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Nachhaltige Verpackungen gefragt 
 
Verbraucher legen Wert auf Nachhaltigkeit. Sie wollen beim Einkauf sicher sein, 
dass die angebotenen Waren sowohl wirtschaftlich effizient als auch ökologisch 
und unter Berücksichtigung sozialer Aspekte hergestellt wurden. Einer aktuellen 
Studie von GfK und BVE zufolge ist die Zahl der an Nachhaltigkeit orientierten 
Verbraucher in den vergangenen sechs Jahren um fast ein Fünftel gestiegen. 
Von dieser immer größer werdenden Konsumentengruppe legen 67 Prozent Wert 
auf umweltverträgliche Verpackungen. 
 
Alltagstaugliche Verpackungen im Fokus 
Dr. Sieglinde Stähle von der wissenschaftlichen Leitung des Bundes für 
Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL) erläuterte auf der Internationalen 
Grünen Woche 2014, was das veränderte Konsumverhalten für die 
Lebensmittelhersteller und den Einzelhandel bedeutet:  „Verbraucher 
hinterfragen zunehmend die Umweltauswirkungen von Verpackungen. Sind sie 
recyclingfähig? Werden sie nachhaltig produziert, aus nachwachsenden 
Rohstoffen? Da diese Fragen für Verbraucher eine immer größere Rolle spielen, 
sind sie natürlich auch für die Lebensmittelindustrie wichtig.“  
 
Die Verpackung steht also unter besonders kritischer Betrachtung der 
Verbraucher. Das gilt auch für Verpackungen aus Wellpappe, die immer häufiger 
in den Regalen des Einzelhandels zu finden sind oder per Paketdienst an die 
Haustür geliefert werden. Verpackungen auf Papierbasis haben beim 
Konsumenten ein besonders ökologisches Image – aus gutem Grund: Wellpappe 
zum Beispiel besteht durchschnittlich zu 80 Prozent aus Recyclingmaterial und 
wird in Deutschland nach Gebrauch fast vollständig wiederverwertet.  
 
Einfache Rückführung in den Kreislauf 
Für die Verbraucher gewinnt die Umweltverträglichkeit des Materials zunehmend 
an Bedeutung. Besonders die stark wachsende Zahl der Online-Shopper macht 
oft täglich Erfahrungen mit dem ökologisch sinnvollen Kreislaufprinzip, indem sie 
die Versandschachteln über das Altpapier entsorgen. „Wir wissen aus 
zahlreichen Untersuchungen, dass Verbraucher Verpackungen aus Papier 
bevorzugen und Plastik vermeiden wollen“, erläutert Dr. Oliver Wolfrum, 
Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie. „Das ist gerade für 
Online-Händler relevant, deren Produkte in jedem Fall erst über die 
Transportverpackung mit dem Kunden in Kontakt kommen. Und die ist im 
Versandhandel fast immer aus Wellpappe.“ 
 
Für Konsumgüterhersteller, Einzelhändler und Online-Shops ist die Wahl des 
geeignetsten Verpackungsmaterials für eine erfolgreiche Kundenansprache 
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gleichermaßen wichtig. „Die Verpackung ist ein wesentliches Instrument der 
Kommunikation mit dem Kunden“, sagt Konsumforscher und Handelsexperte Dr. 
David Bosshart, CEO des Gottlieb Duttweiler Institutes in Zürich. 
„Untersuchungen zufolge werden Entscheidungen für oder gegen ein Produkt am 
stärksten über dessen Verpackung beeinflusst – erst dann kommen 
Empfehlungen von Freunden, Online-Reviews und mit weitem Abstand TV-
Werbung.“ 
 
Öko-Kennzeichen informiert Verbraucher 
Verpackende Unternehmen profitieren also von vielseitig und kostengünstig zu 
gestaltenden Verpackungsmaterialien – wie Wellpappe. Das Material ist 
hochwertig und umweltverträglich zu bedrucken oder bei Bedarf einfach nur 
einfarbig mit Beschriftungen, Piktogrammen oder Symbolen zu versehen. „Wir 
bieten den Nutzern von Wellpappenverpackungen die Möglichkeit, diese für den 
Verbraucher deutlich sichtbar als ökologisch vorteilhaft zu kennzeichnen“, sagt 
Wellpappenfachmann Wolfrum. „Mit dem Aufdruck unseres Öko-Signets erhält 
jeder Konsument auf einen Blick die wichtigsten Infos zur Umweltverträglichkeit 
der Verpackung: Wellpappe besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und wird 
vollständig recycelt.“ 
 
Das Öko-Signet des Verbandes der Wellpappen-Industrie kann lizenzfrei auf alle 
Verpackungen aus Wellpappe aufgebracht werden. Es steht in 16 
Sprachversionen zum kostenlosen Download bereit unter  
http://wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/oekosignet.html . 
 
 

*  *  * 
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„Wenn konsumiert wird, wird auch verpackt“ 
 
Interview mit Dr. Jan Klingele, Vorsitzender des Verbandes der  
Wellpappen-Industrie e.V. (VDW), zu den Jahreszahlen 2013  
 
Dr. Klingele, wie beurteilen Sie die Geschäftsentwicklung in der  
Wellpappen-Industrie? 
Die Nachfrage nach unseren Produkten ist weiter deutlich gestiegen. 
Arbeitstäglich bereinigt konnten wir im Jahr 2013 ein Absatzplus von 2,1 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, was über dem gesamtwirtschaftlichen 
Wachstum liegt. Allerdings war die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland im 
vergangenen Jahr mit plus 0,4 Prozent auch alles andere als dynamisch. Alle 
Indikatoren wie die Prognose des Sachverständigenrates deuten aktuell darauf 
hin, dass die Konjunkturlokomotive im laufenden Jahr an Fahrt gewinnt. Wir sind 
sicherlich nicht übertrieben optimistisch wenn wir von weiterem Wachstum in der 
Größenordnung von 1,8 Prozent ausgehen – zumal die ersten Monate 2014 den 
moderaten Aufwärtstrend bestätigen. Insgesamt decken sich damit die 
Erwartungen unserer Unternehmen mit dem vom ifo-Institut ermittelten 
freundlichen Geschäftsklima.  
 
Welche Bereiche sind Wachstumstreiber? 
Schaut man auf unsere Kundenstruktur, wird deutlich, dass ein großer Teil 
unserer Verpackungen in der Lieferkette des Einzelhandels zum Einsatz kommt. 
Allein Verpackungen für Nahrungs- und Genussmittel machen mit 35,9 Prozent 
über ein Drittel unserer Produktion aus – mit steigender Tendenz. Der private 
Verbrauch war schon im vergangenen Jahr eine Stütze der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und auch für 2014 stehen die Zeichen auf 
Konsum. Das wirkt sich direkt auf unseren Absatz aus, denn wenn konsumiert 
wird, wird auch verpackt.  
 
Welche Herausforderungen sehen Sie für die Unternehmen? 
Dem erfreulichen Nachfrageschub steht eine Ausweitung der 
Produktionskapazität in Deutschland gegenüber. Im  vergangenen Jahr sind drei 
neue Wellpappenanlagen in Betrieb gegangen, was den Wettbewerb in 
Deutschland intensiviert. Eine besondere Herausforderung ist die 
Kostenbelastung, mit der die Mitgliedsunternehmen umgehen müssen. 
Wellpappenrohpapier ist mit mehr als der Hälfte aller Ausgaben der größte 
Kostenblock. Im vergangenen Jahr haben unsere Unternehmen im Durchschnitt 
7,7 Prozent mehr als 2012 für diesen Rohstoff bezahlen müssen. Ein 
Preisanstieg, den die Hersteller noch nicht vollständig weitergeben konnten. Laut 
Statistik ist der Durchschnittspreis für Wellpappe im vergangenen Jahr sogar 
leicht gefallen – und zwar von 53,7 auf 53,0 Cent pro Quadratmeter. Der Umsatz 
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hat sich vor diesem Hintergrund auch nur wenig verändert, es wurde also 
deutlich mehr verkauft, aber kaum mehr eingenommen. 
 
Wie gehen die Unternehmen mit den Herausforderungen um? 
Was die zusätzlichen Kapazitäten anbelangt, bin ich der Meinung, dass der Markt 
die neu hinzugekommenen Wellpappenanlagen längerfristig gut verkraften kann. 
Die aktuelle Häufung an Investitionen dürfte sowohl auf das niedrige Zinsniveau, 
gewisse Nachholeffekte aber auch auf eine zufällige Ballung zurückzuführen sein. 
Letztendlich sind die neuen Anlagen ein klarer Beweis dafür, dass die Investoren 
von den guten Zukunftsperspektiven unserer Branche überzeugt sind. Daher bin 
ich ebenfalls zuversichtlich, dass die Unternehmen der Wellpappenbranche es in 
der Zukunft schaffen werden, die Herausforderungen der hoch volatilen  
Papierpreise zu meistern und wieder ein auskömmliches Verhältnis von Ertrag 
und Kosten zu erzielen. 
 
Welche Trends beschäftigen die Wellpappenhersteller? 
Alle Marktteilnehmer, die in der Lieferkette Richtung Endverbraucher Leistungen 
anbieten, beschäftigen sich mit dem veränderten Einkaufsverhalten. Verbraucher 
kaufen Bekleidung, Bücher, Elektronik oder Gegenstände des täglichen Bedarfs 
vermehrt im Internet. Im Einzelhandel wird heute schon jeder zehnte Euro über 
diesen Weg erlöst – dieser Wert wird künftig weiter steigen. Das wirkt sich auf die 
Transportverpackung insoweit aus, als der Direktvertrieb kleinteiliger ist als das 
Beliefern zentraler Verkaufsstellen. Der Anteil an Wellpappenverpackungen pro 
Artikel ist also größer.  
 
Gleichzeitig ist der Stellenwert der stationären Verkaufsstelle keineswegs in Frage 
gestellt. Der Trend geht dort einerseits zur verstärkten Inszenierung des 
Warenangebotes. Dazu können wir mit auffallenden und attraktiv gestalteten 
Displays beitragen. Andererseits streben viele Handelsunternehmen danach, die 
Abläufe in der Filiale zu optimieren. Auch dazu leisten wir Beiträge – etwa mit 
handelsgerechten Verpackungen, die die Lagerlogistik und das Bestücken der 
Regale mit Ware erleichtern.  
 
Wie positioniert sich die Branche für die Zukunft? 
Zu den größten Zukunftsaufgaben für alle Unternehmen zählt es, so zu 
wirtschaften, dass Ressourcen geschont und negative Klimatrends gestoppt 
werden. Eine Verpackung aus Wellpappe, die auf nachwachsenden Rohstoffen 
basiert und vollständig recycelt wird, kann einen spürbaren Beitrag zur 
Nachhaltigkeit leisten.  Das wollen wir verstärkt auch in der Öffentlichkeit deutlich 
machen. Dazu ein Beispiel: Mit unserem Engagement in der Wirtschaftsinitiative 
„Forum Ökologisch Verpacken“ (FÖV) sehen wir eine viel versprechende 
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Perspektive möglichst viele Wirtschaftsbereiche für den Vorteil solcher 
geschlossener Stoffkreisläufe zu interessieren.  
 
Nach erfolgreichem Auftakt mit einer Konferenz in der Schweiz im November 
vergangenen Jahres wollen wir in diesem Jahr am 4. November 2014 bei GS1 in 
Köln einen weiteren Expertendialog anstoßen. Es geht um die Frage, welche 
Faktoren bei der ökologischen Bewertung von Mehrweg- und Kreislaufsystemen 
über- oder unterschätzt werden. Titel der Veranstaltung: "Vorteil Recycling – Führt 
Mehrweg in die Sackgasse?“ 
 

*  *  * 
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Verpackungen aus Wellpappe helfen, Prozesse in der Filiallogistik zu 
optimieren 
 
Mehr als die Hälfte der Logistikkosten in der Lieferkette des Handels fallen am 
Zielort an, also in der Supermarkt-Filiale, dem Discounter oder SB-Warenhaus. 
Transport- und Regalverpackungen aus Wellpappe können gerade auf den 
letzten Metern bis zum Verbraucher wertvolle Beiträge leisten, um den 
Warenfluss zu verbessern und Kosten zu sparen.  
 
Speziell mit den logistischen Abläufen in der Filiale beschäftigt sich die vom EHI 
Retail Institute und dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML 
durchgeführte Studie „Trends in der Handelslogistik 2013“. Befragt wurden 33 
Logistikleiter und 17 Marktleiter aus Handelsunternehmen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Dabei wurde deutlich, dass die Befragten in der 
Filiallogistik deutliches Optimierungspotential sehen. Denn angefangen bei der 
Warenannahme über das Einräumen ins Regal bis zur Rückführung von 
Verpackungsmaterial seien die logistischen Abläufe in der Filiale zeit- und damit 
kostenintensiv.  
 
Gute Verpackungsgestaltung spart Zeit und Kosten 
Eine Schlüsselfunktion erfüllt bei der Optimierung dieser Abläufe die Verpackung.  
So hat die Einführung automatisierter Bestellsysteme nach Angaben der von 
Fraunhofer befragten Logistik- und Marktleiter zu einer signifikanten Verringerung 
der Out-of-Stock-Problematik beigetragen. Doch wenn die bestellte Ware sich im 
Lager nicht zügig identifizieren lässt, dauert es zu lange, bis Regallücken gefüllt 
werden. „Etwa 4,5 Prozent vom Umsatz gehen verloren, weil Mitarbeiter die 
Ware im Filiallager nicht schnell genug finden“, sagt Jörg Pretzel, 
Geschäftsführer von GS1 Germany. Auch beim Einräumen ins Regal geht, etwa 
mit dem Entfernen von Umverpackungen, Zeit verloren. 41 Prozent der von 
Fraunhofer befragten Marktleiter sind hinsichtlich des Zeitaufwands beim 
Einräumen der Ware mit der Verpackungsgestaltung „weniger zufrieden“ – das 
Potential wird derzeit also keineswegs ausgeschöpft. 
 
Um Zeit bei den Verräumprozessen in der Filiale zu sparen, „können bedruckte 
Wellpappenverpackungen eine wesentliche Hilfestellung leisten“, sagt Pretzel. 
Denn aufgrund ihrer guten Bedruckbarkeit eignet Wellpappe sich hervorragend 
als Informationsträger. Farbige Kennzeichnungen und aussagekräftige 
Beschriftung erleichtern das Sortieren und Auffinden im Lager ebenso wie das 
Einräumen im Regal. Auch die vielseitigen Konstruktionsmöglichkeiten, die 
Wellpappe bietet, sorgen für erhebliche Zeitersparnis, beispielsweise in Form von 
Shelf-Ready-Konstruktionen mit einfach abzunehmendem Stülpdeckel. 
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Einigkeit über Wellpappe als Material der Wahl herrscht bei den Einzelhändlern 
hinsichtlich Zweitplatzierungen in Form von Displays: In einer früheren Studie des 
EHI Retail Institute setzte ausnahmslos jeder der Befragten bei Promotion-
Aktionen Displays aus Wellpappe ein, die mit wenigen Handgriffen auf der 
Verkaufsfläche zu platzieren sind. Hinsichtlich der benötigten Zeit beim Aufbau 
von Zweitplatzierungen erwarten sich die von Fraunhofer befragten Marktleiter in 
den nächsten vier Jahren eine Verbesserung von 18 auf 14 Minuten. Setzt man 
auf das richtige Material, lässt sich schon bei der Konzeption eine für den 
Transport stapelsichere und platzsparende Lösung bauen, die im Laden dann 
schnell und einfach aufgestellt ist. Am Ende des Aktionszeitraums ist ein Display 
aus Wellpappe problemlos über den Altpapierkreislauf zu entsorgen – ohne 
aufwändige Materialsortierung. 
 
Optimierung der Filiallogistik schon auf dem Weg in die Filiale 
„Die Verpackung beeinflusst jede Stufe der Lieferkette“, betont Marcel Ströhmer, 
Spezialist für Verpackungs- und Handelslogistik beim Fraunhofer-Institut für 
Materialfluss und Logistik IML. Bereits auf dem Weg der Ware in die Filiale 
erweist sich Wellpappe als idealer Logistikpartner. Wie sich der Fraunhofer-
Studie entnehmen lässt, liegt der Volumennutzungsgrad des LKW-Frachtraums 
beim Warentransport derzeit durchschnittlich bei ca. 80 Prozent. Die befragten 
Marktleiter gehen bis 2015 von einer Steigerung auf 84 Prozent  aus. Für die 
optimale Auslastung bieten Transportverpackungen aus Wellpappe viel 
Gestaltungsspielraum. Die Vielseitigkeit des Materials erlaubt es, Produkte zu 
maßgeschneiderten Versandeinheiten zusammenzufassen und ermöglicht so 
eine einfache und raumsparende Palettierung. Was sich nicht in Modulmaßen 
unterbringen lässt, wird im Maßanzug verpackt, der sich, aus Wellpappe 
hergestellt, hervorragend auf der Ladefläche integrieren lässt. Ein optimierter 
Volumennutzungsgrad beim Warentransport kann wiederum die Grundlage dafür 
schaffen, die Anlieferhäufigkeiten im Handel anzupassen – und damit für 
Zeitersparnis bei der Warenannahme sorgen. 
 

*  *  * 
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