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Guten Morgen und herzlich willkommen zum Medientag des VDW. 
Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung hierher ins RED63 
gefolgt sind. Der Name steht für REWE Distributionszentrum im 
Postleitzahlgebiet 63. Ein Ort, an dem täglich hunderttausende 
Produkte angeliefert und für den Weg in den Supermarkt 
kommissioniert werden. Damit wir täglich gut gefüllte Regale in den 
Märkten vorfinden, ist hier alles auf effiziente Warenverteilung 
getrimmt. Als „Möglichmacher“ spielen Transportverpackungen aus 
Wellpappe dabei eine entscheidende Rolle. 
 
Dazu ein paar Zahlen: Auf 65.000 Quadratmetern werden hier 
derzeit 20.000 Trockensortiment-Artikel gelagert und 
umgeschlagen. Hochtechnisierte und perfekt aufeinander 
abgestimmte logistische Abläufe sorgen dafür, dass an 
Spitzentagen bis zu 500.000 Kolli an Märkte in ganz Deutschland 
ausgeliefert werden können. 
 
Von der Leistungsfähigkeit dieses Distributionszentrums und den 
Anforderungen an Wellpappenverpackungen bei den hier 
eingesetzten Prozessen können wir uns im Anschluss an diese 
Pressekonferenz selbst überzeugen.  
 
Die wichtigste Aufgabe von Transportverpackungen ist der Schutz 
der Produkte gegen Beschädigung oder Verunreinigung. 
Entscheidend sind die Wahl der richtigen Konstruktion und die 
Materialbeschaffenheit der Wellpappenverpackung. In der 
Vergangenheit gab es gerade in den Lägern und Verkaufsstellen 
des Handels Klagen, wenn Lebensmittel aus falsch verstandener 
Sparsamkeit unzureichend verpackt waren. Vor 14 Jahren hatte 
eine durch uns beauftragte Untersuchung ermittelt, dass sich pro 
Jahr vermeidbare Produktschäden in Höhe von über 300 Millionen 
Euro summieren. Dieses Bild hat sich erfreulicherweise gewandelt: 
Eine in 2017 vom EHI Retail Institute durchgeführte Erhebung unter 
Logistikexperten des Handels ergab, dass 
Wellpappenverpackungen heute ganz überwiegend 
anforderungsgerecht eingesetzt werden. Vereinzelt auftretende 
Schäden sind demnach nur noch selten auf mangelhafte 
Verpackungen zurückzuführen. 
 

Begrüßung und 
Einleitung 
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Dafür rücken andere Themen in den Fokus der Handelslogistik. Die 
Rede ist von Digitalisierung von Prozessen. Basierend auf den 
Ergebnissen einer vom Fraunhofer Institut durchgeführten 
Untersuchung erwarten wir, dass die Vielzahl der technologischen 
Möglichkeiten die gesamte Handelslogistik nachhaltig verändert. 
Ganz gleich, ob RFID-Transponder oder Fingerprint-ID-Verfahren 
die heutigen Systeme zur Produktidentifikation, z.B. Barcode-
Scanner, ersetzen, oder ob in der Verpackung integrierte Sensoren 
die physikalischen Belastungen während des Transports 
überwachen: Verpackungen aus Wellpappe besitzen schon heute 
das Potential, die künftigen Anforderungen zu erfüllen und spielen 
daher in der Logistik 4.0 eine entscheidende Rolle. 
 
Voraussetzung für die positive Fortsetzung der Erfolgsstory 
Wellpappe sind jedoch die äußeren Rahmenbedingungen, sprich: 
eine solide Entwicklung bei unseren Kunden aus der verpackenden 
Industrie sowie eine anhaltende Konsumlaune der Verbraucher. 
Beides hat sich im Vorjahr günstig entwickelt.  
 
Steigerungsraten bei unseren wichtigsten Abnehmergruppen von 
bis zu 5,5 Prozent sind überwiegend auf positive 
Wachstumsimpulse aus dem Inland zurück zu führen. Neben den 
um 3,3 Prozent gestiegenen Bruttoanlageinvestitionen waren die 
privaten Konsumausgaben preisbereinigt um 1,9 Prozent höher als 
im Vorjahr. Dagegen stiegen die staatlichen Konsumausgaben mit 
1,6 Prozent unterdurchschnittlich. In der Summe erreichte das 
(kalenderbereinigte) Bruttoinlandsprodukt 2017 eine Wachstumsrate 
von 2,5 Prozent. 
 
Von der guten allgemeinen Wirtschaftsentwicklung konnte – 
zumindest im Hinblick auf das Mengenwachstum – auch die 
Wellpappenindustrie profitieren.  
 
Arbeitstäglich bereinigt haben unsere Mitglieder einen Zuwachs 
beim Wellpappenabsatz in Höhe von 4,3 Prozent erzielt – ein Wert, 
der deutlich über dem allgemeinen Wirtschaftswachstum liegt. 
 

Veränderungen 
arbeitstäglich 
 
 

In absoluten Zahlen – also ohne arbeitstägliche Bereinigung – 
haben die VDW-Mitglieder 2017 gut 7,8 Milliarden Quadratmeter 
Wellpappe abgesetzt. Das waren 230 Millionen Quadratmeter und 
damit 3,0 Prozent mehr als im Vorjahr. 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung Well-
pappenabsatz (VDW) 
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Die einzelnen Quartale weisen erhebliche Schwankungen auf, die 
auch auf die unterschiedliche Anzahl von Arbeitstagen 
zurückzuführen sind. 
 
 in 1.000 m2 2017 2016 

1. Quartal 2017 1.970.548 m2 4,8 % 0,7 % 

2. Quartal 2017 1.912.749 m2 0,4 % 4,4 % 

3. Quartal 2017 1.991.891 m2 3,8 % 1,0 % 

4. Quartal 2017 1.944.188 m2 3,0 % -0,1% 

2017 gesamt 7.819.375 m2 3,0 % 1,5 % 

 
 

Quartale VDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie wird sich aus heutiger Sicht das Jahr 2018 entwickeln? In 
Europa erleben wir einen breiten wirtschaftlichen Aufschwung. Die 
aktuellen Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass sich die 
positive Konjunkturentwicklung auch in 2018 fortsetzen wird. 
 
Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnen wir mit 
einem Anstieg des Absatzes um 3,9 Prozent pro Arbeitstag. 
 

Absatzprognose 
 

Die beschriebene Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und die 
damit verbundenen Absatzzuwächse waren für uns erfreulich. Doch 
die Kehrseite der Medaille ist die dramatische Kostensituation, die 
unsere Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Aufgrund 
der hohen Nachfrage haben die Wellpappenunternehmen sowohl 
mit Rohstoffknappheit als auch mit hohen Kostensteigerungen zu 
kämpfen. Die Rohstoffkosten machen in der Wellpappenindustrie 
rund die Hälfte der Gesamtkosten aus. Bei dem mit Abstand 
wichtigsten Rohstoff, dem Wellpappenrohpapier, haben sich im 
Jahresverlauf 2017 die Preise für Recyclingpapiere um rund 100 
Euro / t verteuert und die Erhöhungen für Kraftliner summieren sich 
auf bis zu 150 Euro / t. Für die VDW-Mitglieder bedeuteten diese 
Aufschläge Teuerungsraten um bis zu 27 Prozent, die sie bislang 
nur im Ansatz durch eigene Preisanpassungen kompensieren 
konnten. 
 
Und das dramatische Missverhältnis zwischen Kosten und Ertrag 
verschärft sich weiter. Auch in diesem Jahr hat sich der Preisanstieg 
bei unseren Rohstoffen fortgesetzt. 
 

Kosten 

Bei den Erlösen für unsere Produkte stieg der durchschnittliche 
Preis pro Quadratmeter im Jahresverlauf 2017 von 52,6 Cent im 
Januar um 1,2 Cent auf 53,8 Cent pro Quadratmeter im Dezember.  
 
Im Gesamtjahr 2017 lagen die Preise für Wellpappenerzeugnisse im 
Durchschnitt bei 53,1 Cent pro Quadratmeter und damit um lediglich 
1,1 Prozent höher als 2016.  
 

Erlöse 
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Damit bleiben die Durchschnittserlöse weit hinter der Teuerung bei 
den Rohstoffen zurück. Mit Blick auf die Marge muss das Jahr 2017 
für unsere Industrie als katastrophal bezeichnet werden. 
 
Die leicht gestiegenen Quadratmeterpreise spiegeln sich 
entsprechend in der Umsatzentwicklung wider. Gegenüber der 
Wachstumsrate bei den abgesetzten Quadratmetern von 3,0 
Prozent kommen wir beim Umsatz auf ein Plus von 4,3 Prozent. 
Damit liegt das Umsatzwachstum in 2017 lediglich um 1,3 
Prozentpunkte über der Steigerungsrate des Wellpappenabsatzes 
in Quadratmetern. 
 
Je nach Papiersorte haben sich für unsere Mitgliedsunternehmen 
die Kosten um bis zu 27 Prozent erhöht. Um eine auskömmliche 
Erlössituation abzubilden, hätte die Industrie rein rechnerisch ihre 
Abgabepreise um rund 13,5 Prozent erhöhen müssen. Tatsächlich 
konnten die Preise aber nur um durchschnittlich 1,1 Prozent 
angehoben werden. Dabei sind die neuesten 
Papierpreissteigerungen aus 2018 noch nicht berücksichtigt sowie 
die teilweise erheblichen Kostensteigerungen in den Bereichen 
Logistik sowie Lohn und Gehalt. 
 
Erfreulicherweise sehen wir in den ersten Wochen dieses Jahres 
eine leichte Verbesserung der Ertragslage. Ein Plus bei den 
Durchschnittserlösen von 5,5 Prozent im Januar, stellt jedoch noch 
keinen signifikanten Aufschwung dar. Allerdings konnte eine weitere 
Verschärfung der wirtschaftlichen Situation unserer Branche damit 
verhindert werden. 
 

Umsatz 
 

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 
zusätzliche Anlagen investieren oder ihr Dienstleistungsangebot 
ausbauen. Ein Job in der Wellpappenindustrie gilt als zukunftssicher  
– zu Recht, wie die Zahlen belegen.  
Im Jahr 2017 waren insgesamt 16.954 Personen in unserer 
Branche beschäftigt, also rund 530 mehr als in 2016. Die Anzahl der 
Auszubildenden blieb mit einem Anteil von 5,3 Prozent konstant.    
 

Beschäftigte 
 

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 zeigt 
sich auch  bei der Anzahl der eingesetzten Druckfarben. Wellpappe 
wird immer bunter.  
 

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

 

Jeder dritte verkaufte Quadratmeter Wellpappe wird genutzt, um 
Lebensmittel sicher zu verpacken. Daher ist die enge 
Zusammenarbeit mit der Ernährungsindustrie ein Eckpfeiler unserer 
Verbandskommunikation. So tritt die Wellpappenindustrie auf der 
Internationalen Grünen Woche seit Jahren als Partner dieser 
Branche auf – wie auch in diesem Jahr. Auf dem von der 
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und 
dem Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) 
organisierten Gemeinschaftsstand drehte sich alles darum, wie und 
was wir künftig essen werden – und dass Wellpappe das geeignete 
Material ist, um die Versorgung mit gesunden und hochwertigen 
Lebensmitteln auch in Zukunft zu gewährleisten. 
 

Internationale 
Grüne Woche 
 

Die gute Zusammenarbeit mit der Ernährungsindustrie spiegelt sich 
auch in den Aktivitäten des Forums Ökologisch Verpacken (FÖV) 
wider. Dank des engen Kontakts zur BVE konnten wir 2017 
beispielsweise gemeinsam die Veranstaltung "Grüner verpacken" 
auf der weltgrößten Ernährungsmesse Anuga durchführen. Bei der 
Diskussion mit Vertretern aus der Lebensmittelindustrie, dem 
Handel, NGOs und der Wissenschaft wurde deutlich, dass 
ökologisches Verpacken eines der zentralen Themen aller 
Marktteilnehmer darstellt.  
 
Der  gerade auch in Handelsunternehmen immer lauter werdenden 
Forderung nach nachhaltigen Verpackungen auf Basis einer 
funktionierenden Kreislaufwirtschaft entspricht unser Produkt par 
excellence. Nachwachsende Rohstoffe und ein geschlossener 
Recyclingkreislauf zeichnen die Wellpappe aus. Gemeinsam mit 
unseren schweizerischen und österreichischen Partnerverbänden 
informieren wir unter dem Dach des Forums Ökologisch Verpacken 
auch in Zukunft über die Vorteile umweltgerechter Verpackungen 
aus Wellpappe. 
 

Forum Ökologisch 
Verpacken 
 

Neben den günstigen ökologischen Eigenschaften bestechen 
Wellpappenverpackungen durch weitere Vorteile: Sie lassen sich 
beispielsweise an jede gewünschte Größe und Form exakt nach 
Maß anpassen. Diese konstruktive Vielfalt sorgt unter anderem 
dafür, dass mit einer Mindestmenge an Verpackungsmaterial 
größtmöglicher Schutz gewährleistet wird und verfügbarer 
Frachtraum optimal ausgenutzt werden kann. Dass Wellpappe 
diese Stärken aber auch im Segment standardisierter 
Verpackungen ausspielt, beweist sie als Obststeige gemäß dem 
Common Footprint Quality (CFQ) Standard der Fefco oder auch als 
Shelf Ready Packaging (SRP).  
 

GS1 - Kooperation 
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Verehrte Damen und Herren, wissen Sie, wie viel mehr gebrauchte 
Schachteln in einen Altpapiercontainer passen, wenn man sie 
vorher zerreißt, in Stücke schneidet oder auf eine andere Art flach 
macht? Wir haben es im Rahmen einer Verbraucheraktion an einem 
Samstag auf dem Frankfurter Rossmarkt ausprobiert. Es sind acht 
Mal so viel. Grund genug für uns, die in 2017 begonnene Aktion 
"Mach's flach!" fortzuführen. Neben einer kontinuierlichen 
Verbraucheransprache planen wir hierfür auch Kooperationen mit 
kommunalen Entsorgungsbetrieben sowie Versandhändlern. Denn 
der E-Commerce Boom erhöht die Altpapiermenge beim 
Verbraucher. Dessen Beitrag für ein funktionierendes 
Papierrecycling wird folgerichtig immer wichtiger. 
 

Mach's flach! 

Auch das Forum Wellpappe steht in diesem Jahr ganz im Zeichen 
des Online-Handels. Wichtig sind uns dabei die Wünsche und 
Vorstellungen der Verbraucher, worüber wir derzeit eine 
repräsentative Untersuchung durchführen lassen. Bei der 
Veranstaltung am 26. September in Nürnberg geben wir Ihnen 
Antworten darauf, welche Anforderungen der Online-Shopper an die 
Versandverpackung stellt, wie die Verpackung das Käuferverhalten 
beeinflusst und wie Wellpappe im Vergleich zu anderen 
Verpackungsmaterialien wahrgenommen wird.  
 
Mit interessanten Protagonisten aus dem Versandhandel und 
anderen Bereichen runden wir dieses Thema ab. Dabei wird auch 
zur Sprache kommen, welche Aspekte für Online-Händler bei der 
Auswahl und Gestaltung ihrer Verpackungen wichtig sind. 
 
Besonderer Höhepunkt des Forums Wellpappe ist auch in diesem 
Jahr die Preisverleihung unseres Innovationspreises Wellpappe. So 
wie unsere Verpackungsentwickler täglich neue Lösungen für die 
unterschiedlichsten Ansprüche entwickeln, so reagieren auch wir 
auf sich ändernde Anforderungen entlang der Lieferketten. Daher 
prämieren wir unseren verbandsinternen Wettbewerb erstmals in 
vier Leistungsgruppen: Transportverpackungen, E-Commerce 
Verpackungen, verkaufsfördernde Verpackungen und Displays.  
 
Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Erweiterung die Leistungen 
unserer Mitglieder als zentrale Werttreiber für unsere Kunden und 
die gesamte Lieferkette in den Fokus rücken können. Ich freue mich 
jedenfalls jetzt schon darauf und hoffe, dass viele von Ihnen am 26. 
September in Nürnberg dabei sind.  
 

Innovationspreis und 
Forum Wellpappe 

Unsere Technische Mitgliederversammlung wird in diesem Jahr am 
12./13. 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. 

Technische Mitglieder-

versammlung 
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Thematische Schwerpunkte bilden in diesem Jahr 
Leistungssteigerungen der Anlagen, Intralogistik sowie 
Arbeitssicherheit. Auch hierzu sind Sie herzlich eingeladen. 
 
Zentrale Botschaften unserer Anzeigenkampagne sind die 
Wertbeiträge unserer Produkte für Industrie und Handel. Mit 
Motiven zu Produktschutz, Anpassungsfähigkeit und Recycling 
greifen wir die Schwerpunkte unserer aktuellen 
Kommunikationsarbeit auf, wobei natürlich das Thema E-Commerce 
nicht fehlen darf. 
 
Aber noch bestellen wir nicht alles im Internet. Gerade bei 
Lebensmitteln zählt nach wie vor das Einkauferlebnis vor Ort. 
Dieses wird durch Verpackungen aus Wellpappe mit ihren Schutz- 
und Informationseigenschaften erst möglich gemacht. 
 

Werbekampagne 
 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr glücklich, dass REWE uns 
jetzt gleich die Gelegenheit gibt, hinter die Kulissen eines 
Kommissionierlagers der neuesten Generation zu schauen.  
 
Das ist alles andere als selbstverständlich. An dieser Stelle möchte 
ich mich ganz herzlich bei allen Verantwortlichen und Mitwirkenden 
der REWE bedanken. 
 
Nach unserem Rundgang unter kundiger Leitung wartet hier ein 
gemeinsames Mittagessen auf uns, wozu ich Sie sehr herzlich 
einlade. 
 

 

  
Jetzt aber erst einmal zu Ihren Fragen. 
 

*  *  * 
 

 

 


