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„Plastik ist out, Pappe ist in“ 

 

Interview mit Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für 

Handelsforschung (IFH Köln), zu den Ergebnissen der Studie „Handel ist 

Wandel“ 

 

Herr Dr. Hudetz, worum geht es in der Studie? 

Die Digitalisierung und der stark wachsende Online-Handel stellen den 

traditionellen Handel derzeit völlig auf den Kopf. Der Online-Anteil am Einzelhandel 

beträgt nach Jahren hohen Wachstums spartenübergreifend 11 Prozent. Im 

stationären Einzelhandel ist Wachstum dagegen selten – diese Vertriebsschiene ist 

also gefordert, Antworten auf die Herausforderung des E-Commerce zu finden. Wir 

haben untersucht, welche Rolle Verpackungen bei der künftigen Entwicklung des 

Handels spielen. Es wurden 500 Konsumenten und einige Handelsexperten 

befragt, um zu erfahren, wie sich die Anforderungen an Verpackungen im Handel 

ändern werden. 

 

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse? 

Der stationäre Einzelhandel steht unter dem Druck, für seine Kunden zusätzlichen 

Mehrwert zu schaffen. Verpackungen sind ein wichtiger Baustein für entsprechende 

Konzepte, zum Beispiel um eine digitale Verknüpfung der Waren in den Regalen 

mit zusätzlichen Informationsangeboten im Internet herzustellen. Dafür eignen sich 

Verpackungen aus leicht bedruckbaren Materialien wie Karton und Wellpappe sehr 

gut. Dasselbe gilt für Aufsteller, Displays und Zweitplatzierungen, die auch fast 

immer aus Wellpappe sind. Unsere Befragung zeigt: Die kreative Ladengestaltung 

mit solchen Mitteln ist ein wesentlicher Beitrag für ein gelungenes Shoppingerlebnis 

der Verbraucher. Drei Viertel der Befragten sagen, dass ein solcher Erlebnis-

Einkauf positive Gefühle in ihnen auslöst, 70 Prozent bleiben dann gerne etwas 

länger im Laden. So bindet man auch in Zukunft Kunden.  

 

Convenience gilt derzeit als einer der Konsum-Megatrends. Was haben Sie 

dazu herausgefunden? 

Es stimmt, Einkäufe müssen heute so einfach, schnell und bequem wie möglich 

funktionieren. Für jeweils neun von zehn Befragten gehört es zu einem bequemen 

Einkauf, dass sie sich gut im Geschäft zurechtfinden und problemlos das gesuchte 

Produkt finden. Für den Einzelhändler heißt das: Sortiment und 

Produktinformationen müssen durch eine übersichtliche Ladengestaltung schnell 

erfassbar sein. Dazu tragen Shelf-Ready-Verpackungen aus Wellpappe bei, da sie 

Produktkategorien und Marken optisch voneinander trennen und klar erkennbar 

machen.  
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Wie wichtig sind Umweltthemen? 

Ökologische Fragen dominieren inzwischen die Einstellung zum Konsum – und sie 

werden immer wichtiger. 93 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen 

Nachhaltigkeit „persönlich wichtig“ ist, bei der Bequemlichkeit gilt das für 69 Prozent 

und beim Einkaufserlebnis immerhin noch für 45 Prozent. Diese Angaben werden 

bestätigt beim Blick auf Verpackungen – dem entscheidenden Umweltthema für 

den Handel. Gefragt, welche Eigenschaften von Verpackungen zukünftig an 

Bedeutung gewinnen werden, nannten jeweils neun von zehn Befragten 

Recyclingfähigkeit, Vermeidung von Plastikmüll sowie umweltverträgliche 

Materialien. 

 

Welche Rolle spielt dabei die aktuelle Diskussion um Plastikmüll? 

Das kann man auf eine einfache Formel bringen: Plastik ist out, Pappe ist in. Die 

Konsumenten wünschen sich eine Reduzierung von Kunststoffverpackungen 

zugunsten von Pappe. So sind etwa 90 Prozent daran interessiert, in einem 

plastikfreien Supermarkt einzukaufen, ihre Einkäufe nicht in Plastik nach Hause zu 

tragen und kompostierbare Verpackungen zu nutzen. 93 Prozent wünschen sich, 

dass Plastikverpackungen mehr und mehr durch Verpackungen aus 

nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden. Dabei nehmen Konsumenten 

Verpackungen aus Pappe als besonders natürlich und nachhaltig wahr. 

 

Wie hat sich diese Haltung der Konsumenten entwickelt? 

Der Wunsch nach weniger Plastik und mehr Pappe hat sich im Vergleich zu einer 

Befragung im Jahr 2016 verstärkt. Beispielsweise finden es heute 90 Prozent der 

Konsumenten gut, wenn Händler Produkte in alternativen Verpackungsmaterialien 

zur Auswahl anbieten – zwölf Prozentpunkte mehr als vor drei Jahren. Etwa ebenso 

viele wünschen sich mehr Produkte ohne Plastikverpackungen, vor drei Jahren 

waren es noch sieben Prozentpunkte weniger. Und 89 Prozent bevorzugen im 

allgemeinen recycelbare Produktverpackungen, das sind sechs Prozentpunkte 

mehr als 2016. 

 

Welches Fazit ziehen Sie aus den Untersuchungsergebnissen? 

Von den aktuellen Entwicklungen im Handel wird das Thema Nachhaltigkeit die 

Ansprüche an Verpackungen am meisten verändern. Darauf müssen sich 

verpackende Unternehmen und Einzelhändler einstellen. Viele reagieren bereits, 

indem sie alternative Verpackungslösungen aus nachwachsenden Rohstoffen an 

Stelle von Plastikverpackungen anbieten. Damit sind sie auf dem richtigen Weg: 

Wellpappe wird nicht nur vom Handel, sondern auch vom Konsumenten als 

zukunftsfähiges Material eingestuft. 
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Grafiken zur Studie und ein Foto von Dr. Kai Hudetz finden Sie in auf der VDW-

Website. 

 

     *** 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/grafik.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/wellpappe-report.html
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ProCarton: Natürliche Rohstoffbasis wird wichtiger 

 

Die Bedeutung von Umweltfragen bei der Bewertung von Verpackungen nimmt zu. 

Eine aktuelle Studie der europäischen Vereinigung der Karton- und 

Faltschachtelproduzenten ProCarton zeigt zwar, dass Verbraucher dem 

Produktschutz noch immer die höchste Bedeutung beimessen. Aber in jedem der 

sieben an der Studie teilnehmenden Länder wurde „leicht recycelbar“ bereits als 

zweitwichtigstes Merkmal von Verpackungen genannt. Für 63 Prozent der 

Befragten gehört dieser Aspekt zu den drei wichtigsten Eigenschaften. An dritter 

Stelle steht das Merkmal „aus natürlichen, wiederverwertbaren Materialien 

hergestellt“ – deutsche Verbraucher bewerteten das noch höher als ihre 

europäischen Nachbarn. 

 

„Die Erkenntnisse der ProCarton-Studie werfen auch ein gutes Licht auf 

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

Wellpappen-Industrie. „Denn Produktschutz, Recyclingfähigkeit und eine 

nachwachsende Rohstoffbasis bietet Wellpappe ebenso wie Faltschachtelkarton.“ 

Hinzu kommt, dass Verbraucher weder im Supermarkt noch bei Befragungen 

zwischen Vollpappe und Wellpappe unterscheiden. „Von den 

Marktforschungsinstituten, bei denen wir eigene Studien in Auftrag gegeben haben, 

wissen wir, dass die Erkenntnisse zur Verbraucherwahrnehmung papierbasierter 

Verpackungen fast immer von Wellpappe auf Faltschachteln übertragbar sind und 

umgekehrt. Das gilt besonders bei Umweltaspekten.“ 

 

Papierbasiert heißt: gut zu recyceln 

Karton gilt bei über der Hälfte der Verbraucher in ganz Europa als das 

umweltverträglichste Verpackungsmaterial, bei den Briten sind es sogar 

63 Prozent. 32 Prozent der Europäer sehen unter Umweltaspekten Glas vorne, 

5 Prozent Metall – und immerhin jeder Zehnte hält Plastik für das 

umweltverträglichste Material, um Waren zu verpacken. Die Einschätzung der 

Umweltverträglichkeit eines Packstoffs hängt offenbar ganz stark von seiner 

Recyclingfähigkeit ab. 45 Prozent der Europäer halten Karton für am besten 

wiederzuverwerten, bei Glas sind es 32 Prozent und bei Metall 9 Prozent. 

Erstaunlich: Trotz der aktuellen Diskussion um die unzureichende 

Wiederverwertung von Kunststoffen halten 15 Prozent der Befragten Plastik für das 

am besten zu recycelnde Verpackungsmaterial, also noch 6 Prozentpunkte mehr 

als bei Metall. 

 

Im direkten Vergleich von faserbasierten Verpackungen aus nachwachsenden 

Rohstoffen mit Kunststofflösungen haben Karton und Pappe in der 

Verbrauchergunst die Nase weit vorn. 81 Prozent der Europäer würden einem 



 

 
Wellpappe Report 3/2019                                                                              Seite │ 5 

 
 

 

 

Produkt in einer Verpackung aus Karton den Vorzug geben vor einem gleichartigen 

Produkt in einer Plastikverpackung. In Deutschland sind es sogar 87 Prozent – der 

höchste Wert im Ländervergleich. „Das deckt sich mit den Ergebnissen einer 

repräsentativen Studie, die wir beim IFH Köln in Auftrag gegeben haben“, sagt 

Wolfrum. „Demnach wünschen sich 93 Prozent der befragten Verbraucher, dass 

die Hersteller von Konsumgütern Plastikverpackungen mehr und mehr durch 

Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzen. Verpackende 

Unternehmen und der Einzelhandel suchen daher verstärkt papierbasierte 

Lösungen für ihre Verpackungsaufgaben.“ 

 

*** 

 

Zur ProCarton-Studie: Das Institut Coleman Parkes Research befragte im Auftrag 

der Faltschachtelindustrie 7.000 Verbraucher in Frankreich, Deutschland, Italien, 

Polen, Spanien, der Türkei und im Vereinigten Königreich. Die Studie steht hier 

zum Download bereit. 

 

Zur Studie, die vom VDW in Auftrag gegeben wurde, siehe das Interview mit Dr. Kai 

Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln, in diesem Wellpappe Report. 

 

*** 

https://www.procarton.com/publications-news/publications/?lang=de
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2019-10-01--plastik-ist-out-pappe-ist-in-213.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2019-10-01--plastik-ist-out-pappe-ist-in-213.html
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Paketversand: DHL empfiehlt Wellpappe 

 

Jeden Werktag befördert DHL fünf Millionen Pakete in Deutschland. Die meisten 

haben eine Verpackung aus Wellpappe, und das ist aus Sicht des größten 

Logistikdienstleisters der Welt auch gut so. Denn gute, auf die Belastungen des 

Transportweges und der maschinellen Verteilung ausgelegte Verpackungen 

schützen den Inhalt beim Transport vor äußeren Einflüssen wie Druck, Stoß und 

Vibration, heißt es im DHL-Handbuch „Damit Ihre Ware immer gut ankommt“. Der 

Rat für professionelle Versender: „Besonders zu empfehlen sind stabile Kartons 

aus Wellpappe.“ 

 

2018 gingen nach Angaben des Bundesverbandes Paket- und Express-Logistik 

BIEK hierzulande 3,52 Milliarden Paket-, Express- und Kuriersendungen auf den 

Weg, das waren fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Für den E-Commerce 

prognostizieren Experten in diesem Jahr ein Wachstum von 8,6 Prozent. „Der 

Boom des Online-Handels wäre ohne leistungsfähige Transportverpackungen aus 

Wellpappe so nicht möglich“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des 

Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW). „Versender sind darauf angewiesen, 

für ihre jeweils speziellen Anforderungen passende Verpackungslösungen zu 

erhalten – und die meisten kommen aus der Wellpappenindustrie.“  

 

Stabile Außenverpackungen sind das A und O 

Laut DHL sind die Transportbelastungen im Einzelpaketversand deutlich höher als 

in den herkömmlichen Lieferketten mit Palettenlogistik. In der Versandlogistik 

durchläuft das Paket auf seinem Weg zum Empfänger verschiedene Stationen. 

Dabei wird es mehrfach ver- und entladen, mit Lkws und Kleinlastern transportiert 

und läuft über Hunderte Meter Fördertechnik und Rutschen. „Eine ausreichend 

stabile Außenverpackung ist entscheidend!“, heißt es dazu im Handbuch. In ihrer 

Qualität sollte sie zu Gewicht, Größe und Empfindlichkeit des Versandgutes 

passen. „Im Zweifelsfall sollte die nächstgrößere Außenverpackung gewählt 

werden“, rät DHL, und „empfindliche und schwere Versandgegenstände werden am 

sichersten in Versandschachteln aus mehrwelliger Wellpappe versendet.“ 

 

Was die Leichtbaukonstruktion aus mehreren Bahnen Papier so stabil macht und 

welche Art Wellpappe für welchen Verpackungszweck geeignet ist, erläutert DHL in 

einem Exkurs anhand von Auszügen aus dem Online-Lexikon „Wellpappe-Wissen“. 

Unter www.wellpappe-wissen.de stellt der VDW ein umfangreiches Basiswissen zu 

allen technischen Aspekten der Wellpappenherstellung und -verarbeitung zur 

Verfügung. Zum Beispiel: Was heißt „zweiwellig“, was ist eine E-Welle und was 

sagt der Kantenstauchwiderstand über die Stabilität einer Verpackung aus? 

https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/paket/verpackung-versand.html
http://www.wellpappe-wissen.de/
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Versandhändler, Logistikexperten und alle, die sich professionell mit Verpackungen 

befassen, finden im Wellpappe-Wissen Antworten auf Fragen wie diese. 

 

Abstimmung von Außen- und Innenverpackung 

Um das Versandgut optimal zu schützen, sagt DHL, müssen Innen- und 

Außenverpackung perfekt zusammenspielen. Die Innenverpackung soll 

mechanische Belastungen abfedern und das Versandgut fixieren, außerdem 

verhindert sie den direkten Kontakt mehrerer Gegenstände untereinander. 

Zwischen Versandgut und der Wellpappenkiste sollten mindestens fünf Zentimeter 

Abstand liegen, aufgefüllt mit Polstermaterial. DHL empfiehlt hier neben 

Rollenwellpappe und geknautschtem Kraftpapier auch Luftpolsterfolien, 

Luftkammerbeutel und Verpackungschips. „Vor dem Hintergrund der aktuellen 

Kunststoffdiskussion ist es aus ökologischer Sicht sinnvoller, Wellpappe als 

Polstermaterial einzusetzen“, sagt Wolfrum. „Sie absorbiert Stöße und 

Erschütterungen im Innern mindestens ebenso gut wie Plastiklösungen. Und für 

den Empfänger hat es den Vorteil, dass die Freude beim Auspacken nicht durch 

den Plastikmüll getrübt wird.“ 

 

Zu den richtigen Verschluss- und Verklebungsarten gibt das DHL-Handbuch 

ebenfalls wertvolle Tipps, ebenso zum Versand zerbrechlicher oder besonders 

wertvoller Waren. Fast immer sind leistungsfähige Lösungen aus Wellpappe die 

Basis für die Empfehlungen. „Bei speziellen Verpackungsfragen sollte sich jeder 

Versandhändler zusätzlich Rat bei seinem Verpackungslieferanten aus der 

Wellpappenindustrie holen“, sagt Wolfrum. „Die haben das Knowhow, um 

Transportschäden soweit wie möglich auszuschließen und das Einkaufserlebnis 

des Online-Shoppers zu optimieren.“ 

 

Das DHL-Handbuch „Damit Ihre Ware immer gut ankommt“ steht im Internet zum 

Download zur Verfügung. Mehr Informationen zur Wellpappe gibt es unter 

www.wellpappe-wissen.de. 

 

*** 

https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/paket/verpackung-versand.html
http://www.wellpappe-wissen.de/

