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REWE: für eine effiziente Lagerlogistik  

 

In den Lägern des deutschen Einzelhandels sind automatisierte Prozesse auf dem 

Vormarsch – eine Entwicklung, die zu leistungsfähigeren Lieferketten mit mehr 

Effizienz und geringerer Fehleranfälligkeit führt. Wichtige Voraussetzung für die 

reibungslosen Abläufe in der Lagerlogistik ist der Einsatz der passenden 

Transportverpackungen. Diese können ihre Stärken voll ausspielen, wenn sie 

neben den Anforderungen von Konsumgüterherstellern und Handelsfilialen auch 

den Anforderungen der automatisierten Lagerhaltung entsprechen. Worauf es 

dabei ankommt, zeigt ein Blick auf REWE. 

 

Der Kölner Handelskonzern stellt sich für die Zukunft auf: Rund 600 Millionen Euro 

will REWE in den kommenden vier Jahren in die Erweiterung seiner 

Lagerkapazitäten investieren. Geplant ist der Bau von sieben neuen 

Logistikzentren. „Dabei treiben wir auch die Automatisierung unserer Logistik weiter 

konsequent voran“, sagt Frank Wiemer, im REWE Group-Vorstand unter anderem 

zuständig für Logistik. „Mit unserem Logistikzentrum in Neu-Isenburg vor den Toren 

Frankfurts haben wir diesbezüglich umfassende Erfahrungen gesammelt. Auf 

dieser Basis können wir jetzt jeweils zielgerichtet die Automatisierung der neuen 

Läger in Angriff nehmen.“ 

 

Möglichmacher in der Logistik von morgen 

In dem 2014 in Betrieb genommenen Distributionszentrum in Neu-Isenburg werden 

auf 65.000 Quadratmetern etwa 24.000 Artikel des Trockensortiments gelagert und 

kommissioniert. 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. Alles ist auf eine effiziente 

Warenverteilung ausgerichtet – und als Möglichmacher spielen 

Transportverpackungen aus Wellpappe dabei eine entscheidende Rolle. 

 

Das beginnt in der Warenannahme. Wenn die Paletten mit Müsli, Dosenravioli und 

Knabbergebäck im Lager ankommen, wird zunächst maschinell überprüft, ob die 

Stapelbilder den GS1-Standards entsprechen: „Die Stapelung der Kolli darf keine 

Überstände über das Holz der Palette hinaus aufweisen“, erläutert Sebastian Edel, 

Betriebsleiter des Distributionszentrums Neu-Isenburg. „Das Lagenbild ist 

idealerweise geschlossen, ohne sogenannte Kamine oder andere Freiräume. Alle 

Gebindeeinheiten einer Lage müssen dieselbe Ausrichtung haben, also entweder 

alle stehend oder alle liegend.“ Nur so können die bepackten Paletten reibungslos 

von der automatisierten Lagerlogistik verarbeitet werden.  

 

 

https://www.ehi.org/de/studien/verpackungsanforderungen-2016-umsetzung-in-der-handelslogistik/
https://www.ehi.org/de/studien/verpackungsanforderungen-2016-umsetzung-in-der-handelslogistik/
https://www.ehi.org/de/studien/verpackungsanforderungen-2016-umsetzung-in-der-handelslogistik/
https://www.rewe-group.com/de/newsroom/pressemitteilungen/1637-rewe-group-plant-sieben-neue-laeger-bis-2025
https://www.rewe-group.com/de/newsroom/pressemitteilungen/1637-rewe-group-plant-sieben-neue-laeger-bis-2025
https://presse.rewe.de/artikel/rewe_logistikzentrum_red_63_fertiggestellt/
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Wichtigste Aufgabe: Produktschutz 

Grundsätzlich erwartet Logistik-Praktiker Edel, dass die Transportverpackungen 

stabil sind; das heißt, die Stärke des Materials und die Konstruktion der 

Verpackung müssen den Ansprüchen der Lagerlogistik genügen. Denn trotz 

Automatisierung bleibt das Bewegen, Umpacken und Versenden von Waren ein 

Prozess, der die Verpackungen punktuell hohen Belastungen aussetzt. Die gute 

Nachricht: Einzelhändler erteilen Transportverpackungen aus Wellpappe in puncto 

Produktschutz gute Noten, wie das EHI Retail Institute im vergangenen Jahr 

herausgefunden hat. 

 

Für die Kommissionierung in Neu-Isenburg wird die Ware palettenweise den 30 

Meter hohen Regalen entnommen und mittels eines Vakuumhebers depalettiert. 

„Dabei ist zunächst wieder das geschlossene Stapelbild wichtig, aber auch die 

Stabilität der einzelnen Gebinde“, sagt Edel. „Bei Transportverpackungen mit 

Deckeln müssen diese fest sein und sollten keine ,Stapelnasen‘ an den äußeren 

Kanten haben. Auch Tragegriffe und ähnliche ,Extras‘ beeinträchtigen die 

nachfolgenden Förder- und Einlagermechanismen.“ Da der Automat ganze Lagen 

schichtweise anhebt, sollte auf die Verklebung der Kolli, die manchmal zur 

Stabilisierung der Palettenstapel vorgenommen wird, verzichtet werden – ebenso 

auf instabile oder perforierte Zwischenlagen. 

 

Balance auf dem Förderband 

Beim Transport auf den Förderbändern kommt es darauf an, dass die 

Gebindeeinheiten nicht kippen, die Abdeckungen nicht verrutschen und die Ware 

nicht herausfällt. „Darum dürfen die Verpackungen samt Inhalt ein maximales 

Höhen-Breitenverhältnis nicht überschreiten, um nicht wegen Kopflastigkeit zu 

kippen“, sagt Edel. „Für einen vollautomatisierten Betrieb sollten die Verpackungen 

idealerweise Kolli-Mindestmaße von 10 x 10 x 10 cm nicht unterschreiten.“ Im 

teilautomatisierten Betrieb könnten teilweise auch kleinere Einheiten verarbeitet 

werden, das sei sortimentsabhängig. 

 

„Automatisierungsfähige Verpackungen sorgen für einen effizienten und 

störungsfreien Materialfluss innerhalb der logistischen Prozesskette bis hin zum 

Kunden“, sagt Edel. Er legt Wert darauf, neben dem wirtschaftlichen Nutzen auf die 

ökologischen Vorteile von Transportverpackungen aus Wellpappe hinzuweisen.  

Immerhin fallen allein in Neu-Isenburg pro Jahr 4.900 Tonnen gebrauchte Karton-, 

Papier- und Wellpappenverpackungen als Sekundärrohstoff an, die vollständig dem 

Recycling zugeführt werden. „REWE betreibt ein umfassendes 

Nachhaltigkeitsprogramm, in dem Verpackungen eine wichtige Rolle spielen“, so 

Edel. „Wir halten Wellpappe für ein umweltverträgliches Verpackungsmaterial, und 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2017-10-12-gute-noten-vom-handel-190.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2017-10-12-gute-noten-vom-handel-190.html
https://www.wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/recycling.html
https://www.wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/recycling.html
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darum sollten Kombinationen aus Pappe und Folie so weit wie möglich vermieden 

werden.“ 

 

     *** 
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Öko-Design im High-End 

 

Immer mehr Plastik in den Meeren, Flüssen und Seen – und sogar auf heimischen 

Äckern. Angesichts solcher Hiobsbotschaften achten Verbraucher beim Einkauf 

heute mehr denn je auf ökologische Aspekte. Das betrifft sowohl die Produkte 

selbst als auch ihre Verpackungen. Neben Preis und Qualität bewerten Käufer und 

hier vor allem junge Menschen Unternehmen und ihre Produkte auch unter 

ethischen Gesichtspunkten, wie aus einer Utopia-Studie von 2017 zum 

nachhaltigen Konsum deutlich wird. Der Verpackung kommt hierbei eine besonders 

wichtige Rolle zu, denn sie ist es, die nach dem Konsum übrig bleibt. Deshalb, so 

eine Studie von Pro Carton, fordern viele Verbraucher natürliche und 

wiederverwertbare Verpackungsmaterialien auf Papierbasis wie Karton oder 

Wellpappe – die gelten als umweltverträglich. 

 

Diese positive Wahrnehmung können verpackende Unternehmen für sich nutzen, 

um eine Synergie mit ihren Produkten herzustellen. Doch dazu sollte beides gut 

aufeinander abgestimmt sein. „Nur weil Wellpappe ein nachhaltiges Image hat, hält 

der Verbraucher nicht automatisch auch das verpackte Produkt für nachhaltig“, so 

Peter Désilets, Vorstand der Designagentur Pacoon aus München. Um die 

gewünschte Image-Harmonie zu erzielen, müssen Designer einige Aspekte 

beachten: „Die verschiedenen Gestaltungsmerkmale von Produkt und Verpackung 

müssen zueinander passen. Oberflächen-Haptik, Form und Farbe müssen 

miteinander harmonieren. Erst dann ist die Botschaft ‚Ich bin nachhaltig‘ auch 

wirklich glaubhaft.“ 

 

Positionierung: ökologisch und hochwertig  

Ein Beispiel für gelungenes Ökodesign sind die Entwicklungen der Firma Organic 

Distillery aus Friedrichshafen am Bodensee. Der kleine Betrieb stellt Destillate und 

Essenzen aus Früchten, Pflanzenteilen und Kräutern in Bioqualität her. Christine 

Brugger, Geschäftsführerin und Sensorik-Wissenschaftlerin, betont die lange 

Biotradition des Familienbetriebs und den schonenden Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen – der Kreislaufgedanke ist tragend bei Brugger’s. Was liegt da näher, 

als ein Verpackungskonzept, das auf Wellpappe basiert. 

 

Ein Wellpappenhersteller hat für das Unternehmen Sekundär- und 

Versandverpackungen entwickelt, die die ökologisch orientierte Produktphilosophie 

ebenso widerspiegeln wie die sensorische Hochwertigkeit des Inhalts. Die 

Sekundärverpackung aus extrem dünner Wellpappe (F-Welle) ist unbedruckt. 

Hersteller-Logo, grafische Elemente und Produktinformationen finden sich auf einer 

nach dem Verpacken angebrachten, haptisch weichen und geprägten Banderole. 

Durch die konische Form erzielten die Verpackungsentwickler maximalen 

https://utopia.de/b2b/utopia-studie-veroeffentlicht/
https://www.procarton.com/publications-news/publications/
https://www.pacoon.de/
https://www.organic-distillery.com/
https://www.organic-distillery.com/
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Produktschutz. Passend zur natürlichen Herstellung der Produkte werden die 

Pflanzenmotive auf die Versandverpackungen gedruckt, was ihnen eine sehr 

ansprechende Ästhetik verleiht. Dabei hatte Christine Brugger Wellpappe nicht als 

erste Wahl für die Verpackung ihrer Produkte im Sinn. „Wir haben uns aber schnell 

davon überzeugen lassen, dass sie hervorragend zu unseren naturverbundenen 

Artikeln und unserer Philosophie passt.“ 

 

Einladung zur Wiederverwendung 

Aus der Kosmetikbranche kommt das Start-up Coscoon, das Zutaten für 

hochwertige Kosmetik zum Selbermachen anbietet. Mit dem Verpackungskonzept 

soll der Markenkern „pur, edel und nachhaltig“ transportiert werden. Dazu wurde 

eine Sekundärverpackung aus Wellpappe gewählt. Eine edel bedruckte Banderole 

setzt Zeichen für Wertigkeit, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit des Produkts. 

Außerdem beweist das Unternehmen ökologische Weitsicht, indem es zum 

Wiederverwenden der Verpackung einlädt. Coscoon schlägt vor, die Box nach dem 

Auspacken als praktischen Aufbewahrungsort für Haargummis oder andere 

kleinteilige Utensilien zu nutzen. Aus der Umverpackung lassen sich aber auch 

schöne Geschenkanhänger oder Postkarten herstellen. Coscoon meint dazu ganz 

authentisch: „Upcycling rockt!“  

 

Wellpappenverpackungen halten, was sie versprechen. Das gilt auch für die Abo-

Boxen des Onlinehändlers Stadt Land blüht!, der Bio-Saatgut vertreibt. Ökologische 

Gärtner bekommen in der „Grünen Box“ alles, was ihr Herz begehrt: Samen für 

Gemüse, Kräuter oder essbare Blüten. Für den Versand verwendet das 

Unternehmen eine grüne Wellpappenverpackung, übersät mit filigranen 

Zeichnungen verschiedener Gemüse und Kräuter. Das Unternehmen setzt voll und 

ganz auf Nachhaltigkeit. „Wir wollen mehr Grün in den Städten und dafür sorgen, 

dass unsere Kinder sehen können, wie das wächst und was sie essen“, so Florian 

Petrich, Erfinder der Grünen Box. „Was wir tun, soll so verträglich wie möglich für 

die Umwelt sein. Das gilt für unsere Produkte ebenso wie für unsere 

Verpackungen.“ 

 

Bildmaterial dazu finden Sie hier. 

 

*** 

 

 

https://coscoon.com/
https://stadt-land-blüht.de/
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/wellpappe-report.html
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E-Commerce: Erfolgsfaktor Wellpappe 

 

Der Online-Handel in Deutschland setzt sein Wachstum fort: Mit einem Plus von 

10,9 Prozent ist der Bruttoumsatz mit Waren 2017 im E-Commerce auf 58,5 

Milliarden Euro angestiegen. Auf Basis der guten Geschäftsergebnisse des Jahres 

2017 erwartet der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) in 

diesem Jahr für den E-Commerce einen weiteren Zuwachs um 9,3 Prozent auf rund 

63,9 Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2018 wuchs der Umsatz bereits mit einem 

Plus um 10,6 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2017. 

 

Schöne Verpackung 

Das rasante Wachstum spricht dafür, dass Onlinehändler die Wünsche der 

Verbraucher erfüllen. Dabei haben die Shopper im Netz durchaus hohe Ansprüche: 

Sie erwarten qualitativ hochwertige Produkte, eine nutzerfreundliche Website, aber 

auch die richtige Verpackung, wie eine Studie des EHI Retail Institutes zum 

effizienten Versand- und Retourenmanagement belegt. Mit der Verpackung erleben 

die Kunden das eigentliche Einkaufserlebnis, den „Moment of Truth“, wenn sie an 

der Haustür das Paket in den Händen halten. Eine ansprechend bedruckte 

Versandverpackung sorgt dabei für einen Wiedererkennungswert und erhöht die 

Vorfreude auf das Produkt. Für den absoluten „Wow“-Effekt sorgt eine attraktive 

Gestaltung der Innenflächen, von der immer mehr Versandhändler Gebrauch 

machen. Die meisten verschicken deshalb ihre Produkte in einer Verpackung aus 

Wellpappe, denn sie bietet beste Voraussetzungen für eine attraktive Gestaltung im 

Markendesign: Ihre Oberfläche ist optimal zu bedrucken und zu veredeln. 

 

Zusätzlich legen deutsche Verbraucher Wert auf nachhaltige Verpackungen und 

sehen die Händler und Hersteller in der Pflicht: Laut einer aktuellen Studie von 

PricewaterhouseCoopers (PwC) fordert eine überwältigende Mehrheit der befragten 

Online-Shopper vom  Versandhandel, die Materialmenge auf ein Minimum zu 

reduzieren und auf ein Material zu setzen, das gut recycelbar ist. 

„Wellpappenverpackungen sind umweltfreundlich, schützen die Produkte und 

stellen sicher, dass das Smartphone und die Vase unbeschädigt beim Kunden 

ankommen“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der 

Wellpappen-Industrie (VDW). „Sie sind eine wichtige Grundlage für den Erfolg des 

E-Commerce.“ 

 

Angepasste Größe 

Aus gutem Grund setzen 90 Prozent der Online-Händler auf stabile 

Versandverpackungen aus Wellpappe in unterschiedlichen Größenvarianten, so die 

EHI-Studie. Ein optimales Größenverhältnis der Verpackungen in Relation zu den 

versendeten Artikeln und damit keine überdimensionalen Verpackungsgrößen 

https://www.bevh.org/
https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/datum/2018/april/artikel/106-prozent-umsatzplus-im-online-handel-im-1-quartal-2018-dank-valentin-schmuck-und-uhren-vorn/
https://www.ehi.org/de/studien/versand-und-retourenmanagement-im-e-commerce-2018/
https://www.ehi.org/de/studien/versand-und-retourenmanagement-im-e-commerce-2018/
https://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/deutsche-verbraucher-legen-wert-auf-nachhaltige-verpackungen.html
https://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/deutsche-verbraucher-legen-wert-auf-nachhaltige-verpackungen.html
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sorgen für optimalen Produktschutz – eine Basisanforderung für die Versender: 

Sichere Versandverpackungen, die größtmöglichen Schutz vor Transportschäden 

bieten, tragen aus Sicht von mehr als einem Drittel der Befragten zur Vermeidung 

von Retouren bei. 

 

Wie wichtig die Funktion der Verpackung im E-Commerce ist und welche 

Anforderungen Online-Shopper und Versandhändler sonst noch an die 

Versandverpackung haben, erfahren Besucher am 26. September auf dem Forum 

Wellpappe in Nürnberg. Fachleute aus der Meinungs- und Trendforschung sowie 

der Wellpappenindustrie beantworten Fragen zur Verpackung in der Einkaufswelt 

von morgen und zeigen, wieso die richtige Verpackung ein entscheidender 

Erfolgsfaktor ist.  

 

Forum Wellpappe 2018 

E-Commerce: Erfolgsfaktor Wellpappe  

FachPack, Messe Nürnberg 

26.09.2018 

CongressCenter, NCC Ost 

Raum St. Petersburg 

11:00 bis 12:30 Uhr 

 

Hier können Sie sich zum Forum Wellpappe 2018 anmelden. 

 

*** 

 

 

 

https://www.wellpappen-industrie.de/verband/veranstaltungen/forum-wellpappe-2018/

