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Sprich mit mir 

 

Wellpappenverpackungen und -displays werden interaktiv. Damit ergeben 

sich neue Chancen im POS-Marketing  

 

Wird mir beim Supermarkteinkauf das Regal mit den Nudelsoßen künftig noch ein 

paar Einkaufstipps für frische Kräuter und Oliven mit auf den Weg geben? Erkennt 

das Display der Schokoladenmarke den treuen Fan und macht ihm ein 

personalisiertes Angebot? Wird der Werbeaufsteller beim Blick aufs Handy zur 

großen Bühne für 3-D-Animationen? Was in der Logistik längst Einzug gehalten 

hat, beginnt auch das Einkaufserlebnis zu verändern. Die Rede ist von digitalen 

Applikationen auf Wellpappe.   

 

Dass Wellpappe bei der digitalen Transformation in der Lieferkette des Handels 

über alle Stationen hinweg eine wichtige Rolle spielen wird, haben die 

Logistikexperten vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) in einer 

kürzlich veröffentlichten Studie nachgewiesen. Demnach wird Elektronik als 

Bestandteil der Verpackung die Abläufe in Lagerhallen und auf Transportwegen 

schneller und kostengünstiger gestalten. Und am POS sorgt der verstärkte Einsatz 

digitaler Technologie für neue Möglichkeiten der Verbraucheransprache. Dort 

machen beispielsweise Bluetooth, Near-Field-Communication (NFC) oder 

Augmented Reality (AR) aus Regalverpackungen und Werbeaufstellern 

kommunikative Einkaufshelfer.  

 

Neue Einkaufserlebnisse  

Michael Böhmer, Teamleiter der Verpackungslogistik bei Fraunhofer IML hält vor 

allem Bluetooth und NFC für vielversprechende Technologien für die Nutzung am 

POS. Die Vorteile der beiden Techniken liegen seiner Meinung nach darin, dass 

heute schon fast jeder Shopper ein Smartphone mit Bluetooth-Funktion beim 

Einkauf in der Tasche hat. Die allermeisten Handys lassen sich auch als NFC-

Lesegerät nutzen. „Während der Shopper an einem Produkt im Regal vorbei geht, 

kann ihm über Bluetooth beispielsweise ein exklusiver Gutscheincode auf das 

Smartphone gesendet werden, mit dem er zwei Schokoladentafeln für den Preis 

von einer bekommt.“ Die Verbraucheransprache wird dadurch individualisiert. 

„Solche Beispiele lassen sich beliebig weiterspinnen“, sagt der 

Verpackungsexperte. Bis hin zu verkaufsunterstützenden Aktionen mit 

Zweitplatzierungen, bei denen der Verkaufsaufsteller und das Handy des 

Einkäufers miteinander kommunizieren.  

 

Dort könnte auch Near-Field-Communication ihre Stärke des kontaktlosen 

Datenaustausches ausspielen. Vor allem beim Bezahlen per Handy und beim 

https://www.iml.fraunhofer.de/
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2017-08-16-fraunhofer-studie-wellpappenverpackungen-sind-das-rueckgrat-der-logistik-4-0-80.html
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selbstständigen Auschecken, das einzelne Händler bereits anbieten, gilt NFC als 

Schlüsseltechnologie. Auch für die Kommunikation mit Verbrauchern eröffnen sich 

viele Möglichkeiten. Künftig könnten Verbraucher sich beispielsweise mit ihrem 

NFC-fähigen Handys an Zweitplatzierungen für einen französischen Aperitif als 

Markenfans zu erkennen geben. Im Gegenzug empfiehlt der Supermarkt weitere 

Produkte für die französische Lebensart und schreibt beim Bezahlen einen Bonus 

auf dem Kundenkonto gut. Da NFC nur innerhalb eines Abstands von wenigen 

Zentimetern zwischen Smartphone und Lesegerät funktioniert, haben Hacker wenig 

Chancen: Die Technologie gilt als relativ sicher.  

 

Marken inszenieren sich 

Die Verbindung von Wellpappenverpackungen und -displays mit Augmented 

Reality eröffnet nach Einschätzung des Fraunhofer-Experten ebenfalls interessante 

Marketingmöglichkeiten. AR ergänzt die reale Umgebung mit virtuellen 

Zusatzinformationen aus Text, Bild oder Ton. „Dafür muss sich der Nutzer zunächst 

eine App herunterladen. Anschließend kann er mit seinem Smartphone die 

Verpackung oder das Display scannen und richtig verblüffende Effekte erzielen“, so 

Böhmer. Die Betrachterin eines Parfüm-Displays kann beispielsweise die darauf 

abgebildeten Pferde mit seiner AR-App zum Leben erwecken. Auf diese Weise 

„erlebt“ der Verbraucher einen eindrucksvollen Ritt über die weiten Ebenen der 

Camargue, während er in der Drogerieabteilung des Warenhauses steht. Die 

Markenwelt des Duftwassers wird in Sekundenschnelle erfahrbar – intensiver und 

emotionaler, als es das unbelebte Fotomotiv möglich machen könnte.  

 

Einen flächendeckenden Einsatz auf Verpackungen und Displays am POS hat noch 

keine der genannten Technologien gefunden. Auch Böhmer kann nicht sagen, 

wann das Kaffee-Tray oder das Müsli-Display uns im Supermarkt ansprechen 

werden. Aber eins ist für ihn klar: „Die Vernetzung von Wellpappe mit digitaler 

Technologie am POS wird kommen.“ 

 

     *** 
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Gute Noten vom Handel 

 

Transportverpackungen aus Wellpappe schützen die Waren so gut, dass Schäden 

nur selten auftreten. Das hat das EHI Retail Institute bei einer Umfrage im 

Lebensmittelhandel im Auftrag des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW) 

ermittelt. Die Ergebnisse schildert Marco Atzberger, Mitglied der Geschäftsleitung 

des EHI, im Interview. 

 

Herr Atzberger, was wollten Sie herausfinden? 

Wir haben eine Befragung bei Händlern im Food- und Drogeriebereich durchgeführt 

um festzustellen, inwieweit Produktschäden oder Verluste im Handel aufgrund 

unzureichender Verpackungen entstehen. Die Ausgangsthese des VDW war, dass 

gute Verpackungen kein Kostenfaktor sind, sondern durch ihre Schutzfunktion 

Kosten wie zum Beispiel Abschriften vermeiden helfen, also die Verpackung eine 

Investition darstellt. 

 

Wie relevant sind Beschädigungen der Ware im Lager oder beim Transport 

aus Sicht der Befragten? Und welche Rolle spielen die 

Transportverpackungen dabei? 

Der ausreichende Schutz der Ware entlang der gesamten Lieferkette ist für den 

Handel von hoher Bedeutung. Denn nur wenn die Ware unbeschadet ins Regal 

gelangt, wird sie auch vom Kunden gekauft. Selbst minimale Schäden an der 

Primärverpackung fallen dem Verbraucher negativ auf, daher ist der Produktschutz 

die Basisanforderung des Handels an die Transportverpackung. Darüber hinaus ist 

die Transportverpackung aber auch extrem wichtig, um effiziente Prozesse entlang 

der gesamten Supply Chain zu ermöglichen. Hierfür ist eine anforderungsgerechte 

Konstruktion der Transportverpackung entscheidend. 

 

Welche Schäden treten in der Lieferkette des Handels auf? 

Schäden können auftreten, wenn die Verpackungen nicht stabil genug sind, also 

die Materialstärke nicht ausreichend ist oder die Verklebungen unzureichend sind. 

Auch konstruktive Eigenschaften der Transportverpackung wie etwa zu niedrige 

Traywände, bei denen die Produkte herausfallen können, sind vermeidbare 

Ursachen für  Bruch oder Beschädigungen. Darüber hinaus gibt es Schäden durch 

menschliche Fehler, zum Beispiel Rempler mit dem Gabelstapler oder 

Herunterfallen von Artikeln beim Kommissionieren oder Verräumen der Ware im 

Regal.  
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Wie gravierend sind diese Schäden nach Einschätzung des Handels? 

Nach Auskunft des Handels ist die Schadensquote gering. Sowohl in der Logistik 

als auch am Point of Sale kommt es vereinzelt zu Bruch oder Beschädigungen, die 

auch erfasst und abgeschrieben werden. Insgesamt aber sei das Problem im 

Drogerie- und Food-Trockensortiment  jedoch so klein, dass sich eine 

systematische Erfassung nach Höhe und Ursache nicht rechnet. 

 

Welchen Beitrag leisten Transportverpackungen aus Wellpappe beim Schutz 

der Ware? 

Wellpappe stellt das Gros der Transportverpackungen im Food-Trockensortiment 

und Drogeriemarkt. Da die Schutzleistung der Transportverpackung als gut 

bewertet wird, bedeutet das also: Wellpappe erfüllt diese Anforderungen des 

Handels. Allerdings ist der Produktschutz nur eine von vielen Aufgaben, die die 

Transportverpackung sowohl in der Logistik als auch am Point of Sale erfüllen 

müssen. Die Anforderungen widersprechen sich teilweise – da gilt es jeweils, einen 

optimalen Kompromiss zu finden. Wichtig ist, dass Konstruktion und Gestaltung der 

gesamten Supply Chain gerecht werden.  

 

Worauf kommt es bei der Auswahl der richtigen Transportverpackung an, um 

die Anforderungen optimal zu erfüllen? 

Bei der Auswahl ist entscheidend, dass die Verpackung auf die Erfordernisse der 

gesamten Lieferkette abgestimmt ist. Während zum Beispiel am Point of Sale offen 

gestaltete und einfach zu öffnende Verpackungen gefragt sind, verlangen Logistiker 

möglichst geschlossene, kompakte Einheiten, bei denen beispielsweise die Deckel 

ausreichend befestigt sind.Im Detail zeigen wir die unterschiedlichen 

Anforderungen in unserer EHI-Studie „Verpackungsanforderungen 2016“ auf. 

 

Vor 13  Jahren hat der VDW über eine Studie die Erkenntnis gewonnen, dass 

es in den Lägern des Handels und den Outlets zu erheblichen vermeidbaren 

Schäden kommt, weil zu oft nicht anforderungsgerechte 

Transportverpackungen eingesetzt wurden. Nach Ihren Erkenntnissen gibt es 

dieses Problem heute nicht mehr. Wie kommt das? 

Die Basisanforderung, nämlich den ausreichenden Schutz der Ware vor 

Beschädigungen, erfüllen Transportverpackung heute gut. Das hat auch die EHI-

Studie „Verpackungsanforderungen 2016“ ergeben, in der wir Handelsunternehmen 

nach ihren Erfahrungen gefragt haben. Handel, Markenartikler und 

Verpackungsindustrie haben in der Vergangenheit offenbar erfolgreich daran 

gearbeitet, den Produktschutz zu verbessern. Wenn dennoch Probleme auftreten, 

dann eher, weil nicht alle Kriterien der Prozesse im Handel gleichermaßen erfüllt 

sind. Aufgrund von Zielkonflikten zwischen dem POS und der Logistik kann es 

beispielsweise zu Schäden kommen, wenn die Transportverpackung zwar für den 

https://www.ehi.org/de/studien/verpackungsanforderungen-2016-umsetzung-in-der-handelslogistik/
https://www.wellpappen-industrie.de/data/04_Verband/05_Publikationen/04_Broschueren/VDW_Produktschutz_Broschuere.pdf
https://www.wellpappen-industrie.de/data/04_Verband/05_Publikationen/04_Broschueren/VDW_Produktschutz_Broschuere.pdf
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Abverkauf im Regal optimal ist, aber im automatisierten Logistikprozess 

Schwachpunkte aufweist. Die Handelsunternehmen arbeiten daran, so etwas zu 

vermeiden: Einkauf, Logistik, Marketing und Vertrieb stimmen sich immer enger 

untereinander ab, um von der Industrie Verpackungen zu erhalten, die sämtlichen 

Anforderungen entsprechen. 

 

Fazit: Wie bewerten Sie die Leistung von Transportverpackungen aus 

Wellpappe in der Lieferkette des Handels? 

Transportverpackungen aus Wellpappe bieten alle Voraussetzungen, um den 

geforderten Produktschutz zu erfüllen. Die Ausgangsthese des VDW, derzufolge 

sich die Investition in anforderungsgerechte Transportverpackungen rentieren, wird 

durch die Ergebnisse unserer Umfrage unterstützt: Offenbar haben 

Wellpappenhersteller und Abnehmer das Problem in den Griff bekommen, die 

Schäden in Lager und Outlet minimiert und das vor 13 Jahren identifizierte 

Potenzial gehoben. Aber wir können uns alle nicht ausruhen. Wichtig ist es, in 

Zukunft darauf aufzubauen: Wir müssen auch künftig Lösungen dafür finden, um 

die Effizienz der Prozesse für die gesamte, zunehmend von Automatisierung und 

Robotern geprägte Supply Chain zu erhöhen. 

 

*** 
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Bestseller 

 

Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie 

(VDW), zur Entwicklung der Branche 

 

Verpackungen aus Wellpappe – vom leichten Milch-Tray im Supermarkt bis zur 

Maschinenverpackung aus dreiwelliger Schwerwellpappe – sind gefragt wie nie 

zuvor. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres konnten die  

Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes arbeitstäglich bereinigt 2,7 Prozent oder 

100 Millionen Quadratmeter mehr ihrer Produkte absetzen als im 

Vorjahreszeitraum. Nach einem verhaltenen Jahresbeginn entwickelte die 

Nachfrage nach Wellpappenverpackungen zur Jahresmitte eine erhebliche 

Dynamik. Mit plus 5,6 Prozent zeigte sich das zweite Quartal deutlich stärker als 

noch im Dezember 2016 von uns prognostiziert. Nach Lage der Dinge bestehen für 

das Gesamtjahr gute Aussichten, das Vorjahresplus von 1,5 Prozent zu erreichen 

oder zu übertreffen.  

 

Das Bild reiht sich ein in die Abfolge solider Wachstumszahlen aus den letzten 

Jahren. Seit der Wirtschaftskrise 2008, die auch in unserer Branche Spuren 

hinterlassen hat, zeigt der Absatztrend wieder nach oben und knüpft damit an das 

stetige Wachstum zurückliegender Dekaden an. So hat sich in den vergangenen 

dreißig Jahren die Menge der abgesetzten Wellpappenerzeugnisse verdoppelt.  

 

Was steckt hinter dieser Erfolgsstory? Drei Faktoren halte ich für besonders 

maßgeblich. Nummer eins: Wellpappe ist das Rückgrat der Logistik. Wenn Waren 

produziert, verkauft und konsumiert werden, müssen sie auch von A nach B 

gelangen: Rohstoffe und Zulieferprodukte in die Fabriken, Shampoo oder 

Tütensuppen zu Handelskunden oder Endabnehmern. In fast zwei Drittel aller Fälle 

sind die Produkte in Transportverpackungen aus Wellpappe unterwegs. Wie kein 

anderes Material verbindet Wellpappe hohe Schutzwirkung durch die 

stoßdämpfende Wellenstruktur und konstruktive Vielfalt mit Wirtschaftlichkeit und 

Umweltverträglichkeit. In der Folge spüren die Wellpappenhersteller den 

wirtschaftlichen Aufschwung an den gut gefüllten Auftragsbüchern.  

 

Zweiter Treiber des Nachfragebooms bei Wellpappenverpackungen ist der weiter 

wachsende Online-Handel. Nach den im Frühjahr vom Versandhandelsverband 

bevh veröffentlichten Zahlen ist der Umsatz im E-Commerce im Jahr 2016 um 12,5 

Prozent und damit wie schon in den Vorjahren deutlich zweistellig gewachsen. Fast 

13 Prozent des gesamten Einzelhandelsumsatzes wird inzwischen über 

Bestellungen am PC oder Handy erwirtschaftet. 

 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2017-08-14-wellpappenindustrie-waechst-im-1-halbjahr-2017-um-2-7-prozent-79.html
https://www.wellpappen-industrie.de/data/04_Verband/05_Publikationen/02_Jahresbericht/Jahresbericht-2016.pdf
https://www.wellpappen-industrie.de/wirtschaftlichkeit/logistik.html
https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/datum/2017/februar/artikel/stabiles-wachstum-begruendete-prognose-und-aussichtsreiche-perspektive-jahrespressegespraech-2017/
https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/datum/2017/februar/artikel/stabiles-wachstum-begruendete-prognose-und-aussichtsreiche-perspektive-jahrespressegespraech-2017/
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Trendforscher des Frankfurter Zukunftsinstituts sehen in Wellpappe einen 

zukunftsfähigen „Supply Chain Enabler“, der den Anforderungen der immer 

schnelleren und individuelleren Belieferung von Verbrauchern entspricht. In ihrer 

vom VDW beauftragten Studie „Supply Chain 2025“ heißt es: „Sie (die Verpackung) 

macht die modernen Supply Chains, wie wir sie kennen, erst möglich, indem sie die 

Transport- und Lagerfähigkeit der Ware gewährleistet. Die Vielfalt der versendeten 

Volumina wächst mit stärker individualisierten und vom E-Commerce geprägten 

Lieferketten.“ Entsprechend seien Variabilität, Stabilität und Retourenfähigkeit der 

Verpackung gefragt. Eigenschaften, die für Wellpappe charakteristisch sind.  

 

Der dritte Faktor für den Erfolg des Bestsellers Wellpappe ist zugleich der Grund für 

die guten Zukunftsaussichten unserer Branche: Ich meine die herausragende 

Bedeutung nachhaltiger Unternehmensführung für alle Wirtschaftsakteure. 

„Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten Veränderungstreiber in den Märkten. Sie 

wird von den Konsumenten gefordert, von den Herstellern zunehmend als 

strategischer Hebel genutzt und sorgt für Innovation in den Supply Chains“, meinen 

die Trendforscher des Zukunftsinstituts. Ganz oben auf der Agenda stehen 

Ressourcenschonung und die Verminderung der klimaschädlichen Treibhausgas-

Emissionen. Im Verpackungsbereich bietet Wellpappe mit einem geschlossenen 

Stoffkreislauf auf der Basis nachwachsender Rohstoffe beste Voraussetzungen, 

diese Ziele zu erreichen – und damit ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.  

 

Allerdings hat der Nachfrageboom auch seine Schattenseiten: Der wachsende 

Bedarf an Wellpappenverpackungen trägt auf der Rohstoffseite zur Verknappung 

und Verteuerung bei – insbesondere beim Altpapier, das zu etwa 80 Prozent die 

Basis der in Deutschland eingesetzten Wellpappenrohpapiere bildet. In der Folge 

haben sich die seit 2012 tendenziell steigenden Preise für das 

Wellpappenrohpapier in den vergangenen Monaten nochmal deutlich um bis zu 27 

Prozent erhöht. Damit klafft die Kosten-Erlös-Schere inzwischen Besorgnis 

erregend weit auseinander. Für Marktbeobachter ist hier die Grenze des 

Zumutbaren längst überschritten. Sie sehen Nachholbedarf, damit die Leistungen 

der Wellpappe und Ihrer Hersteller auch in Zukunft auf wirtschaftlich solider Basis 

stehen. 

 

Porträt von Dr. Wolfrum zum Download: 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/portraits.html  

 

*** 

 

 

 

https://www.wellpappen-industrie.de/data/04_Verband/05_Publikationen/06_zukunftsstudie/VDW_Zukunftsstudie-Supply-Chain-2025.pdf
https://www.wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/recycling.html
https://www.wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit/recycling.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/portraits.html

