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Produktschutz ist Umweltschutz 
 
Podiumsdiskussion auf der zweiten Konferenz des Forum Ökologisch 
Verpacken bei GS1 Germany in Köln  
 
Ob eine Verpackung ökologisch sinnvoll ist, entscheidet nicht nur ihre 
Rohstoffbasis und die Art der weiteren Verwendung nach dem Einsatz. Vielmehr 
ist auch ihre Leistungsfähigkeit während des Einsatzes ein wichtiger Faktor. 
„Jeder Industriebetrieb ist aufgefordert, seine Waren so zu verpacken, dass sie 
unversehrt den Empfänger erreichen“, sagte Dr. Thomas Rummler, 
Ministerialdirigent im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit. „Denn neben der Wiederverwendung von Verpackungen dient 
natürlich auch eine ausreichende Transportsicherung der Abfallvermeidung. 
Transportverpackungen sollten so konstruiert sein, dass die Produkte darin 
optimal geschützt sind und keine Luft transportiert wird.“ Rummler äußerte sich 
auf der Podiumsdiskussion „Vorteil Recycling – Ist die Einweg/Mehrweg-
Diskussion überholt?“, die das Forum Ökologisch Verpacken am 4. November 
2014 im neuen Knowledge Center von GS1 Germany in Köln veranstaltete.  
 
Warenschäden vermeiden  
Diese Einschätzung bestätigte Thomas Gissler-Weber, Geschäftsführender 
Gesellschafter des Wellpappenherstellers Gissler & Pass, auf Nachfrage des 
Moderators Florian Fischer-Fabian vom Bayrischen Rundfunk. „Die wichtigste 
Funktion der Verpackung ist der Produktschutz, und der muss auch unter 
ökologischen Gesichtspunkten bewertet werden“, so Gissler-Weber. „Im 
Supermarkt verkaufen sich beschädigte Waren nicht und verursachen 
vermeidbare Verluste. Die Umweltauswirkungen durch Warenschäden, zum 
Beispiel im Lebensmittelbereich, sind um ein Vielfaches höher als die Effekte, die 
auf den Einsatz von Verpackungen zurückzuführen sind.“ Der 
Verpackungsexperte pflichtete Rummler bei: „Transportverpackungen, die richtig 
schützen, sind auch gut fürs Klima.“ 
 
Dabei handelt es sich zumeist um Transportverpackungen aus Wellpappe. 
Gissler-Weber wies darauf hin, dass Wellpappe mit etwa 70 Prozent Marktanteil 
unter den Materialien für Transportverpackungen führend ist. Kisten und 
Faltschachteln aus Wellpappe bestimmen das Bild an fast allen Stationen der 
Lieferkette – auch weil sie keine Entsorgungsfragen aufwerfen. „Da wir viele 
Waren aus Übersee beziehen, wäre es ökologisch fraglich, hier 
Mehrwegsysteme einzusetzen“, sagte Marion Sollbach, Leiterin Nachhaltigkeit 
bei Galeria Kaufhof und Vorsitzende des Umweltausschusses des 
Handelsverbands Deutschland. „Darum sind zum Beispiel die Textilien aus Asien 
in Wellpappe verpackt. Das ist für uns sehr vorteilhaft.“ 
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„Wir setzen auf Kreislaufverpackungen“ 
Timothy Glaz, Leiter Corporate Affairs von Werner & Mertz, bestätigte die 
Umweltvorteile von Kreislaufverpackungen, die nicht wiederbefüllt sondern 
recycelt werden: „Es gibt eine Reihe ökologischer Gründe, die gegen den Einsatz 
von Mehrwegverpackungen sprechen können – einschließlich der großen Frage 
der Rückführlogistik. Wir setzen auf Kreislaufverpackungen, die sich hochwertig 
recyceln lassen.“ Damit spielte Glaz auf die PET-Recyklat-Initiative für Frosch-
Produkte seines Unternehmens an, dehnte seine Präferenz aber auch auf 
papierbasierte Verpackungen aus: „Es kommt darauf an, dass die eingesetzten 
Materialien im Recyclingkreislauf keine Spuren hinterlassen – und das gilt auch 
für unsere Transportverpackungen aus Wellpappe.“ 
 
Papier – das Material der Zukunft 
In ihrem Keynote-Vortrag beschäftigte sich Dr. Heike Schiffler, Cluster Leader 
Environment Europe & Central Asia bei Tetra Pak, vor allem mit den wenig 
aussagekräftigen Ökobilanzen für Mehrwegsysteme. In der Diskussion bestätigte 
sie die Leistungsfähigkeit papierbasierter Verpackungen: „Der Rohstoff Papier ist 
bei einer entsprechenden Bewirtschaftung ein nachwachsender Rohstoff, er kann 
mehrfach wiederverwertet werden und erfüllt die erheblichen Anforderungen an 
Stabilität, die wir bei der Befüllung an das Material stellen. Das macht ihn für ein 
traditionelles und zukunftsorientiertes Unternehmen so interessant.“ 
 

*  *  * 
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Robuste Glücklichmacher 
 
Versandpakete aus Wellpappe meistern Herausforderungen der 
Versandhandelslogistik 
 
Der Paketzusteller klingelt und überreicht einer strahlenden jungen Frau ihre 
Bestellung. Soweit, so bekannt. Aber welchen Beitrag leistet eigentlich das Paket 
zum Shopping-Glück? Welche Wege legt es zurück und welche 
Belastungsproben muss es überstehen? Und welche Rolle spielt die Verpackung 
aus Wellpappe? Antworten auf diese Fragen gibt ein Besuch im Verteilzentrum 
von DPD in Erftstadt bei Köln. 
 
Dort bestimmen braune und farbig bedruckte Wellpappenverpackungen das Bild. 
Morgens um 5:45 stehen Pakete in allen Größen und Formaten auf den 
Rollbahnen und dem Boden vor den Toren mit den Zustellfahrzeugen. „Täglich 
treffen hier bis zu 200.000 Pakete ein, die auf Lkws und Zustellfahrzeuge verteilt 
werden“, erläutert Martin Klein, Niederlassungsleiter des DPD-Verteilzentrums 
Erftstadt. „Es sind zum einen Pakete an Geschäftskunden, aber auch Sendungen 
von Versandhandelsunternehmen, die von Verbrauchern in dieser Region bereits 
erwartet werden. Die meisten davon“, sagt Klein, „sind in Wellpappe verpackt.“ 
 
Stöße sind unvermeidlich 
Die eingetroffenen Warensendungen werden in einem komplexen 
vollautomatischen Sortierprozess nach Zustellbereichen geordnet und an die 
zuständigen Fahrzeugladestationen befördert. Hier ist alles auf Effizienz und 
Schnelligkeit ausgelegt, doch das Unternehmen hält die Belastungen für die 
Versandeinheiten so gering wie möglich: Bänder und Rollenbahnen haben 
eingebaute Bremsen und sind so getaktet, dass Zusammenstöße von Paketen so 
gut wie nicht vorkommen. 
 
„Trotzdem beansprucht der mechanische Umschlag im Depot natürlich die 
Verpackungen“, sagt Klein. „Unsere Pakete sind bis zu 31,5 Kilogramm schwer. 
Sie müssen vernünftig gepackt und gepolstert sein, um Bewegungen im Inneren 
und daraus resultierende Beschädigungen zu vermeiden. Ist das Packgut nicht 
richtig fixiert, kann das Paket zum Beispiel kippen. In diesen Fällen ist eine 
stabile Außenverpackung besonders wichtig – und Wellpappe ist dafür 
besonders gut geeignet.“  
 
Wellpappe polstert effektiv 
Eine Transportverpackung aus Wellpappe wirkt wie ein Airbag: Sie absorbiert die 
auftretenden Kräfte und polstert das Packgut im Innern. Richtig eingesetzt sind 
Wellpappenverpackungen die beste Reiseversicherung für Pakete auf dem Weg 

mailto:info-vdw@vdw-da.de


Ausgabe IV/2014, 21. Jahrgang, 22. Dezember 2014 

 Verband der Wellpappen-Industrie e.V. 
Hilpertstraße 22 · 64295 Darmstadt · Tel. 06151 / 9294-0 · Fax 06151 / 9294-30 · info-vdw@vdw-da.de 

 

zum Online-Shopper oder Geschäftspartner. Entscheidend ist dabei, den 
richtigen Bedarf zu ermitteln und das passende Verpackungskonzept zu 
entwickeln. „Für uns, die Empfänger und natürlich den Versender ist es 
entscheidend, dass die Transportverpackung den Anforderungen entspricht“, 
sagt Logistikexperte Klein. „Wir beraten unsere Kunden bei der Auswahl der 
richtigen Verpackung und führen dazu Workshops durch. Denn hier darf nicht am 
falschen Ende gespart werden, sonst wird es teuer für alle Beteiligten.“ 
 
Im Depot füllen sich gegen 8:00 Uhr die Transporter mit vielen Kartons. Die 
ersten Lieferwagen verlassen das Gelände. Auch beim Handling durch die 
Mitarbeiter und während der Fahrt im Fahrzeug treten noch kleinere 
physikalische Belastungen auf, die das Paket wegstecken muss. Klein: „Die 
Zusteller wissen natürlich, wie sie mit den Versandstücken umgehen müssen. 
Aber bei einem versteckten Schlagloch oder einer Vollbremsung hilft manchmal 
nur noch eine stabile Transportverpackung.“ Damit bei der Paketübergabe der 
Glücksmoment nicht fehlt. 
 

*  *  * 
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„Wellpappe hat einfach fantastische Eigenschaften“ 
 
Interview mit Karel J. Golta, Gründer und Geschäftsführer des 
Unternehmens INDEED Innovation 
 
Worauf achten Sie und Ihr Unternehmen bei der Gestaltung von 
regalfertigen Transportverpackungen von Produkten besonders? Gelten 
dort besondere Regeln für das Verpackungsdesign? 
Die Transportverpackung von Produkten hat in unseren Augen eine völlig andere 
Aufgabe als z. B. eine Primärverpackung. Eine regalfertige Transportverpackung 
gibt der Verpackung und dem Produkt eine Bühne und ist essenzieller 
Bestandteil des Storytellings am POS. Neben den eher technischen, logistischen 
und rationalen Faktoren achten wir bei der Gestaltung vor allem darauf, dass der 
Konsument schon von Ferne die Anziehung spürt, die Umverpackung auffällt und 
eine erste Interaktion beginnen kann. 
 
Die Transportverpackung soll die Produkte in erster Linie schützen. 
Inzwischen hat sie aber als Shelf Ready Packaging auch großen Einfluss 
auf die Warenpräsentation im Laden. Wie unterstützt ein gutes 
Verpackungsdesign den Verkauf? 
Die Verpackung und das Produkt sind Akteure, die eine Bühne brauchen. Im 
‚Tante-Emma-Laden’ ist das Interieur meist eine vorzüglich gestaltete Bühne. Im 
klassischen LEH hingegen muss jedes Sortiment, ja, jedes Produkt seine eigene 
Geschichte erzählen. Erfolgreich wird eine Story, wenn die Akteure und die 
Bühne aufeinander abgestimmt sind und gemeinsam bezaubern, erzählen und 
auffordern. Egoisten scheitern meistens. 
 
Welche Vorteile bietet die attraktive Gestaltung von Shelf-Ready-
Verpackungen im Markenlook am Point of Sale? 
Wir versuchen, unsere Kunden jeweils davon zu überzeugen, dass Einheitsbrei 
und Corporate Design-Hörigkeit selten zu mehr Absatz führen. Vielmehr gilt es, 
mittels Shelf-Ready-Verpackungen die Bedürfnisse der Produktinszenierung zu 
erfüllen und maßgeblich zu unterstützen. Da braucht es nicht immer gleich ein 
großes Logo, sondern eine Stimmung muss geschaffen werden, die das 
Verlangen und das Bedürfnis im Verbraucher weckt. 
 
Wie kann Wellpappe zum gelungenen Markenauftritt beitragen? 
Wellpappe hat einfach fantastische Eigenschaften. Insbesondere die 
mechanische Belastbarkeit, aber auch die einfache Verarbeitung und die 
unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten sind neben dem Faktor Nachhaltigkeit zu 
erwähnen. 
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Welche Vorzüge haben papierbasierte Materialien für das 
Verpackungsdesign gegenüber anderen Materialien – auch unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit? 
Wir erleben immer wieder, dass Verbraucher, sobald Papier im Spiel ist, eine 
Verpackung als viel ökologischer und nachhaltiger betrachten.  
 
Denken Sie, dass der Online-Shopping-Boom die Gestaltung von 
Versandverpackungen verändern wird? Und wenn ja, in welcher Form? 
Ich bin davon überzeugt, dass wir diesbezüglich in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren einen gigantischen Wandel durchleben werden. Nichts wird mehr so sein, 
wie es mal war. Der Onlinehandel wird zunehmen, und damit die Shops 
überhaupt wirtschaftlich arbeiten können, muss sich in der Logistik und somit in 
der Verpackung alles ändern. Früher war ja die Verpackung dafür da, dass ich 
die Einkäufe vom Supermarkt nach Hause tragen kann. Das brauche ich online 
nicht mehr. Produkte werden dann auch nicht mehr wegen der Verpackung 
gekauft – diese war ja einzig für das Live-Erlebnis am POS gedacht – sondern 
wir werden eine ganz neue Art des Online-Shoppings erleben. Dabei werden die 
Logistikverpackung und die Nutzungsverpackung eine ganz neue Bedeutung 
haben. Papierbasierte Verpackungen werden eine nie gesehene Konjunktur 
erleben. 
 
Über INDEED Innovation 
Das Ende 2010 von Karel J. Golta gegründete Unternehmen für Design, 
Innovation und Engineering betreut von Hamburg aus namhafte Kunden wie 
Beiersdorf, Melitta, Henkel oder Montblanc und wurde für die erfolgreiche Arbeit 
bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem if Award, dem Red Dot 
Design Award und dem German Design Award. 
 

*  *  * 
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