anlagen investieren. Ein Job in der Wellpappenindustrie gilt 
als zukunftssicher  – zu Recht, wie die Zahlen belegen. Im Jahr 
2016 waren insgesamt 16.423 Personen in unserer Branche 
beschäftigt, also rund 120 mehr als in 2015. Die Anzahl der 
Auszubildenden blieb mit einem Anteil von 5,2 Prozent konstant.    
 
 
 
 

Beschäftigte 
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Ausbildungsplätze in der Industrie mit geeigneten jungen Menschen 
zu besetzen, bleibt eine Herausforderung für die meisten 
produzierenden Branchen – auch für uns. Einen Beruf wie den 
Packmitteltechnologen hat nicht jeder auf dem Zettel, der seine 
berufliche Zukunft plant. Umso wichtiger, dass wir reale Einblicke in 
die Vielfalt unserer Ausbildungswege und die interessanten 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Wellpappenindustrie geben.  
 
Dazu lassen wir unsere Azubis selbst zu Wort kommen. Angehende 
Packmitteltechnologen, Industriemechaniker, Mechatroniker oder 
Industriekaufleute sprechen bei planet-beruf.de, dem 
Ausbildungsportal der Bundesagentur für Arbeit, über ihren 
Tagesablauf, posten Beiträge auf Facebook oder entwickeln bei 
Workshops in den Unternehmen Ideen für das 
Ausbildungsmarketing.  
 
 

Ausbildung 

Die gute Bedruckbarkeit von Wellpappenverpackungen hat schon 
lange das Interesse von Marketingfachleuten geweckt, die 
Wellpappe vermehrt auch als Werbe- und Informationsträger 
nutzen. Wellpappe schützt nicht nur. Wellpappe verkauft! Das 
spiegelt die Entwicklung beim Druckzustand in den letzten Jahren 
wieder: In den vergangenen fünf Jahren gaben die unbedruckten 
Wellpappenprodukte 1,5 Prozentpunkte ihres Marktanteils ab. 
Knapp ein Prozent ging davon an die drei- und mehrfarbig 
bedruckten Verpackungen. 
  
 

Druckfarben 
 

Soviel zur wirtschaftlichen Lage unserer Unternehmen. Kommen wir 
nun zu weiteren Themen der Verbandsarbeit:  
 
 

 

Ein besonderes Highlight markierte auch 2016 wieder unsere 
Technische Mitgliederversammlung im November. Für die  
Wellpappen- und Zulieferindustrie ist diese Veranstaltung der 
wichtigste Treffpunkt für den persönlichen Austausch zu aktuellen 
technischen Entwicklungen. Wo sonst kann man sich unter 
Gleichgesinnten so intensiv über prozessorientierte 
Maschinenbedienung, Digitaldruck oder Upgrades an 
Wellpappenanlagen austauschen? Wie bereits zwei Jahre zuvor 
haben wieder rund 400 Besucher den Weg ins Lufthansa 
Trainingszentrum im südhessischen Jugenheim gefunden. Sie 
wurden dafür mit Seminarinhalten in allseits gelobter hoher fachlicher 
Qualität belohnt. Auch die Gelegenheit zur zwanglosen 
Kontaktpflege wurde von den meisten Teilnehmern gerne genutzt.  
 

Technische 
Mitgliederversammlung 
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Wellpappe erfindet sich täglich neu. Die Anforderungen an 
leistungsfähigere, effizientere oder verkaufsstärkere Verpackungen 
wachsen ständig. Entsprechend groß ist die Zahl neu entwickelter 
Verpackungslösungen unserer Unternehmen. Dabei ist das 
Spektrum groß. So können intelligente, auf den ersten Blick kaum 
sichtbare konstruktive oder materialtechnische Verbesserungen in 
bestimmten Fällen erhebliche ökologische oder wirtschaftliche 
Vorteile bieten. Insbesondere im Bereich der 
marketingunterstützenden Produkte sind es aber immer wieder 
auch spektakuläre Verpackungen oder Displays, die mit 
außergewöhnlichem Design, brillantem Druck oder besonderen 
Veredelungstechniken glänzen. 
 
Traditionell ehren wir herausragende Innovationsleistungen im 
zweijährlichen Turnus. 2016 war es wieder so weit. Der 
„Innovationspreis Wellpappe“ stand im Rampenlicht – diesmal auf 
ganz großer Bühne im Rahmen des Forums Wellpappe während 
der FachPack in Nürnberg. 350 Besucher vor Ort und 150 
Zuschauer im Live-Stream verfolgten die Prämierung. Eingeladen 
hatten wir außer den Preisträgern auch einen Start-Up-
Unternehmer, der Möbel aus Wellpappe herstellt und zwei Redner, 
die Denkanstöße zum Thema Innovation aus Sicht eines Beraters 
und eines Psychologen gaben. Das Echo aus dem Kreis der 
Besucher ermutigt uns, dieses Konzept des Branchen-Oskars 
weiter zu verfolgen – anders als beim Hollywood-Vorbild allerdings 
auch in Zukunft mit der Auslobung der tatsächlichen Gewinner.  
 
 

Innovationspreis 
Wellpappe 

Mehr Recycling! Das ist eine Forderung, die angesichts des 
ungestillten Ressourcenverbrauchs und der damit verbundenen 
Klimaveränderung immer lauter wird. Wir glauben, dass wir mit 
unserer Expertise wertvolle Impulse für nachhaltige Lösungen 
geben können. Für unsere Produkte besteht ein geschlossener 
Recycling-Kreislauf auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Dieses 
Modell hat Zukunft. Und wir wollen weiterhin gemeinsam mit 
unseren schweizerischen und österreichischen Partnerverbänden 
unter dem Dach des Forums Ökologisch Verpacken über die 
Vorteile des Wellpappen-Stoffkreislaufs aufklären.  
 
Erkenntnisse, die wir aus Gesprächen mit  Umweltorganisationen 
und Handelsunternehmen gewonnen haben, fließen in die weitere 
Arbeit des FÖV ein. Erstmals werden wir in diesem Jahr mit einer 
Informations- und Diskussionsveranstaltung auf der Anuga vertreten 
sein. Außerdem werden wir uns in bilateralen Gesprächen mit 
Handelsunternehmen weiter für das Kreislaufprinzip stark machen.   
 
 

Forum Ökologisch 
Verpacken 
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Über die ökologischen Eigenschaften des für die 
Wellpappenherstellung benötigten Rohstoffs Papier haben wir auch 
2016 bei verschiedenen Gelegenheiten informiert. Einige von Ihnen 
konnten sich bei unserer „Kreislauftour“ im Mai selbst ein Bild davon 
machen, wie nachhaltig Forstwirtschaft und Papierherstellung in 
Skandinavien betrieben werden und wie effizient das 
Wellpappenrecycling hierzulande organisiert ist.  
 
War die stoffliche Wiederverwertung gebrauchter Papier- und 
Pappeprodukte in den frühen 50er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts einer gewissen wirtschaftlichen Notwendigkeit 
geschuldet, erkennen heute viele große Handelsunternehmen, dass 
Verpackungsrecycling auch wichtig für ihr eigenes 
Nachhaltigkeitsprofil ist. Sie dokumentieren immer öfter die 
entsprechenden Eigenschaften ihrer Wellpappenverpackung mit 
unserem Verpackungsaufdruck, dem Öko-Signet. Sollten Sie 
demnächst beispielsweise bei einem großen Discounter einkaufen, 
achten Sie doch einmal darauf, ob die Transportverpackung der 
Papiertaschentücher Sie informiert: „Verpackung aus Wellpappe – 
nachwachsende Rohstoffe – vollständiges Recycling“. 
 
 

Stoffkreislauf 
 

Verpackungen aus Papier sind bei Verbrauchern beliebt – 
insbesondere wegen ihrer ökologischen Eigenschaften.  Das wissen 
wir aus verschiedenen Studien, die wir und andere durchgeführt 
haben. Es ist deshalb konsequent, wenn Handelsunternehmen jetzt 
auch bei Einkaufshilfen verstärkt auf Papiertragetaschen und 
Wellpappen-Kartons zurückgreifen.  Das Umweltthema stand denn 
auch bei einer Diskussion auf der diesjährigen Internationalen 
Grünen Woche in Berlin im Fokus. Anlass war der „Dialog 
Lebensmittel“ auf dem Gemeinschaftsstand der Bundesvereinigung 
der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und dem Bund für 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL). In diesem Rahmen 
informieren wir seit einigen Jahren regelmäßig über die Rolle von 
Wellpappenverpackungen für die sichere und nachhaltige 
Versorgung der Verbraucher mit Lebensmitteln.    
 
 

Internationale 
Grüne Woche 
 

Verehrte Damen und Herren, es bliebt dabei: Wellpappe ist das 
Verpackungsmaterial der Zukunft. Das gilt sowohl für wirtschaftliche 
und technologische Entwicklungen als auch für Nachhaltigkeit. Über 
die künftige Rolle der Wellpappe bei der zunehmenden Vernetzung 
wirtschaftlicher Prozesse – Stichwort Industrie 4.0 – lassen wir 
derzeit gezielt forschen. Voraussichtlich zur Jahresmitte wissen wir 
mehr darüber, was die „Digitale Box“ der Zukunft leistet. 
 
 
 

Forschungsprojekte 
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Wie unsere Produkte in der Lieferkette des Handels dazu beitragen 
können, Prozesse einfacher, schneller und kostengünstiger zu 
gestalten, beschäftigt uns in einem weiteren Projekt, das wir gerade 
auf den Weg bringen.  
 
Erkenntnisse aus den Kooperationen mit dem Fraunhofer Institut 
und GS1 Germany werden in unsere aktuelle Kommunikation 
einfließen.  
 
 
Ökologie und die wirtschaftlichen Vorteile der 
Wellpappenverpackungen haben uns auch zu einigen neuen 
Motiven in der diesjährigen Werbekampagne angeregt.  
 
Dass wir mit unserem Produkt sogar das Geheimnis makelloser 
Haut gelüftet haben, ist keine werbliche Übertreibung. Es ist 
wissenschaftlich bewiesen. Allerdings gilt das vorläufig nur für 
Pfirsiche. Dieses Motiv ist schon „On Air“. Mehr über Früchte in 
Wellpappe erfahren wir gemeinsam im zweiten Teil des Medientags. 
 
 

Werbekampagne 
 

Jetzt aber erst einmal zu Ihren Fragen. 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 

 

 


