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Schadlos durch die Lieferkette 
 
Berater empfehlen, Verpackungskonzepte gemeinsam zu entwickeln 
 
Sicherer Warentransport fängt bei der richtigen Transportverpackung an. Nur 
wenn die schützende Hülle aus Wellpappe exakt den Belastungen bei Transport 
und Lagerung der jeweiligen Produkte entspricht, lassen sich Produktschäden 
vermeiden. „Um die am besten geeignete Verpackung zu finden, ist meist 
kompetente Beratung durch Wellpappenhersteller gefragt“, sagt Dr. Oliver 
Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW). 
„Insbesondere die Transportverpackung erscheint jedoch vielen Zuständigen in 
den verpackenden Industrieunternehmen zunächst als der Posten, bei dem am 
ehesten gespart werden kann“, so Wolfrum weiter.  
 
Nicht alle Anforderungen im Blick 
Der Grund für diese Sparpolitik ist häufig, dass bei der Verpackungskonstruktion 
nicht die gesamte Lieferkette berücksichtigt wird. Auch Dr. Michael Lierow und 
Joris D’Incà, Logistikexperten bei der Managementberatung Oliver Wyman, 
kennen das Problem: „Transportverpackungen sind oft lediglich für die 
Beförderung optimiert, nicht aber für vorgelagerte oder darauffolgende 
Prozesse.“ Doch die Anforderungen an die Verpackung wechseln entlang der 
Lieferkette: Während es beim Transport in Lkw oder Flugzeug vor allem auf 
umfassenden Schutz vor Stößen oder hohem Druck durch Stapelung ankommt, 
sind im Lager und auf den letzten Metern ins Regal vor allem gute 
Handlingeigenschaften und Reißfestigkeit gefragt. Ein Kompromiss beim 
Produktschutz rechnet sich daher in aller Regel nicht: Wenn 
Transportverpackungen die Waren nicht über den gesamten Weg ausreichend 
gegen Bruch, Druck oder Durchfeuchtung schützen, landen sie statt im Regal 
schnell wieder als Kosten verursachende Reklamationen beim Versender. 
Zusätzlich wird in Zentral- und Kommissionierungslagern sowie am Point of Sale 
der Personalaufwand durch das Handling beschädigter Produkte unnötig erhöht. 
Gerade diese Handlingkosten sind aber „ein wichtiger Hebel zur 
Kostenreduktion“, wie Lierow und D’Incà betonen, „denn sie können immerhin bis 
zu 50 Prozent der gesamten Logistikaufwendungen bei Handelsunternehmen 
ausmachen.“ 
 
Richtiges Material, falsche Ausführung 
Häufig haben Hersteller wenig Kenntnis von dem, was mit ihren Waren entlang 
der Lieferkette geschieht. „Das sind jedoch genau die Informationen, die die 
Wellpappenhersteller brauchen, um anforderungsgerechte Verpackungen zu 
konstruieren“, weiß VDW-Geschäftsführer Wolfrum. „Denn mit 
Transportverpackungen aus Wellpappe entscheidet man sich auf jeden Fall für 
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das richtige Material – aber nur auf der Grundlage umfassender Informationen zu 
den Anforderungen, die Transportwege und Lagerbedingungen an sie stellen, 
sowie die fachkundige Beratung durch den Wellpappenhersteller wird die 
optimale Lösung daraus.“ Auch die Logistikexperten von Oliver Wyman 
empfehlen auf dem Weg zur Entwicklung einer rundum sicheren Verpackung 
darum, zunächst „Transparenz über alle Transportschritte in der Lieferkette“ zu 
schaffen.  
 
Zusammenarbeit ist das A und O 
Anhaltspunkte für den Optimierungsbedarf liefert die systematische Erfassung 
aller Schäden, die aufgrund unzureichender Verpackungen an verschiedenen 
Stellen der Lieferkette entstehen. Gleichzeitig wird damit die Grundlage für die 
gemeinsame Entwicklung optimaler Verpackungskonzepte aller an der 
Lieferkette Beteiligten geschaffen. Mit der Zeit, so die Empfehlung von Lierow 
und D’Incà, lassen sich so Standards im Einkaufsprozess für Verpackungen 
etablieren. Dabei ist der Optimierungsprozess kontinuierlich und sein Erfolg 
abhängig von der genauen Beobachtung jeder neuen oder verbesserten 
Verpackungslösung. Rückmeldungen über Produkt- und Verpackungsschäden 
sollten fester Bestandteil der Kommunikation zwischen Wellpappenindustrie, 
Herstellerunternehmen und allen weiteren Beteiligten werden. 
 
 

*  *  * 
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Luft raus lassen 
 
Die Optimierung von Versandhandelsverpackungen ist aufwändig, lohnt 
sich aber 
 
Zu den Geschäftsgrundlagen des Versandhandels zählt es, dass die Ware 
unversehrt den Empfänger erreicht. Zur Frage der richtigen Verpackung 
empfiehlt DHL: „Eine ausreichend robust Außenverpackung ist entscheidend. 
Besonders zu empfehlen sind stabile Kartons aus Wellpappe.“ Wettbewerber 
Hermes sieht das ähnlich: „Gerade bei größeren Versandkartons ist Wellpappe 
bestens geeignet, mit geringem Materialeinsatz eine hohe Stabilität zu 
erzeugen.“ Weniger einfach sind die Antworten auf Fragen zur optimalen Größe 
von Versandverpackungen, wie sie Amazon, Otto und Co stellen. Denn für 
Versandhändler geht es darum, den Transport so sicher und gleichzeitig so 
effizient wie möglich durchzuführen. 
 
Logistikexperten sind davon überzeugt: Hinsichtlich der eingesetzten 
Verpackungsgrößen schlummert bei allen Versandhandelsunternehmen ein 
erhebliches Potenzial. „Wir konnten bei unseren Projekten zur 
Volumenoptimierung bislang eine durchschnittliche Effizienzsteigerung von 10 bis 
12 Prozent erzielen“, sagt Andreas Hörsken, Experte für 
Verpackungsoptimierung vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik 
(IML). „Je  größer die Versandmenge, desto höher fallen die Einsparungen aus.“ 
 
Effizienz gesucht 
Es lohnt sich also, das Problem anzugehen. Die Logistik-Fachleute versuchen 
durch Abwägen von Nutzen und Kosten für die Kunden aus der 
Versandhandelsbranche das mögliche Optimum zu erreichen. Auf der einen 
Seite transportiert eine individuell für das Versandgut maßgeschneiderte 
Verpackung wenig Luft und schützt sehr gut; für den Versender bedeutet das 
jedoch eine große Vorratshaltung mit einer Vielzahl verschiedener Verpackungen 
– und damit hohe Kosten. Andererseits verursachen wenige Verpackungsgrößen 
geringere Beschaffungs- und Lagerkosten und bieten gute Handlings- und 
Stapeleigenschaften; hier müssen aber neben Abstrichen beim Produktschutz 
vor allem ökologische Nachteile und Mehrkosten aufgrund der schlechteren 
Raumnutzung an verschiedenen Stationen der Lieferkette hingenommen werden. 
 
„Theoretisch ist dieser Zielkonflikt durch ein einheitliches Bewertungskriterium zu 
lösen: die Kosten“, erläutert Hörsken. „Die können aber in der Praxis nicht immer 
exakt bestimmt werden. Liegen keine Erkenntnisse über die Prozesskosten vor, 
ist die Bewertung der erhöhten Handlingskomplexität kaum möglich.“ Darüber 
hinaus lassen sich auch Einsparungen beim Einkauf im Vorfeld nur schwierig 
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voraussehen. Die mangelhafte Datenbasis macht eine Bewertung in Euro und 
Cent also häufig unmöglich. „Aus diesem Grund optimieren wir meist 
verschiedene Szenarien, zeigen in den Ergebnissen die verschiedenen 
Zielgrößen auf und  diskutieren das mit unseren Kunden“, erläutert Hörsken das 
weitere Vorgehen. „Mit Hilfe dieser Transparenz ist eine objektive Bewertung 
schließlich doch möglich – auf Basis der Anforderungen und Prioritäten des 
Kunden. “ 
 
Sparen durch Umstellung 
Versandhändler Otto zeigte jüngst, wie erfolgreich eine Verpackungsoptimierung 
sein kann. „Die Otto Group hat mit Unterstützung von Hermes Fullfilment ihre 
Verpackungen analysieren lassen und daraufhin die Versandkartons angepasst“, 
sagt Dieter Urbanke, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hermes Fullfilment. 
„Sie enthalten seitdem deutlich weniger Luft.“ Durch die Umstellung der 
Verpackungsgrößen konnte Otto das Transportvolumen bei der Auslieferung um 
mehr als 500 Lkw-Ladungen pro Jahr reduzieren. „Auf diese Weise werden 
jährlich 170 Tonnen CO2 eingespart“, so Urbanke weiter. Das bedeutet neben 
dem beachtlichen Plus für die Umwelt auch eine deutliche Verminderung der 
Logistikkosten für das Unternehmen. 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Abschöpfung des gewonnenen Effizienz-
potenzials ist die Materialbeschaffenheit der Wellpappe. „Ihre Vielseitigkeit 
erlaubt es, die Verpackung in allen notwendigen Größen zu konstruieren, um die 
Ergebnisse der Optimierung perfekt umzusetzen“, sagt Hörsken. „Außerdem 
bietet der Packstoff die Möglichkeit, nach erfolgter Umstellung weitere 
Verbesserungen vorzunehmen – zum Beispiel durch zusätzliche Rillungen, die 
den Einsatz einer Verpackung in unterschiedlichen Höhen, passend zur 
transportierten Ware, erlaubt. Aus guten Gründen ist Wellpappe beim KEP-
Versand heute ein De-facto-Standard für Verpackungen.“ 
 

*  *  * 
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Wellpappe kreativ 
 

Jungdesigner zeigen, was im Material steckt 
 

Wellpappe kann – fast – alles. Wie man mit Wellpappe nicht nur Waren schützt, 
sondern die Wohnung einrichtet, eine Phantasiewelt für Kinder schafft oder 
Transporte mit dem Fahrrad erledigt, demonstrieren Nachwuchsdesigner beim 
Wettbewerb „Junge Welle“. Er richtet sich an Studierende der Fachrichtungen 
Verpackungstechnologie, Design und Gestaltung und findet parallel zum 
Innovationspreis „Goldene Welle“ alle zwei Jahre statt. 
 
In diesem Jahr wurden 14 Studierende der Hochschule Trier ausgezeichnet. Die 
Entwürfe der angehenden Kommunikationsdesigner beeindruckten die Jury 
durch die kreative Verwendung des Materials Wellpappe sowie durch die 
Alltagstauglichkeit der Produktideen. Daher würdigte Dr. Oliver Wolfrum, 
Geschäftsführer des VDW, bei der Preisverleihung die Leistungen aller 
Teilnehmer: „Die Vielzahl unterschiedlichster Ansätze und deren gelungene 
Umsetzungen macht Sie alle zu Siegern.“ Die guten Ergebnisse sind auch auf die 
intensive Auseinandersetzung mit dem Werkstoff zurückzuführen. Die 
Studierenden bekamen von ihrer Dozentin Prof. Anita Burgard während des 
Wintersemesters 2012/2013 Zeit, um die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten 
von Wellpappe zu entdecken und Beiträge für den Wettbewerb zu entwickeln.  
 
Beeindruckt von Funktionalität und Stabilität 
So vielseitig wie das Material sind auch die Einreichungen der Preisträger: von 
Kinderspielzeug über Transportverpackungen bis hin zu schicken 
Wohnaccessoires und ganzen Möbelstücken. Die vielen positiven Eigenschaften 
des Werkstoffes haben die Nachwuchsdesigner bei der Entwicklung ihrer 
Beiträge zu schätzen gelernt. „Funktionalität, Preis, Design und 
Wiederverwertung. Dies lässt sich alles mit der Wellpappe vereinbaren, denn 
Wellpappe ist ein sehr universell einsetzbares Material. Sie erlaubt vielerlei 
Variation und das Be- und Verarbeiten ist sehr einfach“, erläutert Claudia 
Schomers, die ein Streifenrollo aus Wellpappe anfertigte. 
 
Vor allem die hohe Belastbarkeit des Materials, die die unterschiedlichsten 
Konstruktionen erlaubt, heben die Studierenden durchweg positiv hervor. „Mich 
begeistert vor allem die Stabilität und Tragkraft des Materials. Diese beiden 
Eigenschaften machen Wellpappe in meinen Augen zu einer nachhaltigen und 
starken Alternative zum Werkstoff Holz“, meint Eva Schackmuth, die mit ihrem 
variablen Garderobensystem „Modula“ diesen Gedanken in die Tat umsetzte. 



 Ausgabe III/2014, 21. Jahrgang, 19. September 2014 

 

 

 Verband der Wellpappen-Industrie e.V. 

Hilpertstraße 22 · 64295 Darmstadt · Tel. 06151 / 9294-0 · Fax 06151 / 9294-30 · info-vdw@vdw-da.de 

 
Begeistert von den Möglichkeiten 
Die Designstudierenden haben mit ihren Beiträgen zur „Jungen Welle“ 
eindrucksvoll die Vorteile von Wellpappe als Werkstoff für die verschiedensten 
Anwendungsbereiche unter Beweis gestellt. Bei der Arbeit mit dem Material 
haben es die Teilnehmer als schicken Allrounder mit einer besonderen Ästhetik 
kennengelernt, was einige zuvor nicht vermutet hätten. Theresa Wiehr wurde von 
Wellpappe „wegen des leichten Umgangs, der vielen Steckmöglichkeiten und der 
ansprechenden, natürlichen Optik auf positive Weise überrascht.“ Die Studentin 
entwarf ein variables Tragesystem mit dem Namen „Alpaka“, das ein idealer 
Begleiter beim Einkauf ist und die Waren auf dem Gepäckträger eines Fahrrads 
sicher nach Hause bringt. 
 
Die vielfältigen Möglichkeiten, die Wellpappe für Konstruktion und Gestaltung 
bietet begeisterten die Gewinner der „Jungen Welle“. Für Linda Langmaack, die 
für den Wettbewerb ein wandelbares Spielhaus mit pädagogischem Anspruch für 
Kinder entworfen hat, steht fest: „Das Material bietet viele Möglichkeiten und 
Einsatzbereiche. Es ist weit mehr als nur Verpackung. Und wenn man sich 
einmal mit der Beschaffenheit befasst hat, setzt es der Phantasie fast keine 
Grenzen.“ 
 

*  *  * 
  
 


