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Sicher unterwegs mit Wellpappe 

Warenschäden kosten Geld und Reputation 

 

Zerbrochene Mixed Pickles-Gläser auf dem Boden des 

Großhandelslagers, angestoßene Müsli-Kartons im Regal oder der 

gestauchte Versandkarton mit der angeknacksten Festplatte – 

Schäden wie diese kommen immer noch zu häufig vor. Sie kosten 

Geld und beschädigen den Ruf von Herstellern und Handel. „Wir 

schätzen aufgrund früherer Erhebungen, dass noch immer ein 

dreistelliger Millionenbetrag pro Jahr an Warenwert durch nicht 

anforderungsgerechte Verpackungen allein in der Lieferkette des 

Einzelhandels vernichtet wird“, so Dr. Oliver Wolfrum, 

Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V.  

 

Ein Sparen an der Verpackung berge das Risiko, Transportschäden 

und damit Mehrkosten in der Lieferkette des Handels zu erzeugen. 

Wolfrum verweist darauf, dass Wellpappenhersteller und Prüfinstitute 

für jedes zu verpackende Produkt passgenaue Anforderungsprofile 

für die Verpackungsentwicklung erarbeiten. Darin werden 

Ladungsträger, Transportwege, Umschlag- und Lagerstellen sowie 

der Einsatz am Point-of-Sale berücksichtigt. Das Ergebnis sind genau 

auf das Produkt zugeschnittene Verpackungslösungen mit dem 

richtigen Verhältnis zwischen Materialeinsatz und Schutzwirkung 

sowie möglicher Zusatzfunktionen als Regalverpackung. 

 

Informationsaustausch für bessere Verpackungen  

Voraussetzung für die optimale Verpackungsentwicklung ist, dass alle 

Beteiligten der Lieferkette die notwendigen Informationen 

bereitstellen. Im Konsumgüterbereich nimmt dabei die 

Berücksichtigung der gesamten Prozesskette immer mehr an 

Bedeutung zu. „Logistische Standards müssen früh in die 

Produktentwicklung integriert werden, wenn funktionierende 

Transportverpackungen entstehen sollen“, sagt Petra Mostberger, 

Leiterin Supply Chain Management bei dm-drogerie markt. Der 

Logistik-Expertin zufolge steigen durch die zunehmende Automation 

in der Lieferkette des Handels die Ansprüche sowohl an die Stabilität 

der Transportverpackungen als auch an die Exaktheit der 

Abmessungen. Transparenz und Zusammenarbeit sind dabei 

Schlüsselfaktoren für den Erfolg: Mostberger fordert „das Auflösen 

von Silodenken“ und „die Gestaltung von Kooperationsprozessen“, 

um den Spagat zwischen maximalem Produktschutz, logistischer 

http://wellpappen-industrie.de/wirtschaftlichkeit/produktschutz.html
http://wellpappen-industrie.de/wirtschaftlichkeit/produktschutz.html
http://www.wfp-institut.de/
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Automationsfähigkeit und effizientem Handling in der 

Einzelhandelsfiliale zu schaffen. 

 

Ziel: geschlossenes Lagenbild 

Gesprächsbedarf sieht auch das EHI Retail Institute in seiner 

aktuellen Studie „Verpackungs-Anforderungen 2016“. Insbesondere 

die Einhaltung der ISO-Modulmaße lässt demnach vielerorts noch zu 

wünschen übrig. Nur bei 60 Prozent wird diese Norm erfüllt. Das 

Ergebnis: Ein geschlossenes Lagenbild, das maßgeblich für beste 

Raumnutzung und Schadensvermeidung ist, erreichen nur 

70 Prozent der angelieferten Artikel. 

 

Allerdings sehen die Handelsforscher, die 14 führende Händler 

befragt haben, auch positive Entwicklungen: „In der automatisierten 

Handelslogistik wird es immer wichtiger, definierte 

Verpackungsanforderungen einzuhalten. In den letzten Jahren gelingt 

dies zunehmend besser“, so ein Kernergebnis der Studie. Dennoch 

gebe es weiterhin „Luft nach oben“ in Sachen Informationsaustausch 

zu Verpackungsfragen. Dazu zählt unter anderem die Abstimmung 

zwischen logistischen Anforderungen und den Aufgaben der 

Transportverpackung als Verkaufshilfe im Laden.  

 

Robuste Verpackungen für große Belastungen  

Besonderen Belastungen sind die Transportverpackungen 

ausgesetzt, wenn sie als einzelne Versandeinheiten auf die lange 

Reise zu Empfängern weltweit gehen. Gerade der Transport durch 

mehrere Klimazonen während mehrerer Wochen stellt sehr hohe 

Ansprüche an den Produktschutz. Für solche Einsatzzwecke bieten 

Wellpappenhersteller besonders robuste Wellpappensorten und  

-konstruktionen an, die durch entsprechende Beschichtungen auch 

gegen das bei starken Temperaturschwankungen entstehende 

Schwitzwasser schützen.  

 

Bei weltweiten Versandzielen raten Logistikexperten, rund fünf 

Prozent des Warenwertes für die Verpackung aufzuwenden – beim 

Versand sehr hochwertiger Produkte wie etwa technischer Teile auch 

noch mehr. Umfassende Schulung der mit der Warenbewegung 

befassten Personen und klare Handlungsanweisungen stellen 

darüber hinaus sicher, dass die verschickten Waren sicher beim 

Empfänger ankommen. Dr. Wolfrum: „Diese Investitionen rechnen 

sich. Denn die Kosten für Reklamationen, das Erfüllen von 

https://www.ehi.org/de/studien/verpackungsanforderungen-2016-umsetzung-in-der-handelslogistik/
https://www.ehi.org/de/studien/verpackungsanforderungen-2016-umsetzung-in-der-handelslogistik/
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Regressansprüchen und die Kratzer am guten Ruf stehen in keinem 

Verhältnis zum angemessenen Preis einer sicheren 

Wellpappenverpackung.“  

 

*   *   * 
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Das Ohr am Kunden  

Wellpappenhersteller beraten und liefern effiziente Lösungen 

 

Verpackungen aus Wellpappe sind äußerst vielseitig. Je nachdem, ob 

Fahrzeugteile, Bücher oder Joghurtbecher transportiert werden 

sollen, sind aber bei der Verpackungsentwicklung zahlreiche 

unterschiedliche Anforderungen zu berücksichtigen und zu 

gewichten. „Hier ist die Beratungskompetenz der Verpackungsberater 

aus der Wellpappen-Industrie gefragt“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, 

Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW). 

Dem Verpackungsexperten zufolge sollten Produkt- und 

Verpackungsentwicklung Hand in Hand gehen – eine frühzeitige 

Kooperation sei sinnvoll. „Am Anfang steht die gemeinsame 

Statusanalyse“, sagt Wolfrum. „Was wird wie verpackt? Wohin und 

auf welchem Weg wird transportiert? Welche Maschinen, 

Ladungsträger und Transportmittel kommen zum Einsatz? Auf Basis 

eines umfassenden Briefings entwickeln die Verpackungsentwickler 

anschließend eine maßgeschneiderte und wirtschaftliche Lösung.“ 

 

Komplexes Anforderungsprofil 

Wie ein gelungener Beratungs- und Entwicklungsprozess aussehen 

kann, zeigt ein Beispiel aus der Automobilzuliefererindustrie. Für den 

Überseetransport von Dichtgummis, die als Endlos-Gummiband auf 

einer Rolle gewickelt sind, entwickelten Wellpappenexperten eine 

wirtschaftlichere und umweltverträglichere Lösung als die bislang 

eingesetzten Stahlcontainer. Bei der Erstellung des 

Anforderungsprofils galt es neben den gesetzlichen Auflagen anderer 

Länder auch, die klimatischen Veränderungen beim Transport über 

den Ozean zu berücksichtigen. Dazu analysierten die Fachleute auch 

den Produktionsprozess und berechneten beispielsweise die Flieh- 

und Reibungskräfte, die bei der maschinellen Verarbeitung der 

Dichtgummis auftreten. Im Ergebnis entwickelten die 

Verpackungsspezialisten ein Konzept, das fast ausschließlich auf 

Wellpappe (für Außenhülle und seitliche Rollenaufnahmen) und 

Hartpapier (Wickelkern) besteht. 

 

Innovative Konzepte 

„In diesem Fall hat die enge Einbindung des Wellpappenherstellers 

dem Kunden einen deutlichen Mehrwert beschert“, sagt Wolfrum. 

Neben den Kosteneinsparungen bei der Beschaffung und den 

Wegfall der Leertransporte von Stahlcontainern sei die Verpackung 

http://www.wellpappe-wissen.de/wissen/wellpappe/bauprinzip/kundenberatung.html
http://wellpappen-industrie.de/wirtschaftlichkeit/
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erheblich leichter. Darüber hinaus kombiniere sie den maximalen 

Produktschutz mit hervorragenden Versand- und 

Verarbeitungseigenschaften. „Das von den Wellpappenexperten 

entwickelte Konzept überzeugte auch die Jury des Innovationspreises 

Wellpappe in diesem Jahr“, so Wolfrum weiter. „Diese Verpackung 

gewann in der Leistungsklasse ,Lagerung und Transport‘ den zweiten 

Platz.“   

 

*   *   * 

http://wellpappen-industrie.de/verband/innovationspreis-wellpappe/innovationspreis-wellpappe-2016.html
http://wellpappen-industrie.de/verband/innovationspreis-wellpappe/innovationspreis-wellpappe-2016.html
http://wellpappen-industrie.de/verband/innovationspreis-wellpappe/preistraeger.html
http://wellpappen-industrie.de/verband/innovationspreis-wellpappe/preistraeger.html
http://wellpappen-industrie.de/verband/innovationspreis-wellpappe/preistraeger.html
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Online-Shopping: Warum Kreislaufverpackungen wichtig sind 

 

Alles deutet auf einen Kaufrausch hin. Für das Weihnachtsgeschäft 

2016 prognostiziert der Handelsverband Deutschland (HDE), dass 

jeder Verbraucher durchschnittlich etwa vier Prozent mehr für 

Parfüm, Krawatten und Spielzeug ausgeben wird als im Vorjahr – 

insgesamt knapp 480 Euro. Dabei wird der Anteil des Online-Handels  

nach HDE-Schätzungen im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent 

steigen. Für die Paketzusteller bedeutet das Schwerstarbeit. Hermes 

rechnet im November und Dezember 2016 mit bis zu 20 Prozent 

mehr Sendungen als 2015 und setzt dabei auf zusätzliches Personal. 

Auch die Deutsche Post DHL Group stellt 20.000 Aushilfen ein, um 

die bis zu acht Millionen Pakete am Tag zuverlässig ausliefern zu 

können. 

 

Versandverpackungen aus Recyclingmaterial 

Die äußeren Hüllen der Pakete bestehen überwiegend aus 

Wellpappen-Versandkartons – ein wichtiger Aspekt für die 

ökologische Entsorgung der gebrauchten Verpackungen. „Transport- 

und Versandverpackungen aus Wellpappe bestehen aus 

nachwachsenden Rohstoffen und werden vollständig über den 

Altpapierkreislauf wiederverwertet. Die im Versandhandel 

eingesetzten Verpackungen bestehen fast immer aus 

Recyclingmaterial“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des 

Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW). Der 

Verpackungsexperte betont, dass es sich bei den gebrauchten 

Schachteln von Amazon, Zalando und Co. nicht um „Müll“ handelt. 

„Alle Jahre wieder kurz vor Weihnachten wird in einigen Medien das 

Horrorszenario von Müllbergen gezeichnet, die sich angeblich in 

Form leerer Versandverpackungen vor unseren Haustüren 

auftürmen“, erläutert Wolfrum. „Das ist Unfug – gebrauchte 

Wellpappe ist kein Müll. Vielmehr reißen Ihnen die 

Entsorgungsbetriebe das Material aus der Hand.“ 

 

Wertvoller Rohstoff für die Papierherstellung 

Denn Wellpappe und anderes Altpapier sind ein begehrter Rohstoff 

für die Papierherstellung – und mit Abstand der wichtigste: Fast zwei 

Drittel der eingesetzten Rohstoffe sind nach Angaben des Verbandes 

der Papierindustrie Altpapier. Im Jahr 2015 sammelten 

Entsorgungsbetriebe von Verbrauchern und Unternehmen rund 

15,2 Millionen Tonnen alte Zeitungen, Zeitschriften und 

https://www.handelsdaten.de/handelsthemen/weihnachten
https://www.handelsdaten.de/handelsthemen/weihnachten
http://www.einzelhandel.de/index.php/weihnachten/item/110199-weihnachteniminternet
http://wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2015-03-25-die-legende-von-der-verpackungsmuell-lawine-145.html
http://www.vdp-online.de/startseite.html
http://www.vdp-online.de/startseite.html
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Verpackungen aus Papier, um sie wieder dem Stoffkreislauf 

zuzuführen. „Der weitaus größte Anteil gebrauchter Wellpappe fällt 

nicht bei Online-Shoppern zu Hause an, sondern bei Unternehmen“, 

erläutert Wolfrum. „Einzelhändler, die geöffnete 

Transportverpackungen in den Filialen sammeln und abholen lassen, 

erhalten dafür je nach Marktlage pro Tonne zwischen 80 bis 90 Euro. 

Gebrauchte Wellpappe ist also ein werthaltiges Handelsgut.“ 

 

Ausgezeichnetes Sammelsystem 

Der Rohstoffcharakter gebrauchter Kisten und Schachteln ist ein 

wesentlicher Grund dafür, warum das Wellpappenrecycling so gut 

funktioniert. „Die Rahmenbedingungen für die Wiederverwertung  

papierbasierter Materialien sind in Deutschland exzellent“, sagt Prof. 

Bernd Bilitewski, Vorsitzender des Altpapierrats und Professor für 

Abfallwirtschaft an der TU Dresden. „Das Sammel- und 

Verwertungssystem ist gut etabliert und es ist für Verbraucher ein 

Leichtes, Umzugskisten oder Versandkartons übers Altpapier dem 

Recyclingkreislauf zuzuführen.“ Wer Wellpappenverpackungen richtig 

entsorgt, kann demnach sicher sein, dass sie im Anschluss 

wiederverwertet werden. Zu einem großen Teil entsteht aus dem 

Rohstoff wieder Papier, das erneut auch zur Herstellung von 

Wellpappenverpackungen eingesetzt wird. Auf diesem Weg gelangen 

viele der über zwei Milliarden Pakete, die von Zustelldiensten in 

Deutschland jährlich befördert werden, einige Monate später in 

anderer Form und mit anderem Inhalt erneut zum Online-Shopper – 

mit Kreislaufverpackungen aus Wellpappe. 

 

Mehr zur „Kreislaufverpackung Wellpappe“ lesen in der 

gleichnamigen Broschüre des VDW. 

 

 

*   *   * 
 

 

http://oekologisch-verpacken.com/beiraete/bilitewski.html
http://oekologisch-verpacken.com/beiraete/bilitewski.html
http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/broschueren.html

