
Wir leben im Zeitalter der Verpackung. 

Alles wird verpackt. Nicht selten scheint der

äußere Schein wichtiger als der Inhalt. 

Die Verpackung als Marketinginstrument, 

bei dem Verkaufsstrategien und Zielgruppen-

definitionen erheblichen Einfluss auf deren

Gestaltung nehmen. 

So wird sie mehr und mehr zum stummen

Verkäufer, der dem Kunden auf den ersten

Blick Markenidentität signalisiert. Das gilt

nicht nur für Waren, die in den Regalen von

Supermärkten, Warenhäusern, Parfümerien

etc. stehen, sondern auch für Transport-

verpackungen. Auch sie signalisieren eine Art

Markenidentität, die in diesem Fall sicher 

besser bezeichnet werden kann als Corporate

Identity, als sofort wiedererkennbares Erschei-

nungsbild des Absenders.

Genau darum geht es in diesem Kapitel: 
� Die Image- und Marketingaspekte der

Transportverpackung,
� Von Anspruch und Wirklichkeit im Versand-

handel.
� Verpackungen im Wettbewerb.

3Verpackung als Visitenkarte 
des Unternehmens.
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Werbetreibende werden nicht müde, immer neue Medien

ausfindig zu machen, auf denen sie ihre Botschaften ver-

künden können. Anzeigen, Großflächen, Plakate, Funk-

und Fernsehspots, Fahrzeugbeschriftungen und Leucht-

schilder sind dabei noch die bekanntesten Methoden.

Aber längst nicht mehr die Einzigen. Raffinierte „Product

Placements“ in Filmen, Roadshows und Events, aber auch

so simple Dinge wie bedruckte Münzen für den Einkaufs-

wagen im Supermarkt oder Postkarten in Szenerestaurants

gehören dazu. Die Liste ließe sich beliebig erweitern.

Selbst Firmennamen und/oder -logos auf Kleidungs-

stücken sind nichts weiter, als Werbung für Unternehmen,

die meist den Sprung zur „Marke“ längst geschafft haben. 

Unzählige Möglichkeiten, zu werben und auf sich auf-

merksam zu machen. Höchste Zeit also, dass auch die

Transportverpackung aus ihrem Schattendasein heraus-

kommt und die ihr gegebenen Möglichkeiten der Wer-

bung nutzt. Schließlich hat ein naheliegendes Familien-

mitglied, die reine Produktverpackung nämlich, diese

Chance längst erkannt.  

Stellt sich also die Frage: Was gehört zu einer pro-

fessionellen Geschäftsausstattung? Zugegeben,

die Frage läßt sich nicht pauschal beantworten,

sondern hängt von Branche, Firmengröße,

Kundenschicht und anderen individuellen Faktoren ab.

Dennoch gibt es Standards, an denen wohl niemand

Zweifel hat. Dazu gehören: Briefbogen, Visitenkarten,

Komplimentkarten, (bedruckte) Briefhüllen, Firmen- und

Parkplatzschilder, Fahrzeugbeschriftungen und nicht 

selten firmenspezifische Autonummern. Meist runden

Image- und Produktbroschüren, Flyer und die Präsenz 

im Internet – alles natürlich einem einmal definierten

Corporate Design folgend – den Werbeauftritt ab.  

Corporate Design – wichtiges Element 
der Marketingkommunikation

All die oben genannten Werbemaßnahmen führen nur

dann zum Erfolg, wenn sie einem einheitlichen Erschei-

nungsbild folgen, dem sogenannten Corporate Design

(CD), das Bestandteil der Corporate Identity (CI) eines

Unternehmens ist. 

Das CI ist die strategisch geplante und operativ einge-

setzte Selbstdarstellung und Verhal-

tensweise eines Unternehmens

nach innen und nach außen

auf Basis eines definier-

ten (Soll-) Images.

Corporate Identity

Unternehmens-
verhalten

Unternehmens-
erscheinungsbild

Unternehmens-
kommunikation

Unternehmens-
persönlichkeit
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Die Image- und Marketingaspekte 

der Transportverpackung

Das CD bringt das CI eines Unternehmens visuell zum

Ausdruck mit dem Ziel, das Unternehmen in seiner

Außendarstellung markant und unverwechselbar zu prä-

sentieren. Dazu gehören: Firmenzeichen, evtl. Slogan, Fir-

menschrift, Hausfarbe, Gestaltungsraster für Drucksachen,

Fotostil, Formate. Ist das einmal definiert, können interne

oder externe Gestalter das CD jederzeit auf beliebige

Medien und Werbemittel ausdehnen (z. B. Messestände,

Gebäudebeschriftungen etc.). Und nicht zuletzt natürlich

auch auf die Transportverpackung. Auch sie 

bietet zahlreiche Möglichkeiten, das einmal entwickelte

Firmen-CD aufmerksamkeitsstark nach außen zu transpor-

tieren. 

Bedrucktes Packband, bedruckte Schachteln, individuell

gestaltete Begleitpapiertaschen, farbiges Packband und

Packpapier, farbiges Füll- und Polstermaterial sind einige

von vielen Möglichkeiten, aus jedem Paket einen Werbe-

und Imageträger zu machen. 

Die Verpackung – 
Visitenkarte Ihres Unternehmens.

Der Versandhandel boomt. Webshops und Kataloganbie-

ter, die bequemes Kaufen von zu Hause bzw. vom

Schreibtisch aus ermöglichen, sind längst eine ernst zu

nehmende Konkurrenz für den Einzelhandel. Aber auch

im Business-to-Business-Bereich ist der Warenversand

nicht mehr wegzudenken. 

Im Zuge dieser Entwicklung ist die Transportverpackung kein

Selbstzweck mehr, sondern ein Marketinginstrument, eine

zusätzliche Möglichkeit, Unternehmen zu repräsentieren. 

Wussten Sie...?
...dass Sie bereits ab 5 Cent 
einen Meter Packband mit Ihrem
Firmenaufdruck bekommen? 
Eine geringe Investition, verglichen
mit der Wirkung, die Sie dadurch
erzielen.
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Welche Chance: Jedes Paket ein Stückchen Image-

werbung – so ganz nebenbei. Vorausgesetzt, die wich-

tigsten Grundvoraussetzungen sind erfüllt. Und die gehen

über die eigentliche Aufgabe, nämlich den Schutz und

das sichere Ankommen hinaus. Das ist selbstverständlich.

Und was ehemals Kür war, wird mehr und mehr zur

Pflicht: Die Optik. Unternehmen, die das erkannt haben,

nutzen daher die Transportverpackung als Möglichkeit, ihr

Erscheinungsbild in die Öffentlichkeit zu transportieren –

im wahrsten Sinne des Wortes.

Begeistern, überzeugen und einen guten Eindruck

machen. Warum sollte, was bei Geburtstagsgeschenken

selbstverständlich ist, nicht auch bei Transportverpackungen

Schule machen: Individualität? Überall ist die Rede von

Customer Relationship Management, Customer Care und

sonstigen Maßnahmen, Kunden an das eigene Haus zu bin-

den. Aber haben Sie jemals daran gedacht, dass auch jedes

Paket, jeder Brief, der Ihr Haus verläßt, diese Aufgabe haben

könnte? Natürlich ersetzen sie keine groß angelegten Strate-

gien zur Kundenbindung. Was sie aber auf jeden Fall kön-

nen, ist, sie dabei unterstützen. Denn jede Sendung, die Ihr

Haus verläßt, ist ein Mosaikstein im großen Bild mit dem

Titel: Markenpräsenz, Aufmerksamkeit, Wiedererkennung. 

Trotz allem steht der optimale Schutz der Ware gegen die

lauernden Gefahren während des Transports nach wie vor

im Mittelpunkt. Denn was nützt die schönste Verpackung,

wenn sie diesen Anforderungen nicht standhält? Aber

auch umgekehrt gilt: Was nützt die schönste Ware, wenn

sie nicht so verpackt wird, dass auch das Äußere dem

Inneren gerecht wird?

Eine echte Herausforderung – und kein bißchen kompli-

ziert, wenn man sich zur Lösung dieser vielfältigen Auf-

gabe an einen echten Verpackungsspezialisten wendet.

Der Preisunterschied zwischen einer Standardverpackung

und einer Verpackung, die zur Visitenkarte des Unterneh-

mens wird, ist unwesentlich. Je mehr Unternehmen diese

Möglichkeit wahrnehmen, um so mehr stellt sich die Ver-

packungsmittelindustrie darauf ein und bietet eine Viel-

zahl an individuellen Produkten. 
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Fast jedes Verpackungsmittel kann 
heute individuell gestaltet und dem Firmen-
erscheinungsbild angepasst werden.

Was Sie auf dieser und der folgenden Seite sehen, sind

nicht etwa gestellte Fotos, sondern erschreckender Alltag

im Transport und Warenumschlag von Paketsendungen.

Aber nicht etwa, weil in diesem Wirtschaftszweig die Lust

auf Zerstörung besonders groß ist. Vielmehr erlaubt es der

raue Alltag in der Paketbeförderung eben nicht, jedes

Packstück mit Samthandschuhen anzufassen. Da ist gut

beraten, wer seine Pakete diesen Bedingungen anpaßt,

damit sie unversehrt beim Empfänger ankommen.

Denn in Studien wurde herausgefunden, dass es gerade

mal sieben Sekunden braucht, um über Sympathie oder

Antipathie, Gefallen oder Nichtgefallen, Anziehung oder

Ablehnung zu entscheiden. Das trifft nicht nur auf Men-

schen zu, sondern auch auf Produkte und damit wohl

auch auf Pakete, die das Ziel verfolgen, „anzukommen“ –

im wahrsten Sinne des Wortes. 

Haben Sie eine Vorstellung davon, welchen Eindruck der

Empfänger hat, wenn er ein solches Paket bekommt –

wenn er es denn bekommt? 

Die Gedanken dazu liegen auf der Hand:
� Der Absender hat sich keine Mühe gegeben beim 

Verpacken der Sendung.
� Die Ware ist unzureichend geschützt.

� Wer weiß, ob der Inhalt des Paketes vollständig oder

noch brauchbar ist?
� Es macht keinen Spaß, ein solches Paket überhaupt zu

öffnen.
� Am liebsten möchte ich es zurückschicken!
� Im schlimmsten Fall stellt der Empfänger sich die Frage,

ob er bei diesem Unternehmen noch einmal etwas

bestellt. 

Von Anspruch und Wirklichkeit 

im Versandhandel.

Ein ansprechendes
Paket weckt beim
Empfänger die 
Vorfreude auf den
Inhalt und damit 
positive Assoziationen
an den Absender. $

Oft läßt sich bereits am Zustand der 
Verpackung oder des Packgutes erkennen, 
worauf der Schaden zurückzuführen ist. 
Die verbliebenen Spuren oder Veränderungen
sind wie Fingerabdrücke, die wichtige 
Hinweise zur Ermittlung eines Täters liefern,
bzw. in diesem Fall Auskunft geben über den
Grund der Beschädigung. !

Nur oberflächliche Menschen 

achten nicht auf Äußerlichkeiten.

Oscar Wilde
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Seit 1978 veranstaltet das Deutsche Verpackungsinstitut

e.V. jährlich den Verpackungswettbewerb, der seit 1999

noch durch den Verpackungsdesign-Wettbewerb ergänzt

wird. 

Beide Wettbewerbe sind hilfreiche Wegweiser durch den

Verpackungsdschungel und zeigen zukunftsweisende Kon-

zepte auf. 

Von den insgesamt 276 Einreichungen aus dem Jahr 2003

entfielen 158 auf den Deutschen Verpackungswettbewerb,

77 auf den Verpackungsdesign-Wettbewerb und weitere

41 auf den Förderpreis, eine Ausschreibung, die sich an

Schüler, Auszubildende und Studenten richtet.

Bewertet werden die Arbeiten von einer Fachjury, allesamt

Experten aus Handel, abfüllender Industrie, wissenschaft-

lichen Institutionen sowie Anwendern. Die Ergänzung

durch Packstoffexperten macht interdisziplinäres Arbeiten

möglich und damit eine Orientierung an der Praxis.

Verpackungen im Wettbewerb. 37

Verpackungen im Wettbewerb.

Der Verpackungswettbewerb in Zahlen

Eingereichte Arbeiten: 158

davon: 

Verkaufsverpackungen 79

Transportverpackungen 32

Displayverpackungen 23

Maschinenkonzepte 6

Prototypen 18

Insgesamt wurden 18 Preise vergeben. 

Einige der preisgekrönten Verpackungen stellen wir Ihnen

auf der folgenden Doppelseite vor.

So schnell kann man einen Kunden verlieren. 

Dabei ist es um ein Vielfaches einfacher, einen Kunden zu

halten, als einen neuen zu gewinnen. Dieser Grundsatz

sollte sich durch alle Bereiche eines Unternehmens ziehen

– bis hin zum Postausgang und zur Versandabteilung. 

Sparen kann ganz schön teuer sein. 

Aber nicht nur im Versandhandel, sondern auch in der

täglichen Korrespondenz oder beim Versand von Firmen-

unterlagen ist die Verpackung das erste, was der Empfän-

ger von Ihrem Unternehmen sieht. Nutzen Sie diese 

Chance und zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. 

Denn Verpackung nicht unter dem Aspekt „Botschafter

des Unternehmens“ zu betrachten, ist die eine Sache. Sie

ausschließlich unter Kostenaspekten auszuwählen, die

andere. Und die kann ganz schön teuer werden – noch

dazu, wenn man bedenkt, dass im verpackungsprozess die

Materialkosten gerade mal mit 20 % zu Buche schlagen.

Der Rest sind Personal- und Handlingskosten (vgl. S. 48).

Wm In Kapitel 7 ab Seite 112 geben wir einen Überblick

und eine praxisorientierte Empfehlung über die Basis-

ausstattung für Materialien, die in Büro und Versand

benötigt werden. Am Beispiel von zwei verschiedenen Fir-

men- und Organisationsstrukturen wird aufgezeigt, was

Sinn macht und worauf getrost verzichtet werden kann. 

Schnappschüsse
aus dem täglichen 
Verpackungshorror.

Auf einem Fön: „Nicht während des Schlafens benutzen.“ • Auf einem
Stück Seife: „Anleitung: Wie normale Seife benutzen.“ • Auf einem
Pudding: „Das Produkt ist nach dem Kochen heiß.“ • Auf der Verpackung eines Bügeleisens: „Die Kleidung nicht während des Tragens
bügeln.“ • Auf einer Hustenmedizin für Kinder: „Nach der Einnahme dieser Medizin nicht Auto fahren oder Maschinen bedienen.“ • Auf
einem Schlafmittel: „Achtung: Kann Müdigkeit verursachen.“ • Auf einer japanischen Küchenmaschine: „Nicht für andere Benutzungen zu
benutzen.“ • Auf einer Packung Nüsse: „Achtung: Enthält Nüsse.“ • Auf einem Supermann-Kostüm für Kinder: „Das Tragen dieses Kleidungs-
stückes ermöglicht es nicht zu fliegen.“ 

Gebrauchsanweisungen und/oder Bedienungsanleitungen, die
einen zum Verzweifeln bringen, kennt wohl jeder. Freuen wir uns
zur Abwechslung einmal über amüsante Texte, die wir so auf 
Verpackungen entdeckt haben. Aus Gründen der Rücksichtnahme
verzichten wir darauf, den Hersteller zu nennen. Viel Spaß… 

Lustiges aus der Welt
der Verpackungstexte.
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5. D e u t s c h e r
V e r p a c k u n g s

D e s i g n
W e t t b e w e r b

2 0 0 3

Als die Wellpappe 

laufen lernte

Rubrik:

Displayverpackungen

Idee: Bewegung ins Display

und an den POS. Auf einem

Laufband zeigt der POS-

Mover aktuelle Angebote

und verkürzt dem Kunden

damit die Wartezeit. Er ist

für den Langzeiteinsatz

konzipiert, die Fertigung ist

kostengünstig. Banderole,

Frontblende und Sockelmo-

tiv können durch Klettbän-

der schnell und problemlos

ausgetauscht werden.

Klemmschienen an der

Rückseite bieten Platz für

weitere Angebote.

Einsender, Gestalter und

Hersteller: STI – Gustav

Stabernack GmbH, Greben-

hain

Sesam öffne dich

Anerkennungspreis

Idee: Selbstöffnende Ver-

packung und Teller in

einem. Die Tiefkühlver-

packung öffnet sich im

Ofen von selbst und zeigt

damit an, dass das Essen

fertig ist. 

Die geöffnete Schale ist

ästhetisch, appetitlich und

lädt ein, direkt daraus zu

essen. Eine perfekte Meta-

morphose von der tragba-

ren Einheit zur geöffneten

Schale. Ein durchdachtes

Konzept mit verführerischer

Gestaltung, das dem Kon-

sumenten ein Optimum an

Convenience bietet. 

Einsender und Gestalter:

Anne Dreher und Agata

Surdziel, Kassel

imagic Eierverpackung

Bereich: Design Papier

Die heruntergezogene

„Taille“ und der neuartige

Öffnungsmechanismus

machen aus einer her-

kömmlichen Transport-

schachtel ein ansprechen-

des Designerprodukt.

Einsender und Gestalter:

Landor Associates GmbH &

Co. KG, Hamburg

Auftraggeber und Her-

steller: Hartmann Ver-

packung GmbH, Eschborn

Verpackungstray für

Übertöpfe

Bereich: Design Prototy-

pen

Der einteilige Zuschnitt mit

seinem Punktdekor läßt

sich problemlos zusammen-

stecken und ist eine preis-

werte, moderne Alternative

zu Übertöpfen aus Ton und

Keramik. 

Einsender, Gestalter und

Hersteller: Klingele Papier-

werke GmbH & Co. KG,

Remshalden

Klappbare Palettenbox 

aus Kunststoff

Rubrik: 

Transportverpackungen

Idee: Ergonomische Weiter-

entwicklung bekannter Be-

hältersysteme. Das Zusam-

menwirken von Scharnier-

systemen und ergonomisch

geformten Verriegelungsele-

menten erleichtert die

Handhabung beim Einklap-

pen des gesamten Groß-

ladungsträgers. Weitere

Merkmale: wirtschaftlich,

reparatur- und reinigungs-

freundlich, reduziertes Volu-

men beim Leertransport.

Einsender und Gestalter:

Schoeller Wavin Systems, 

Hardenberg/Niederlande

Hersteller: Schoeller Wavin

Systems, Hardenberg/NL;

Georg Utz GmbH, Schüttorf

Sechseckige Tragever-

packung für Wein

Rubrik:

Verkaufsverpackungen

Idee: Aus flach liegenden

Einzelteilen wird eine stabi-

le, praktikable Verpackung.

Die Trennstege aus Doppel-

welle und der integrierte

Tragegriff bieten Schutz

bei Transport und Lage-

rung. Auch bei Entnahme

einzelner Flaschen bleibt

die Stabilität erhalten. Und:

Die Etiketten sind von

außen gut sichtbar. 

Einsender, Gestalter und

Hersteller: 

Rondo Ganahl AG, St. Rup-

precht (Österreich)

Verpackung mit 

Kühlsystem

Rubrik:

Transportverpackungen

Idee: Kühle Reise für wär-

meempfindliche Produkte.

Bei Außentemperaturen

von 30°C können Produkte

in einem Temperaturbereich

von 4-18°C bis zu 24 h

gekühlt werden. Die Lösung

aus Wellpappe ist einfach,

wirtschaftlich, leicht zu

handhaben und eignet sich

für den Versand per Paket-

dienst oder Spedition glei-

chermaßen. Die Verpackung

besteht zu 100% aus Well-

pappe und kann problem-

los entsorgt werden. 

Einsender, Gestalter und

Hersteller: Hans Kolb

Wellpappe GmbH & Co.

KG, Lübeck

Transportverpackung für

explosive Packgüter

Rubrik:

Transportverpackungen

Idee: Ein korrossionsge-

schützter, einteiliger

Metallgitterkäfig, der sich

flach legen und wiederver-

wenden läßt. Er ist mit

angearbeiteten sicheren

Verriegelungshaken ausge-

stattet und ohne zusätzli-

che mechanische Hilfsmittel

handelbar. Das Packgut

wird darin mit Ver-

packungspolstern kraft-

schlüssig fixiert. 

Einsender, Gestalter und

Hersteller: Duropack Well-

pappe Ansbach GmbH,

Ansbach
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Drei von fünf Preisträgern

des Verpackungsdesign-

Wettbewerbs: 

Sechs von 18 Preis-

trägern des Verpackungs-

Wettbewerbs: 
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