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Guten Morgen und herzlich willkommen zum Medientag des VDW. 
Kochen Sie gerne? Dann geht es Ihnen vielleicht auch manchmal 
so, dass Sie keine Idee haben, was Sie Leckeres zubereiten sollten. 
Abhilfe schaffen sogenannte Kochboxen – also Rezepte, die 
zusammen mit fix und fertig zusammengestellten, frischen Zutaten 
in einer schönen Wellpappenkiste direkt zu Ihnen nach Hause 
kommen. Wir finden, dass diese neue Sparte des E-Commerce sehr 
anschaulich macht, was Wellpappenverpackungen leisten: Sie 
stellen sicher, dass auch sensible Produkte wie frische Lebensmittel 
gut geschützt beim Verbraucher ankommen.  
 
Um live erleben zu können, wie das Kochen mit Kochboxen 
funktioniert und welche Rolle unsere Produkte dabei spielen, haben 
wir Sie heute hier in die Genussakademie eingeladen. Ich freue 
mich, dass Sie dieser Einladung gefolgt sind und dass wir für den 
anschließenden Praxis-Teil der Veranstaltung zwei wirkliche 
Experten gewinnen konnten: Till Neatby, einer der Gründer des 
Kochboxen-Anbieters Marley Spoon und Marketingleiter Miles 
Zornig. Sie werden aufzeigen, wie eng Kulinarik, Logistik und 
Verpackung zusammenhängen – speziell in ihrem Gewerbe.  
 
Dass der zunehmende Handel übers Internet auch für unsere 
Branche wichtige Wachstumsimpulse setzt, ist nichts Neues. Seit 
Jahren wächst dieser Wirtschaftssektor zweistellig. Neu ist jedoch, 
dass auch das bislang in Deutschland eher zarte Pflänzchen  
E-Food eine beachtliche Entwicklung zeigt. Der Bundesverband  
E-Commerce und Versandhandel bevh spricht in seinen Zahlen für 
2018 von Plus 20 Prozent. Grund genug für uns, auch diesen 
Einsatzbereich für Wellpappe einmal etwas genauer anzuschauen.  
 
 
Dazu später mehr. Zunächst aber zur Lage unserer Industrie: 
 
Maßgeblich für unsere Geschäftsentwicklung sind zwei Faktoren: 
ein solides Wachstum bei unseren Kunden aus der verpackenden 
Industrie sowie eine anhaltende Konsumlaune der Verbraucher. 
Beides hat sich im Vorjahr einigermaßen zufriedenstellend 
entwickelt.  

Begrüßung und 
Einleitung 
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Beispielsweise verzeichneten wichtige Abnehmergruppen unserer 
Branche Steigerungsraten von bis zu 4,5 Prozent, die überwiegend 
auf positive Wachstumsimpulse aus dem Inland zurück zu führen 
sind.  
 
Neben den um 3,0 Prozent gestiegenen Bruttoanlageinvestitionen 
waren die privaten Konsumausgaben preisbereinigt um 1,0 Prozent 
höher als im Vorjahr. Die staatlichen Konsumausgaben blieben mit 
einer Steigerung von 1,1 Prozent hinter den Erwartungen zurück. 
Einen deutlichen Dämpfer erfuhr die Außenwirtschaft: Das 
Exportwachstum ging um 2,2 Punkte auf 2,4 Prozent zurück, die 
Importe sanken um 1,4 Punkte auf 3,4 Prozent. In der Summe 
erreichte das (preis- und kalenderbereinigte) Bruttoinlandsprodukt 
2018 eine Wachstumsrate von 1,5 Prozent. 
 
Hier beobachten wir einmal mehr, dass Veränderungsraten beim 
BIP in unserer Industrie immer deutlich höhere Pegelausschläge 
verursachen. 
 
 
So haben unsere Mitgliedsunternehmen arbeitstäglich bereinigt 
einen Zuwachs beim Wellpappenabsatz in Höhe von 0,6 Prozent 
erzielt – ein Wert, der im Wesentlichen von einem extrem starken 
ersten Quartal geprägt ist. 
 
 

Veränderungen 
arbeitstäglich 
 
 
 

In absoluten Zahlen haben die VDW-Mitglieder 2018 knapp  
8 Milliarden Quadratmeter Wellpappe abgesetzt. Das waren  
43 Millionen Quadratmeter und damit ebenfalls 0,6 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Aufgrund der gleichen Anzahl von Arbeitstagen in 2018 
zu 2017, entsprechen die Veränderungsraten der absoluten Zahlen 
denen des arbeitstäglich bereinigten Absatzes.  
 
 

Entwicklung Well-
pappenabsatz (VDW) 
 
 
 

Die einzelnen Quartale weisen teils erhebliche Schwankungen auf. 
Anders als im Gesamtjahr, haben wir bei den Quartalen durchaus 
unterschiedlich viele Arbeitstage, was diese Differenzen erklärt. 
 
 in 1.000 m2  2018 2017 

1. Quartal 2018 2.032.795 m2  2,2 % 4,8 % 

2. Quartal 2018 1.975.921 m2  1,9 % 0,4 % 

3. Quartal 2018 1.995.361 m2 -0,9 % 3,8 % 

4. Quartal 2018 1.945.256 m2 -1,0 % 3,0% 

2018 gesamt 7.949.333 m2  0,6 % 3,0 % 

 
 
 

Quartale VDW 
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Soweit zur Rückschau. Wie aber wird sich das laufende Jahr 2019 
entwickeln? Die Zeiten sind geprägt von großen Unsicherheiten. Da 
ist zum einen die Haltung der USA zum internationalen Handel. Die 
Politik des „America first“ führt zu einer protektionistischen Haltung 
gegenüber Handelspartnern, deren Bilanz einen deutlichen 
Exportüberschuss in die Vereinigten Staaten aufweist, wie China 
und die EU. Deutschland wäre von Wirtschaftssanktionen sowohl 
direkt als indirekt betroffen. Strafzölle von bis zu 25 Prozent, träfen 
hierzulande vor allem die Automobilindustrie – eine der tragenden 
Säulen der deutschen Wirtschaft. Daneben wäre aufgrund 
sinkender Wirtschaftsleistungen innerhalb Chinas und der EU, auch 
mit einer sinkenden Nachfrage nach hochwertigen deutschen 
Produkten, wie Automobilen zu rechnen.  
 
Aber auch ein möglicher ungeordneter Brexit erweist sich als große 
Belastungsprobe für die deutsche Wirtschaft. Am stärksten von 
einer solchen Entwicklung betroffen wären nach Berechnungen des 
ifo-Instituts die Pharmaindustrie mit minus 2,9 Prozent und die 
Automobilhersteller mit minus 1,1 Prozent.  
 
Angesichts dieser Unsicherheitsfaktoren rechnen wir für das Jahr 
2019 lediglich mit einem Wachstum des Wellpappenabsatzes in 
Höhe von 1,0 Prozent, nach 0,6 Prozent im Vorjahr. 
 
 

Absatzprognose 
 
 

Nach wie vor schwierig ist die Kostensituation in unserer Industrie. 
Zwar gaben die Papierrohstoffpreise im 4. Quartal des Vorjahres 
leicht nach. Das Preisniveau über alle Sorten hinweg lag aber 
immer noch um 19,3 Prozent über dem Januar 2017. Und auch die 
Lohn-, Energie- und Logistikkosten sind im vergangenen Jahr weiter 
angestiegen. Vor diesem Hintergrund scheint mir der diesjährige 
Tarifabschluss in Höhe von 2,8 Prozent ab erstem März mit ver.di 
sehr ambitioniert. Insgesamt ist die Ertragslage der 
Mitgliedsunternehmen daher weiterhin als angespannt zu 
betrachten. 
 
 

Kosten 
 
 

Dies zeigt auch ein Blick auf die Erlöse. Im Jahresdurchschnitt 
stiegen diese um 7,4 Prozent auf 56,8 Cent pro Quadratmeter. Dies 
reicht jedoch bei weitem nicht aus, die aufgelaufenen 
Kostensteigerungen auch nur annähernd aufzufangen.  
  
Nachdem der Durchschnittserlös im Dezember, mit 56,2 Cent pro 
Quadratmeter vergleichsweise niedrig ausfiel, stabilisierte sich der 
Ertrag in den ersten Wochen dieses Jahres wieder auf 57,7 Cent. 
Dies entspricht einer Steigerung von 4,3 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat. Damit konnte zumindest eine weitere Verschärfung 
der wirtschaftlichen Situation unserer Branche aufgeschoben 

Erlöse 
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werden. Der alljährlich zum Jahresende auftretende Abfall des 
Ertrages kann auf Jahresboni für Kunden und damit auf einen 
saisonalen Effekt zurückgeführt werden.  
 
 
Die gestiegenen Quadratmeterpreise (7,4%) spiegeln sich 
entsprechend in der Umsatzentwicklung wider. Zusammen mit der 
Wachstumsrate bei den abgesetzten Quadratmetern von  
0,6 Prozent kommen wir beim Umsatz auf ein Plus von 7,9 Prozent. 
 
 

Umsatz 
 
 

Nachdem die Beschäftigtenzahlen in der Wellpappenindustrie über 
viele Jahre nahezu konstant blieben, sehen wir in den vergangenen 
fünf Jahren eine deutliche Zunahme der Arbeitnehmer in unserer 
Branche. Und dies trotz kontinuierlich steigender Produktivität sowie 
dem Wegfall zahlreicher einfacher Tätigkeiten durch fortschreitende 
Automatisierung. Auf der anderen Seite sorgen die Unternehmen für 
neue Arbeitsplätze, indem sie in zusätzliche Anlagen investieren 
oder ihr Dienstleistungsangebot ausbauen. Ein Job in der 
Wellpappenindustrie gilt als zukunftssicher – zu Recht, wie die 
Zahlen belegen.  
Im Jahr 2018 waren insgesamt 17.022 Personen in unserer 
Branche beschäftigt. Die Anzahl der Auszubildenden blieb mit 
einem Anteil von etwa 5 Prozent konstant.    
 
 

Beschäftigte 
 
 

Neben den klassischen Verpackungseigenschaften, also 
Produktschutz, Stabilität, Handling und auch dem ökologischen 
Nutzen, sind es die herausragenden Marketing-Fähigkeiten der 
Wellpappe, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das gilt für die 
im Markendesign bedruckte Regalverpackung im Supermarkt 
ebenso wie für die Visitenkarte eines Online-Händlers – seine 
Versandverpackung. 
 
Dementsprechend steigen die Mengen der drei- und mehrfarbig 
bedruckten Wellpappenprodukte kontinuierlich auf inzwischen 23,8 
Prozent. Darin enthalten ist auch der Digitaldruck, dessen Anteil 
jedoch bislang nahezu bedeutungslos ist. 
 
 

Druckfarben 
 
 

Soviel zur wirtschaftlichen Lage unserer Unternehmen. Kommen wir 
zu weiteren Themen unserer Verbandsarbeit:  
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Expertenbeiträge und Fachdiskussionen auf hohem Niveau zogen im 
November viele Fachleute zu unserer Technischen 
Mitgliederversammlung. Im Trainingscenter der Lufthansa in 
Seeheim an der Bergstraße tauschten sich die Teilnehmer aus 
Wellpappen- und Zulieferindustrie über Leistungssteigerungen der 
Anlagen, Intralogistik sowie Arbeitssicherheit aus. Rund 430 
Besucher bescheinigten diesem technisch orientierten Event seine 
anhaltend hohe Relevanz. 
 
 

Technische 
Mitgliederversammlung 
 

Was erwarten Verbraucher von Versandverpackungen, welche 
Anforderungen stellen Versandhändler an sie und was macht 
Wellpappe auch in Zukunft so bedeutend für den E-Commerce? 
Diese Fragen beschäftigten uns beim Forum Wellpappe im 
vergangenen Herbst in Nürnberg. Oliver Krieg von Kantar Emnid 
stellte uns hierzu die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung 
unter Online-Shoppern und Versandhändlern vor. Die wichtigsten 
Erkenntnisse: Sowohl Versender wie auch die Empfänger von Waren 
im Versandhandel wollen Verpackungen, die einen sicheren 
Transport gewährleisten und umweltverträglich sind.  
 
Einen Ausblick auf den E-Commerce von morgen lieferte dagegen 
Sebastian Raßmann. Der Trendforscher nahm dabei die Rolle 
intelligenter Verpackungen in der digitalisierten Lieferkette ebenso 
unter die Lupe wie die wichtigen Konsumtrends Convenience, 
Individualisierung und Nachhaltigkeit. 
 
 

Forum Wellpappe 2018 
 
 

Spitzenleistungen aus den Entwicklungsabteilungen unserer 
Mitgliedswerke prämieren wir alle zwei Jahre im Rahmen des 
Innovationspreises Wellpappe. So auch 2018. Erstmals konnten sich 
die Teilnehmer in vier Leistungsgruppen dem Urteil der Fachjury 
stellen. Neben den klassischen Transportverpackungen und den 
Verpackungen des Handels mit ihren verkaufsfördernden 
Eigenschaften wurden auch E-Commerce Verpackungen sowie 
Displays gesondert bewertet. Zusammenfassungen und 
Begründungen der Jury finden Sie auf unserer Website "wellpappen-
industrie.de". 
 
 

Innovationspreis 
Wellpappe 
 
 

Wir wissen: Wellpappenverpackungen sind unentbehrlich für eine 

auf sicheren Warentransport angewiesene Wirtschaft. Sie haben als 

perfekte Kreislaufverpackungen aber auch ökologische 

Eigenschaften, die in Zeiten großer Verunsicherung – 

beispielsweise in Hinblick auf die Vermüllung der Umwelt mit Plastik 

immer wichtiger werden. Wir meinen, dass wir mit unseren Themen 

auch bei politischen Entscheidern in Berlin auf vermehrtes Interesse 

Lobbyarbeit 
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stoßen. Unsere Anfang 2018 eröffnete Hauptstadtrepräsentanz 

dient daher dem direkten, persönlichen Kontakt zu Mandatsträgern 

und Behörden und gibt uns die Möglichkeit, noch schneller und 

unmittelbarer über aktuelle politische Entwicklungen auf dem 

Laufenden zu sein. 

 

 

Großen Einfluss auf die Wahrnehmung unserer Industrie in der 
Gesellschaft nehmen auch Umweltverbände und andere 
Interessengruppen. Mit dem Forum Ökologisch Verpacken haben wir 
bereits 2012 eine Plattform geschaffen, um mit diesen 
Organisationen einen kontinuierlichen, offenen Dialog über 
Verpackung und Umweltfragen zu führen. Ein Beispiel aus dieser 
Arbeit ist die Diskussionsveranstaltung zum Thema "Ökologische 
Verpackungen in einer Post-Öl-Gesellschaft", die wir 2018 in den 
Räumen der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie 
durchführen konnten. Nach einem beeindrucken Impulsvortrag durch 
den Grandseigneur der deutschen Umweltbewegung, Prof. Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, haben verschiedene Umweltverbände wie die 
Deutsche Umweltstiftung, der WWF oder die Organisation Küste 
gegen Plastik ihre Positionen dargelegt. Unser Fazit: Trotz 
unterschiedlicher Meinung in Sachfragen führt an einer effizienten 
Kreislaufwirtschaft als Zukunftsmodell kein Weg vorbei. 
 
 

Forum Ökologisch 
Verpacken 
 
 

Verehrte Damen und Herren, der Einsatz ökologischer 
Verpackungsmaterialien ist die Basis für ein nachhaltiges 
Kreislaufwirtschaftsmodell. Mindestens genauso wichtig ist aber 
auch die effiziente Sammlung und Rückführung der gebrauchten 
Verpackungen in eine vollständige stoffliche Wiederverwertung. 
Was im B2B-Bereich seit Jahrzehnten vorbildlich praktiziert wird, 
stößt beim Endverbraucher leider allzu häufig an seine Grenzen. 
Daher engagieren wir uns seit zwei Jahren mit unserer Aktion 
"Mach's flach!" für ein funktionierendes Papierrecycling, das mit 
zunehmendem E-Commerce immer häufiger direkt vor unseren 
Haustüren beginnt. Inzwischen konnten wir beispielsweise in 
Darmstadt, Hamburg, Dresden und München vielversprechende 
Kooperationen mit den kommunalen Entsorgungsbetrieben starten. 
Mit großen "Mach's flach!" Aufklebern auf den Altpapiercontainern 
und -tonnen werden dort Konsumenten aufgefordert, das Volumen 
ihrer gebrauchten Versandkisten vor der Entsorgung zu reduzieren. 
Außerdem konnten wir Versandhandelsunternehmen wie LOVECO 
oder mehr-grün.de als Partner der Aktion gewinnen. Sie informieren 
auf ihren Internetseiten über den verantwortungsvollen Umgang mit 
der Ressource Altpapier.  
Um diese Maßnahme noch bekannter zu machen und die 
Kommunen bei ihren Plänen für eine Effizienzsteigerung in der 

Mach's flach! 
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öffentlichen Altpapiersammlung zu unterstützen, planen wir die 
Teilnahme am diesjährigen Bundeskongress der kommunalen 
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. 
 
 
Was beschäftigt uns in diesem Jahr außerdem? 
 
 

 

Bereits im Januar haben wir eine inzwischen langjährige 
Kooperation mit der Lebensmittelindustrie fortgesetzt. Gemeinsam 
mit der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie 
(BVE) und dem Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde 
(BLL) konnten wir während der Internationalen Grünen Woche die 
Verbraucher informieren. Unsere Botschaft: Wellpappe ist sowohl 
im stationären wie im Versandhandel das geeignete Material, um 
die Versorgung mit gesunden und hochwertigen Lebensmitteln auch 
in Zukunft zu gewährleisten. 
 
 

Grüne Woche 
 
 

In unserer Anzeigenkampagne spielen die Wertbeiträge unserer 
Produkte für Industrie und Handel die Hauptrolle. Mit Motiven zu 
Stabilität und Produktschutz, Ökologie und Verbraucheransprache 
greifen wir die Schwerpunkte unserer aktuellen 
Kommunikationsarbeit auf. 
 
 

Anzeigenkampagne 
 
 
 
 

Zurück zur Frage, wie der digitale Wandel das Einkaufen, speziell 
auch von Lebensmitteln, verändert. E-Commerce habe ich schon 
angesprochen, aber auch im stationären Handel finden momentan 
interessante Neuerungen statt – von Robotik über Self-Check-Out 
bis zur Augmented Reality am Regal. Im diesjährigen Forum 
Wellpappe anlässlich der FachPack in Nürnberg wollen wir mit 
hochkarätigen Gästen und Referenten darüber sprechen, welche 
Rolle Verpackungen aus Wellpappe im „Handel 4.0“ haben werden. 
Die Veranstaltung findet am 25.9. in Nürnberg statt, und ich lade Sie 
heute schon ganz herzlich ein, dabei zu sein. 
 
 

Forum Wellpappe 2019 
 

Meine Damen und Herren, wir bleiben heute jedoch beim  
E-Commerce, genauer beim Einzelversand frischer Lebensmittel. 
Ich freue mich, dass Till Neatby von Marley Spoon uns gleich in die 
Welt der Kochboxen einführen wird.  
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Bevor wir als Abschluss des heutigen Medientags das gemeinsame 
Mittagessen zu uns nehmen, sind Sie herzlich dazu eingeladen, mit 
uns zu kochen. Angeleitet werden Sie dabei von unserem heutigen 
Chefkoch Sebastian Morgenstern, der schon bei unserem Auftritt 
auf der Internationalen Grünen Woche 2018 in Berlin den Kochlöffel 
geschwungen hat.  
  
Jetzt aber erst einmal zu Ihren Fragen. 
 

*  *  * 

 

 


