
Die sechs Schritte, die wir Ihnen in diesem Kapitel

vorstellen, sind ein logischer, praxisorientierter Leit-

faden für professionelles Verpacken. Wer sich daran

orientiert, ist auf der sicheren Seite. Denn die Ware

kommt unbeschädigt und so ans Ziel, dass der Emp-

fänger den besten Eindruck Ihres Unternehmens hat. 

Bevor wir in den Praxisalltag einsteigen, ein Blick

zurück zu den Anfängen des Transport- und Kurier-

wesens. Es ist die Begegnung mit einem Namen, der

auch heute noch in aller Munde ist. Lassen Sie sich

überraschen. 
� Profi-Packen vermeidet teure Fehler
� Alles drin und dran: Die Komplettverpackung 
� Gegen alles gewappnet: Die Um- oder Außen-

verpackung
� Wie in Watte gepackt: Füllen, polstern, schützen

und fixieren
� Für die Einheit unverzichtbar: Das sichere 

Verschließen 
� Information ist alles : Adressieren und Kennzeichnen
� Viele Wege führen ans Ziel: Der richtige Versandweg
� Checkliste: Ist Ihr Paket ready for take-off?

5In 6 Schritten zur 
perfekten Transportverpackung.
Ein Praxis-Ratgeber.
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Sie hat, quasi „von Haus aus“, alles, um Unterlagen,

Drucksachen oder Waren gut geschützt ans Ziel zu brin-

gen. Das heißt: Um- oder Außenverpackung, Polsterung,

Fixierung, Verschlussmittel – alles inklusive. Deshalb wer-

den sie auch komplett versandfertige Verpackungen

genannt, oder kurz: Komplettverpackung. 

Eigentlich sollten sie Komfortverpackung heißen, denn

mit ihnen zu arbeiten, ist wirklich sehr komfortabel. Ein

Handgriff, ein Arbeitsgang und das Produkt ist gut, sicher

und schnell verpackt. 

Sie ahnen, was das an Arbeitszeit spart – und damit auch

an Geld. Da lohnt ein Blick auf die Produkte in Ihrem

Haus, die ständig verschickt werden. Bestimmt gibt es im

einen oder anderen Fall noch Optimierungsmöglichkeiten,

sprich, Produkte die in Zukunft in einer Komplettver-

packung auf die Reise gehen. 

Die gängigsten Komplettverpackungen

� Briefumschläge in unterschiedlichen Ausführungen und

allen Standardformaten (mit oder ohne: Fenster, Selbst-

klebeverschluß, Seiten- oder Bodenfalte, Papprückwand)
� Universal/Buchverpackungen mit stufenloser Füllhöhe,
� Flaschenverpackungen,
� Kalenderverpackungen,
� Medienverpackungen für CDs, LPs, MCs, DVDs, Videos,

Disketten, Bänder zur Datensicherung,
� Ordnerverpackungen,
� reißfeste Versandtaschen mit Seiten- und Bodenfalte,
� selbsthaftende Wellpappe (Feinwelle),
� transparente Versandtaschen aus Polyethylen,
� Versandrohre,
� Versandtaschen in verschiedenen Ausführungen: mit

gerippten Innenseiten, mit Kantenschutz, mit Polster-

schutz aus Luftpolsterfolie, Papier, Schaum etc.,
� Wellpapp-Verpackungen für DIN-Formate.

72 In 6 Schritten zur perfekten Transportverpackung. Ein Praxis-Ratgeber.
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1. Schritt

Für jede Anforderung im Lager- und Versandbereich die

passende Verpackung verfügbar zu haben, ist die eine

Seite professionellen Verpackens. Produkt- und Material-

wissen die andere. Denn es vermeidet Fehler, die schnell

richtig ins Geld gehen können.

Beispiel 1: Schwergewichtige Güter, die in Kartonagen

verschickt werden, die den Druckkräften von außen und

innen nicht in erforderlichem Maß widerstehen können.

Da nützt das ganze Polstern und Füllen im Paketinneren

nichts. Die Folge: Beschädigte Schachteln, defekte Pro-

dukte, verärgerte Kunden.   

Beispiel 2: Zerbrechliche, aber leichte Güter, die in viel

zu robusten Schachteln „über“-verpackt werden. Die

Folge: Hohe Materialkosten. Produktadäquates Polstern

und Schützen im Paketinneren würde hier die Kosten sen-

ken und das Produkt ausreichend schützen. 

Diese einfachen Beispiele zeigen, wie wichtig ein Basis-

wissen an Materialkunde ist, wenn es um professionelles

Verpacken geht. Deshalb haben wir zu den einzelnen Ver-

packungsschritten gleich einen „Crash-Kurs Materialkun-

de“ angehängt. Doch bevor wir Ihnen die 6 Schritte zur

perfekten Transportverpackung vorstellen, links eine Über-

sicht über die Waren und Warengruppen, die am häufig-

sten verpackt und verschickt werden.

Alles drin und dran: Die Komplettverpackung 73

Alles drin und dran: 

Die Komplettverpackung.

Nur einige Beispiele aus dem
großen Sortiment von Komplett-
verpackungen, die es in vielen
Qualitäten und Ausführungen
gibt: Versandtaschen mit Selbst-
klebeverschluss (oben rechts),
Buchverpackungen, Rollen, 
Ordnerverpackungen.

Füllgut oder Stückgut:
kennen Sie 
den Unterschied?  
Ein Packgut ist ein zu verpackendes Gut
(Ware). Es wird unterteilt in:
Füllgut = schütt-, riesel- und fließförmiges 
oder gasförmiges Packgut. 
Stückgut = alle Gegenstände, 
die nach Stück gehandelt werden. 

Profi-Packen vermeidet

teure Fehler

Eine alphabetische 
Übersicht der 
20 reisefreudigsten Waren.

Bilder, Bilderrahmen 

Brillen 

Bücher, Drucksachen, Verlagsunterlagen

EDV-Hardware (Monitore, Tableaus etc.) 

Elektro-, Elektronikgeräte und -teile

Flaschen, Dosen

Gefahrgüter

Glas, Porzellan, Keramik

HiFi-Geräte, Fernsehapparate

Klein- und Einzelteile

Lebensmittel, Back- und Süßwaren

Maschinen, Maschinenteile

Medienträger (CDs, DVDs, Videos)

Möbel und Kleinmöbel 

Optische Geräte, Fotoapparate 

Schmuck, Uhren 

Schwergüter

Sportgeräte (Skier, Surfbretter etc.)

Textilien

Werbeartikel, Wohnaccessoires
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Gegen alles gewappnet: Die Um- oder Außenverpackung. 75

Aufgabe der Um- oder Außenverpackung ist es, Waren

gegen Einwirkungen von innen und außen zu schützen.

Umverpackungen, meist Schachteln, sollten in ihrer Stärke

und Qualität also immer auf den jeweiligen Inhalt abge-

stimmt sein. Studien belegen, dass sich mit einer sach-

gemäßen Verpackung rund 70 % aller Transportschäden

vermeiden ließen. 

Das Kriterium der richtigen Größe reicht deshalb für den

optimalen Schutz nicht aus. Der Blick auf die Qualität ist

unverzichtbar. Klappschachten, vorgefertigte Spezial-

schachteln, Wellpappe-Aufrichteschachteln, Verpackungen

mit integrierter Polsterung – wählen Sie aus der Vielzahl

der am Markt verfügbaren Umverpackungen die aus, die

am besten zu Ihrem Produkt paßt. 

Hier eine Auswahl an Um- und Außenverpackungen:
� Blitzboden-Aufrichteschachteln
� Boxen und Schachteln
� Gefahrgut-Kartons
� Postboxen
� Klappschachteln
� Stülpdeckel-Aufrichteschachteln
� Stülpdeckelschachteln
� Wellpapp-Faltschachteln
� Wellpapp-Schachteln in unterschiedlichsten Ausführungen

Wm Mehr über das Material, die Qualitäten und Herstel-

lungsverfahren von Wellpappe im Kapitel 6 „Materialkun-

de“ ab Seite 92.

Erst fragen, dann packen. Bevor das Packen beginnt,

müssen die wesentlichen Eckpunkte abgeklärt sein.

Erst dann sind die Voraussetzungen dafür geschaffen,

eine Transportverpackung zu wählen, die dem Produkt

und seiner Versandart entspricht. 

Frage Nr. 1: 
Welche Art von Ware verpacke ich? 

Ist der Inhalt leicht oder schwer? Denn davon hängt 

die Wahl der Kartonqualität ab.

Ist die Oberfläche empfindlich? Dann sollte sie mit 

entsprechenden Materialien zusätzlich geschützt werden.

Ist der Inhalt zerbrechlich? Dann muss das Paketinnere 

ausreichend gepolstert sein. Und auch der Hinweis auf 

dem Paket außen darf nicht fehlen. 

Ist es ein Teil oder sind es mehrere Teile?

Achten Sie bei mehreren Teilen bitte darauf, die einzelnen 

Produkte gut voneinander zu trennen, damit sie nicht 

gegeneinander schlagen.

74 In 6 Schritten zur perfekten Transportverpackung. Ein Praxis-Ratgeber.
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Gegen alles gewappnet: 

Die Um- oder Außenverpackung.

2. Schritt

Hat das Produkt empfindliche Ecken oder Kanten?

Dann leistet Kantenschutz einen wichtigen Beitrag zum 

Schutz und gleichzeitig gegen Durchstoßen.

Wieviel Polsterschutz „drumrum“ braucht das Produkt?

Danach richtet sich die Größe der Umverpackung.

Ist eine zusätzliche Fixierung erforderlich? Bitte 

achten Sie darauf, jegliches „Spiel“ in der Verpackung zu 

vermeiden, da es unkontrolliertes Beschleunigen des 

Packgutes auslöst und zu Zerstörungen führen kann.

Wenn diese Fragen geklärt sind, können die entsprechen-

den Verpackungsmaterialien zusammengestellt bzw.

bestellt werden. Und auch beim Bestellen gibt es einige

Dinge, die zu beachten sind. Deshalb ist der Bestell-Check

Frage Nr. 2 vor dem Verpacken.

Frage Nr. 2: Wie berechne ich die richtige
Größe der Versandverpackung? 

So, die Checkliste bei Frage 1 hat Ihnen geholfen, für

unterschiedliche Produkte die jeweils geeignete Transport-

verpackung zu definieren. Komplettverpackung oder Kar-

tonage? Stülp-, Falt- oder Aufrichteschachtel?

Tasche oder Beutel? Die Auswahlkriterien stehen fest.

Jetzt geht es noch darum, die richtige Größe zu berech-

nen. Auch dabei unterstützen wir Sie. 

Tipps fürs richtige Ausmessen: 

a) Taschen, Beutel und Verpackungen aus Vollpappe,

Papier oder Folien werden nach Arbeitsmaßen berechnet,

also von Rand zu Rand. Bei Maßangaben gilt, dass in der

Regel das erste angegebene Maß die Öffnung ist. 

b) Schachteln aus Wellpappe werden immer nach

Innenmaßen festgelegt, das heißt von Rillung zu Rillung

(abzüglich Material) und in der Reihenfolge: 

Länge–Breite–Höhe. 

Sie haben die passenden Schachtel gefunden, kennen aber

die Daten für die Nachbestellung nicht? 

Dann hilft nur eins: Schachtel aufschneiden und flach-

liegend abmessen – und nicht 

vergessen, die Materialstärke 

zu beachten.

Der Profi-Tipp: 
Schneiden Sie nur Schachteln ein, die

bereits vorgegebene Nuten oder
Höhenrillung haben. Alles andere
sieht nicht nur unschön aus, son-
dern die Schachtel verliert auch
ihre Stabilität und Schutzfunktion.

Handelsübliche Schachteln mit
Höhenrillung oder Nut dagegen ermög-

lichen ein exaktes Anpassen an den Inhalt.

Das Ausmessen von Taschen 
aller Art geschieht von Rillung zu
Rillung außen – das erste Maß
bezeichnet die Öffnung.
! Breite
@ Höhe
# Tiefe, Inhaltsdicke

!

@

#

Der Profi-Tipp: 
Mit der Belastbarkeit ist es so eine Sache. Denn nicht
immer zählt allein nur das Gewicht. Beispiel: 20 kg
Schrauben haben sicher eine andere Durchstoßkraft als
ein einziges Packstück. Passen Sie die Kartonage also
immer auch der jeweils zu verpackenden Ware an. 

Zugaben bei Streifenklebung L L1 B B1 H B/2

E-Welle 2 0 2 0 4 2

B-Welle 3 1 3 1 6 3

C-Welle 4 2 4 2 8 4

BC-Welle 7 5 7 5 14 7
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Wie in Watte gepackt: Füllen, polstern, schützen und fixieren. 77

Die wichtigsten Materialien
zum Füllen, Polstern, Schützen
und Fixieren und ihre Einsatz-
bereiche

Antistatische Luftpolsterfolie � � �
Beutel, div. Ausführungen � � � � � �
Elektrisch leitfähige Luftpolsterfolie � �
Geknüllte Papierpolster  � � � � � � � � � �
Holzwolle � � � �
Jiffy Polsterpads � � � �
Kantenschutz � � � �
Kombi-Folie (Papier/Luftpolster) � � � � �
Konstruktivverpackung � � � � � � �
Luftpolsterbeutel � � � � � � �
Luftpolsterfolie � � � � � � � � � � � � � �
Luftpolsterkissen � � � � � � �
Natronkraftpack � �
Natronpapier �
Noppenpapier � � � �
Ölpapier �
Packseide � � � � �
Packtauen �
Papier-Schüttgut (loses Schüttgut) � � �
PE-Schaumprofile � � � �
PE-Schutznetze � � �
Polybeutel �
Rollenpapier (aus Altpapier) � �
Schaumfolie � � � � � � � �
Schaumpolster-Schutzecken/Pads � � � � � �
Schlauchfolie � � � � � �
Trockenmittelbeutel � � � �
Verpackungs-Chips (loses Schüttgut) � � � � � �
Wellpappe � � � � � �

Quelle: ratioform Verpackungslösungen

Die wahren Herausforderungen lauern im Paketinneren,

wo die Ware zusätzlich gegen Belastungen geschützt 

werden muss.  

Wm Der Falltest in Kapitel 4, Seite 59, spricht eine klare

Sprache: Fällt ein Paket, landet es meist auf der Kopf-

fläche. Deshalb heißt die Aufgabe: Schützen, polstern und

fixieren Sie die Waren – und zwar nach allen sechs Seiten. 

Faustregel dabei: Weiche Polster für leichte Produkte,

härtere Polster für schwere Produkte. Vermeiden Sie,

dass die Ware mit der Außenverpackung in Kontakt

kommt.

Für ein schweres Produkt wäre der Bremsweg zu lang.

Dagegen hat ein leichtes Produkt bei einem harten Polster

keine Chance. Warum? Es hat nur eine geringe statische

Belastung und ist daher nicht in der Lage, den so wichti-

gen Bremsweg zu erzeugen.

Der Bremsweg verhindert das Durchschlagen der Ware aus

der Schachtel oder eine Konfrontation mit anderen Pro-

dukten, die im gleichen Paket mitreisen.   

Für einen optimalen Bremsweg müssen Hohlräume aus-

gefüllt und das Verrutschen der Ware im Paket weitestge-

hend ausgeschlossen werden. Die Tabelle rechts zeigt

Ihnen, welches der vielen handelsüblichen Polstermateria-

lien für Ihr Packgut geeignet ist.

Werden mehrere Produkte in einem Paket verschickt, ist

der Schutz immer auf das empfindlichste abzustimmen.

Trennelemente leisten hier meist zusätzliche Hilfe. 

Bei Konstruktivverpackungen ist es wichtig, die Freiräu-

me, die der Bremsweg braucht, auch tatsächlich so zu las-

sen – nämlich frei, da sie als Federweg dienen. Werden in

diese Freiräume beispielsweise Kleinteile gepackt, besteht

die Gefahr, dass sie Transportstöße weitergeben. 

Deshalb ist neben dem Füllen, Polstern und Schützen ein

weiterer Punkt zu beachten: Das richtige Fixieren.  

Das Packgut darf innerhalb der Verpackung nicht hin-

und herrutschen. Warum? Weil es zu unkontrollierten

Beschleunigungen der des Packgutes kommen kann. Das

Ergebnis: Diese Kräfte wirken mit einem vielfachen Druck

des Eigengewichts zerstörend. 

Ganz wichtig: Loses Füllmaterial (Verpackungschips etc.)

nur zum Schützen und Polstern einsetzen, nicht zum

Fixieren – die Ware kann durch die Vibrationen während

des Transports leicht Richtung Außenverpackung „wan-

dern“ und diese durchstoßen. Im Fachjargon wird dabei

von Treibsandeffekt gesprochen. Ausnahme: Verpackungs-

chips in 8er Form, die die Hohlräume auffüllen und das

Durchschlagen verhindern. Die Abstimmung auf das

jeweilige Produkt steht also auch hier an erster Stelle. 

Wie in Watte gepackt: 

Füllen, polstern, schützen und fixieren.

3. Schritt

Treibsandeffekt: ! Schweres
Packgut, das nur in losem Füll-
material liegt, wandert durch
die beim Transport unvermeidli-
chen Schub- und Stoßbewegun-
gen in der Umverpackung und
@ durchschlägt sie im schlimm-
sten Fall. # Hier ist das Pack-
gut durch ein festes Polster (z.B.
Konstruktivverpackung) fixiert,
das stark genug ist, um die
Bewegungen aufzufangen. ! @ #

Verpackungschips 
in 8er Form

76 In 6 Schritten zur perfekten Transportverpackung. Ein Praxis-Ratgeber.
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Für die Einheit unverzichtbar: Das sichere Verschließen. 79

Für die Einheit unverzichtbar: 

Das sichere Verschließen.

4. Schritt
Bindfäden, hier mit
Abroller

Bestens verschlossen – die wichtigsten Verschlussmittel auf einen
Blick: 

Filamentband mit 
Glasfaserverstärkung

Gewebeband, auch 
in verschiedenen 
Farben

Kordeln, hier mit
Abroller

Nassklebeband

Packbänder aus PP
oder PVC in ver-
schiedenen Farben
und Qualitäten, 
mit oder ohne 
Verstärkung

Papier-Packband,
fadenverstärkt

Stretchfolie. Dafür
gibt es halb- und
vollautomatische
Wickelsysteme. 

Umreifungsband.
Auch hier sind ver-
schiedene Hilfsmittel
erhältlich.

Verschlussklammern
zum Umreifen.

Der Profi-Tipp: 
Die klassische Art, ein Paket mit Packband

zu verschließen ist das Doppel-T an
Decken und Boden der Verpackung. Es
schließt gut und schützt gleichzeitig die

Kanten. 

Erst wenn das Paket ausreichend verschlossen ist, bilden

Ware, Schutz- und Polstermaterial und die Außenver-

packung eine sichere, schützende Einheit. 

Nummer eins zum Verschließen von Schachteln jeglicher

Art ist das Packband. Die Auswahl ist entsprechend groß.

Reißfestigkeit, Klebkraft und die Frage, ob das Band beim

Abrollen laut oder leise ist, spielen bei der Auswahl eine

wichtige Rolle. Aber auch Farbe ist für viele ein Entschei-

dungskriterium. Und natürlich die Möglichkeit, das Pack-

band mit Ihrem Firmeneindruck zu versehen. Damit jedes

Paket gleichzeitig zur Visitenkarte Ihres Hauses wird. 

Schwere Kartonagen oder auch Gefahrgutkartons müssen

generell mit reißfestem, fadenverstärktem Spezialband

(Filamentband) verschlossen werden. 

Kein „Muss“, sondern lediglich eine Empfehlung ist es,

auch Schachteln aus 3-welliger Wellpappe mit verstärktem

Band zu verschließen. Denn wo eine so starke, stabile

Umverpackung gewählt wird, ist der Inhalt meist ebenfalls

gewichtig und verlangt einen entsprechend stabilen,

sicheren Verschluss. Alternativen könnten aber auch 

Verschlussklammern oder Umreifungsband sein.  

Wo Umreifungsband auf jeden Fall zum Einsatz kommt,

ist beim Bilden von Ladeeinheiten mittels Paletten, Con-

tainern und Kisten oder beim Bündeln mehrerer Pack-

stücke. Hier empfiehlt sich zusätzlich ein Kantenschutz,

damit das Band nicht in die Umverpackung einschneidet.

Darüber hinaus bietet Stretchfolie die Möglichkeit, palet-

tierte und gestapelte Ware zusätzlich zu sichern – gegen

Verrutschen und gegen Diebstahl. 

Wm Mehr über das Bilden von Ladeeinheiten und über

Ladungssicherung erfahren Sie in Kapitel 9 ab Seite 159.

Mehr Informationen über Materialien und Qualitäten von

Packband und Umreifungsband erfahren Sie in Kapitel 6

ab Seite 106.
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Information ist alles : 

Adressieren und Kennzeichnen.

5. Schritt

Profi-Tipps: 
Wichtige Dokumente lassen sich

am besten in Begleit-
papiertaschen unterbringen, die
einfach außen auf die Ver-
packung geklebt werden. So
ist gewährleistet, dass sie beim
Auspacken nicht verloren

gehen. 
Adressaufkleber immer auf der

Schachtel anbringen, nie auf 
Verschlüssen oder Klammern, da dort

ein Beschädigen möglich ist. 

Kleiner Sprachkurs für professionelles Kenn-
zeichnen.
Die wichtigsten Vorsichtsmarkierungen haben wir in 

Deutsch Englisch Französisch Spanisch Portugiesisch Italienisch

ätzend

aufrecht 

transportieren

auf Rollen 

transportieren

Bruttogewicht

explosiv

feuergefährlich

Flüssigkeiten

Gift

Glas

hier anheben

hier anschlagen

hier öffnen

kopflastig

kühl aufbewahren

Nettogewicht

nicht mit Haken 

anheben

nicht kanten, 

sondern rollen

nicht stürzen

nicht umlegen

nicht werfen

oben

radioaktiv

Stechkarre hier

trocken 

aufbewahren

unten

vor Hitze schützen

vor Nässe schützen

Vorsicht

zerbrechlich

caustic, corrosive

keep upright

use rollers

gross weight

explosive

inflammable

liquids

poison

glass

lift here

sling here

open here

heavy weight

keep cool

net weight

don’t use hooks

to be rolled, 

not tipped

don’t drop

keep upright

don’t throw

top this side up

radio-active

blade of handtruck

here

keep dry

bottom

keep cool

keep dry

handle with care

fragile

corrosif

à transporter débout

à transporter sur

rouleaux

poids brut

explosif

inflammable

liquide

poison

verre

soulever par ici

pour soulever fixer

ici

ouvrir ici

le poids est à la 

partie

garder en lieu frais

poids net

à manipuler sans

crochtes

rouler, ne pas 

culbuter

ne pas laisser 

tomber

ne pas renverser

ne pas jeter

haut

radioactif

ici emplacement pour

engin de levage

garder in lieu sec

bas

craint la chaleur

craint l’humidité

attention

fragile

corrosivo

transportarlo de pie

transportar sobre

rollos

peso bruto

explosivo

inbflamable

liquidos

veneno

vidrio

levantar aqui

apuntar aqui

abrir aqui

centro de gravedad

guardar en lugar

fresco

peso neto

no levantar con

ganchos

rodar, no volcar

no tumbar

no volcar

no tirarlo

arriba

radioactivo

poner carretilla aqui

guardar seco

abajo

proteger contra el

calor

presérvese de la

humedad

cuidado

frágil

corrosivo

transportar ao alto 

transportar sobre

rolos

peso bruto

explosivo

inflamável

liquido

veneno

vidro

levantar aqui

apontar aqui

abrir aqui

centro de gravidade

guardar em lugar

fresco

peso liquido

nao ganchos

rolar, nao virar

nao tombar

nao deitar

nao atirar

em cima

radio-activo

carreta aqui

manter seco

em baixo

proteger do calor

proteger da 

humidad

cuidado

fragil

acido, corrosivo

transportare in pidi 

trasportare su rulli

peso lordo

esprosivo

inflammabile

liquido

veleno

vetro

sollevare qui

per sollevare 

attacare qui

aprire qui

peso in testa

immagazinare al 

fresco

peso netto

non maneggiare con

uncini

non spigolare ma

trasportare su rulli

non lasciar cadere

non rovesciare

non gettare

alto

radioattivo

carello qui

immagazzinare al

secco

basso

proteggere 

dall‘calore

proteggere 

all’umidatà

attenzione

fragile

Quelle: Deutsche Post
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Nur Pakete, die richtig adressiert sind, kommen auch ohne

Umwege beim Empfänger an. Gut lesbar beschriftete

Adressaufkleber sollten also eine Selbstverständlichkeit

sein. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schützt die

Adresse zusätzlich mit Adressschutzfolie gegen Beschädi-

gung, Verschmutzung oder Witterungseinflüsse. Darüber

hinaus müssen besondere Waren (Gefahrgut, zerbrechli-

ches Gut, feuchtigkeitsempfindliche Ware etc.) auch

besonders gekennzeichnet werden. Dafür gibt es ein brei-

tes Standardsortiment an Warn- und Gefahrenetiketten.

Ein zusätzlicher Service für den Empfänger sind soge-

nannte Begleitpapiertaschen. Sie werden außen auf dem

Paket gut sichtbar angebracht und enthalten wichtige

Dokumente wie Lieferschein und/oder Rechnung. Damit

ist gewährleistet, dass Dokumente nicht in der Innenver-

packung „verschwinden“, sondern, meist noch bevor das

Paket geöffnet wird, entnommen und entsprechend wei-

tergeleitet werden. 

Alles fürs professionelle 
Adressieren und Kennzeichnen:

� Adress-Schutzfolie
� Begleitpapiertaschen
� Frankieretiketten
� Gefahrgut-Etiketten
� Warn- und Sicherheitsbänder
� Warnetiketten
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5

Viele Wege führen ans Ziel: 

Der richtige Versandweg.

6. Schritt

Die Pakete sind gepackt, bleibt die Frage: Wie wird die

Ware am besten auf den Weg gebracht? Entscheidende

Kriterien dabei sind natürlich Anzahl und Größe der zu

verschickenden Schachteln, Kisten oder Paletten sowie das

Gewicht. Wenn beides definiert ist, beginnt die Wahl des

richtigen Transportmittels und Versandweges. Ein Abwä-

gen lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem bei Sammelliefe-

rungen. Denn die gängigste Verpackungsart oder der

gewohnte Versandweg sind nicht immer die geeignetsten.

Oft bringt der Einsatz von Großraumbehältern beispiels-

weise erhebliche Kosteneinsparungen. 

Jedes Unternehmen hat andere Anforderungen an die Lei-

stungen eines Paket- oder Kurierdienstes oder an eine

Spedition. Mal steht der Preis im Vordergrund, mal die

Zuverlässigkeit, mal das Procedere. Auf Grund dieser

unterschiedlichen Leistungs-Schwerpunkte ist es nicht

möglich, eine Empfehlung abzugeben, welche Versandart

bzw. welcher Versandweg der Richtige ist. 

Stellen Sie Ihren persönlichen 
Anforderungskatalog zusammen.

Eine Hilfestellung möchten wir Ihnen allerdings geben, und

zwar hinsichtlich der Kriterien, die zu berücksichtigen sind.

Dabei greifen wir auf eine Umfrage zurück, die forsa im

Auftrag der Zeitschrift „Impulse“ von Dezember 1999 bis

Januar 2000 zur Zufriedenheit mittelständischer Unterneh-

men mit Paket- und Expressdienstleistern durchgeführt hat.

Befragt wurden 202 Unternehmen aus folgenden Berei-

chen: Einzelhandel (74), Großhandel (66), Produktions-

betrieb (40), Versandhandel (22). 

Ihnen die Inhalte und Ergebnisse im Einzelnen und kom-

plett vorzustellen, würde zu weit führen. Ein Thema

haben wir allerdings herausgegriffen, und zwar die 22 Kri-

terien, die für eine Zusammenarbeit eine Rolle spielen. 

Die Befragten konnten dabei Noten vergeben von 

1 = sehr wichtig bis 6 = völlig unwichtig. 

Die Tabelle auf der nächsten Seite gibt einen Überblick

über die wesentlichen Kriterien – und nennt die Durch-

schnittsnote der Nutzer im Gesamten.

Wir sind sicher, dass Sie daraus einen Anforderungskatalog

erstellen können, der auf Ihr Unternehmen und Ihren

Bedarf zugeschneidert ist.

Der EAN/Strichcode auf Lebensmitteln gehört längst zum

Alltag in Supermärkten. Kaum ein Produkt, dessen Artikel-

nummer, Preis, Gewicht, Haltbarkeitsdatum etc. sich nicht

per Scanner auf dem Display ablesen lassen.

Diese Karriere hat der Barcode den geringen Kosten für

Aufdruck und Lesetechnik zu verdanken. Da der Strichco-

de allerdings nur eine begrenzte Menge an Informationen

aufnehmen kann, ist seine Technologie nahezu ausgereizt.

Das Zauberwort der Zukunft heißt: Elektronische Kenn-

zeichnung und arbeitet auf Basis der Radio-Frequency-

Identification-Technik, besser bekannt unter RFID.

Die unter Transponder, oder „Tags“ bekannten winzigen

Mikrochips können ihre gespeicherten Daten via Funk

über mehrere Meter an die Lesegeräte weitergeben.

Bekanntes, weit verbreitetes Beispiel: Die Sicherheitsetiket-

ten in der Bekleidungsindustrie.

In der Logistik bieten Transponder völlig neue Möglichkeiten,

Waren zu sichern und Abläufe zu rationalisieren. Bei Paket-

dienstleistern, in der Logistik von Behälter-Mehrwegsystemen

oder auch in der Abfallentsorgung wird bereits erfolgreich

damit gearbeitet. Weitere Einsatzmöglichkeiten:
� Fahrzeugavisierung,
� Kennzeichnung von Gepäckstücken,
� intelligente Formulare / Begleitpapiere,

� Paletten- und Produktkennzeichnung,
� Erfassung von Serien- und Produktinformationen im

Wareneingang,
� Qualitätskontrolle in der Kommissionierung,
� Seriennummern-Verfolgung und Dokumentation des

Warenflusses beim Warenausgang,
� Navigationssysteme in der Lagerverwaltung.

Praxis-Beispiel 1: Werden Waren mit elektronischem

Frachtbrief verschickt, erhält der Empfänger sofort bei der

Ankunft alle Informationen über Herkunft, Menge, Trans-

portdauer und Lagerbedingungen – ein Auspacken der

Waren ist dazu nicht erforderlich.

Durch den Einsatz moderner Kennzeichnungs- oder Identifi-

kationssysteme lassen sich in Zukunft betriebliche Abläufe

erheblich optimieren – und damit Kosten senken. Das gilt

im Übrigen nicht nur für Großbetriebe. Auch kleine und

mittelständische Unternehmen nutzen die Identsysteme

bereits: Im Lager, bei der beleglosen Kommissionierung oder

bei der Erfassung von Produktions- und Qualitätsdaten. 

Praxis-Beispiel 2: Ein Akten-Archiv ließe sich per Barco-

de einfach, platzsparend und übersichtlich verwalten. 

Marktforscher gehen davon aus, dass sich der Markt der

Identifikationssysteme in den kommenden Jahren auf ein

Wachstumsplus von 20 % freuen kann. 

Quelle: Transportlogistik München
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Ein Markt auf dem Vormarsch: 

Die Kennzeichnungstechnologie in der Logistik.

Mobiles Transponder-Lesegerät
und Innenleben eines Transpon-
derlese- und Schreibgerätes der
Firma ZeitControl cardsystems
GmbH in Minden

Woher kommt der
Begriff Transponder?
Es ist eine Wortkombination aus transmit =
übertragen und response = antworten und
erklärt damit gleichzeitig das Funktions-
prinzip: Daten werden auf ein Lesegerät
übertragen und dort angezeigt. 
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Ein paar Worte 

zum thema logistik

Während in vorindustrieller Zeit die Versorgung der Men-

schen vor allem dazu diente, die Grundbedürfnisse wie

Nahrung, Kleidung, Unterkunft abzudecken, hat die Indu-

strialisierung einen grundlegenden Wandel herbeigeführt.

Mehr und höhere Ansprüche erfordern ein massenhaftes

Produzieren von Waren, die über ein ausgeklügeltes Netz

an Transportwegen und -mitteln von A (nicht selten über

B, C, D etc) nach F oder sonstwohin befördert werden

müssen. Kurz: sie durchlaufen eine lange Logistikkette,

bis sie an Ort und Stelle ankommen.  

Ein Schlüsselwort dieses Buches und dieser Zeit überhaupt

heißt daher Logistik. 

Was dahinter steckt, ist klar: Die flächendeckende und rei-

bungslose Versorgung mit Waren und Gütern aller Art.

Das sind nicht selten betriebswirtschaftlich-

organisatorische Meisterwerke.

Aber wissen Sie auch, woher der Begriff kommt?

Es leitet sich aus zwei Worten ab. 

Zum einen aus dem griechischen logos (Verstand, Rechen-

kunst). Zum anderen aus dem germanisch-französischen

loger (versorgen, unterstützen).

Fasst man die beiden Bedeutungen zusammen, trifft man

inhaltlich den Kern der Logistik. 

Logistik anno dazumal

Der französische General Jomini (1779-1869) schuf mit

dem Begriff „maréchal de logis“ eine Position von zentra-

ler Bedeutung innerhalb des napoleonischen Heeressy-

stems. Als Quartiermacher war er für die ausreichende

Versorgung seiner Truppen verantwortlich. Dieser Auf-

gabenbereich wurde immer umfangreicher und umfasste

mehr und mehr die Planung des Transport- und Verkehrs-

wesens der Militäreinheiten. 

Logistik heute 

Als Begründer der „industriellen Logistik“ gilt Prof. Dr.

Reinhardt Jünemann (†), Ehrenkurator und Initiator des

Diplom-Studiengangs Logistik an der Universität Dort-

mund. Sein Lehrsatz lautet: „Das richtige Objekt, zur rich-

tigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität, in

der richtigen Zusammensetzung, zu den richtigen

Kosten.“ Na, wenn’s sonst nichts ist …
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Mittelwert / Note

Preis 1,3 

Einfache Abwicklung und Abholung 1,5

Präzise Einhaltung des Zustellermins 1,5

Behandlung von Reklamationen 1,6

Einfache Tarifstruktur 1,7

Weitergehende Haftung bei Verlust/Beschädigung 1,7

Garantierter Zustelltermin 1,8

Freundlichkeit am Telefon 1,9

Auf Anforderung promptes Abholen 2,1

Einheitlicher Ansprechpartner 2,1

Kompetente Beratung 2,1

Auftritt des Boten 2,5

Service-Hotline 2,5

Umfassender Transport-Versicherungsschutz 2,5

Europaweite Zustellung 2,8

Zustellung über Nacht 3,1

Verfolgung der Sendung per Internet 3,2

Weltweite Zustellung 3,7

Zustellung am Wochenende 3,9

Abholservice nach 17 Uhr 4,3

Abholservice am Wochenende 4,7

Spezialtransporte 4,8

Quelle: forsa, Berlin

Wenn Sie Ihre Anforderungen kennen, kommt Schritt

Nummer 2 – ein Preis/Leistungsvergleich der Anbieter.

Dafür haben wir unten die bundesweit tätigen Paket- und

Kurierdienste in alphabetischer Reihenfolge für Sie aufge-

listet.

Preisvergleiche mit Gegenüberstellungen der jeweiligen

Serviceleistungen finden Sie auch im Internet unter

www.postsitter.de und www.posttipp.de Der Vergleich

lohnt sich. Die Preise differieren für die gleiche Dienstlei-

stung (z. B. Paket bis 1 kg, bei Anlieferung) um über

230 %. Allerdings gilt es hier wieder zu beachten, dass es

Einschränkungen gibt hinsichtlich der maximalen Größen,

die die einzelnen Anbieter befördern.  

84 In 6 Schritten zur perfekten Transportverpackung. Ein Praxis-Ratgeber.

5

Der Profi-Tipp: 
Lassen Sie sich von den gängigsten

Paketdienstleistern ein Angebot
unterbreiten, das auf Ihren Bedarf
zugeschnitten ist. Sie werden über-
rascht sein, was alles möglich ist. 

Der Courier   Deutsche Post   DHL   DIREKTexpress   DPD   DWK   Esparcel   Fastway  FedEx  
GdSK   GEL Express Logistik   General Express   GLS   GO!   Hermes Versand Service  

Iloxx   LTA   Messenger   Midway   Overnight Parcel Service Nord   Sachsenkuriere   UPS

Versorgungskette am Beispiel von Waschmittel
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5
Pick-Up-Stationen

Grundgedanke ist es, an Orten mit möglichst durchgehen-

den Öffnungszeiten so genannte PickUp-Points einzurich-

ten. Tankstellen, Videotheken und Kioske sind daher

bevorzugte Partner. PickUp-Point ging im Herbst 2000 an

den Start. Inzwischen gibt es bundesweit rund 1700 die-

ser PickUp-Stationen, an denen die Empfänger sowohl

nach Feierabend als auch am Wochenende die Mög-

lichkeit haben, ihr Paket in Empfang zu nehmen. 

Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie beim

tower24: Webshops, Versandhändler, aber auch Firmen

mit Außendienstmitarbeitern, Handelsvertretern oder Ser-

vicetechnikern, die oft über Nacht Ware oder Ersatzteile

bekommen, lassen sich kostenlos registrieren und bieten

ihren Kunden und Mitarbeitern damit die Möglichkeit, die

Ware an PickUp-Stationen selbst abzuholen. Sofort bei

Paketeingang erhält der Empfänger eine SMS oder E-Mail.

Danach hat er zehn Tage Zeit, sein Paket abzuholen.

Neben einer kleinen Provision sollen PickUp-Point-Betrei-

ber aber vor allem durch die zusätzliche Laufkundschaft

profitieren. 

Packstation 

Die Deutsche Post AG und der DHL-Zustelldienst vereinen

mit diesem Projekt die bislang häufigste Art der Paketzu-

stellung (Lieferung direkt an die Haustür) mit der Mög-

lichkeit dezentraler Paketabholung. Packstation heißt der

automatische Postschalter, an dem Pakete rund um die

Uhr abgeholt und verschickt werden können. 

Nachdem das bundesweit in fünf Städten (Dortmund,

Mainz, Frankfurt/Main, Offenbach, Bad Vilbel) durchge-

führte Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen wurde, sind

ab Frühjahr 2004 bundesweit in weiteren sechs Städten

Packstationen geplant (München, Köln, Berlin, Hamburg,

Wiesbaden, Darmstadt). 

Nach schriftlicher Anmeldung erhält der Packstation-Nutzer

alle erforderlichen Unterlagen, um diesen kostenlosen Servi-

ce nutzen zu können. Damit ist die Paketzustellung an die

Haustür aber noch lange kein „Schnee von gestern“. Nach

wie vor wird Ihr Paket nach Hause geliefert. Ist niemand

zuhause, informiert der Packstation-Aufkleber am Briefka-

sten den Zusteller darüber, dass er die Sendung dort depo-

niert. Es folgt das bekannte Procedere: Sie erhalten eine

Nachricht per SMS oder E-Mail und können Ihr Paket zum

nächstmöglichen Zeitpunkt dort selbst abholen.

Viele Wege führen ans Ziel: Der richtige Versandweg 8786 In 6 Schritten zur perfekten Transportverpackung. Ein Praxis-Ratgeber.

Die „letzte Meile“ – 

eine echte logistische Herausforderung.

Mehr zu diesem Thema...
Hier gibt es weitere Informationen zu den 
vorgestellten dezentralen PickUp-Stationen:
www.tower24.de
www.pickup.de
www.packstation.de

In Zeiten von E-Commerce und Web-Shops freuen sich

Kurier- und Paketdienste über stetig wachsendes Paket-

aufkommen. So weit, so gut.

Weniger gut sieht der Alltag aus, denn die meisten Online-

Shopper sind berufstätig, nicht jeder kann oder mag sich

die Ware an den Arbeitsplatz schicken lassen. Das Ende

vom Lied: Der berühmte Abholzettel im Briefkasten oder

die freundliche Nachricht des Paketdienstleisters, dass er

da war und nochmal vorbei kommt – das kann bis zu

dreimal sein. Da hilft auch der schnellste Lieferservice

nicht, wenn auf der sogenannten „letzten Meile“ die

Organisation an der Realität scheitert. Webshops und 

Versandhandel kennen das Problem. Immerhin nimmt

diese letzte Meile, also der Weg bis zur Haustür des Emp-

fängers 55 % der gesamten Logistikkosten in Anspruch. 

Hier sind innovative Konzepte für die Zustellung gefragt.

Einige davon gibt es bereits. Teils als Pilotprojekt, teils als

erste Versuche, hier neue Strukturen zu schaffen. Allen

gemeinsam ist der Gedanke, den Kunden einen mehr oder

weniger „rund-um-die-Uhr“-Service zu bieten und damit

die Voraussetzung zu schaffen, Pakete dann abzuholen,

wann es in den persönlichen Zeitplan paßt. 

Drei interessante Projekte stellen wir Ihnen hier vor:

tower 24

Diese Logistikidee zur Warenübergabe ist eine Entwicklung

des Fraunhofer Institutes für Materialfluss und Logistik,

Dortmund. Hier steht auch das Pilotprojekt, ein markanter

Turm in Rundbauweise mit 4,50 m Durchmessser, 11 m

Höhe und mit einer Lagerkapazität von bis zu 600 Paketen.

Seine Besonderheit: In einem separaten Temperaturbereich

können auch empfindliche Lebensmittel auf ihre Abholung

warten. Der futuristisch anmutende, vollautomatische

Paket-Terminal wurde Anfang 2003 in Betrieb genommen

– ein Jahr später verzeichnet er bereits rund 1000 Nutzer.

Das Procedere: Die Partner (Kunden, Webshops und

Logistikdienstleister) werden einmalig registriert. Damit

haben Kunden die Möglichkeit, an den tower 24 liefern

zu lassen und die Ware rund um die Uhr dort selbst

abzuholen. Über den Paketeingang werden sie per SMS

oder E-Mail benachrichtigt. Über diese Medien haben sie

auch die Möglichkeit, Retouren zu veranlassen. 

Das Konzept findet europaweite Anerkennung. Sowohl

der Bundesverband Logistik (BVL), als auch die European

Logistic Association (ELA) hat den tower24 bei der Suche

nach der innovativsten Logistik-Idee mit dem zweiten

Platz ausgezeichnet.

Post- und DHL-
Kunden können an
den Packstationen
mit Kundenkarte Tag
und Nacht Pakete
abholen und auch
verschicken.

Im tower 24 werden
empfindliche Lebens-
mittel in einem 
Frischebereich bei
2–7° C fachgerecht
gelagert.

 verpackt+zugeklebt  24.03.2004  16:02 Uhr  Seite 86



Checkliste: Wie gut ist meine 
Transportverpackung?

Komplettverpackung

Gibt es möglicherweise eine maßgeschneiderte Verpackung 

für das Produkt, die keine zusätzlichen Materialien erfordert? �
Umverpackung

Entspricht die Qualität der Schachtel dem Gewicht der zu verpackenden 

Ware? �
Wurde die Schachtelgröße so gewählt, dass genügend Platz ist für eine 

ausreichende, aber auch nicht überdimensionierte Polsterung? �
Ist die Umverpackung stapelfähig? �
Füllen, Polstern, Schützen

Entspricht die Polsterung in Härte und Qualität der Produktempfindlichkeit? �
Vermeiden Sie PUR Schaumpolster (Schaumgummi) 

für empfindliches Packgut über 5 kg. �
Ist die Fixierung des Packgutes innerhalb der Außenverpackung ausreichend? �
Ist die Innenverpackung so stabil, dass sie auch Stapeldruck aushält? �
Ist das Produkt nach allen sechs Seiten ausreichend fixiert, gepolstert 

und geschützt?

Bitte denken Sie daran: Zur Fixierung ist loses Schüttgut ungeeignet. �
Vermeiden Sie Spielraum zwischen Produkt, Innenverpackung und 

Umverpackung. �
Wichtig bei mehreren empfindlichen Produkten: Achten Sie darauf, dass 

zwischen den einzelnen Produkten genügend Trennelemente sind.  �
Bei Konstruktivverpackungen: Sind die Original-Zuschnitte noch in Ordnung? �
Wurde darauf geachtet, dass die Feder- und Bremswege 

nicht ausgefüllt sind? �
Verschlussmittel

Ist das Paket ausreichend verschlossen? �
Für leichte Produkte ein leichter Verschluss, am besten 

PVC-Packband mit Doppel-T-Verschluß. �
Schwere Güter zusätzlich klammern oder umreifen. �
Ist das Umreifungsband so angelegt, dass die Schachtel nicht 

eingeschnitten wird? �
Ist Kantenschutz erforderlich? �
Entspricht der Verschluss dem Inhalt Ihres Paketes? �
Selbstklebendes PVC-Packband (Doppel-T-Verschluss für leichte Waren) �
Adressierung und Kennzeichnung

Ist die Anschrift vollständig? (Bitte kein Postfach!) �
Falls erforderlich: Ist das Paket mit den entsprechenden Hinweisen für 

besondere Handhabung gekennzeichnet? 

(z. B.: Nicht stürzen, Bruchgefahr, Gefahrgut, Vor Nässe schützen etc.) �
Der richtige Versandweg

Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Aufstellung der wichtigsten Kriterien, 

die für eine Zusammenarbeit mit Paket- oder Expressdienstleistern 

entscheidend sind? �
Haben Sie einen festen Vertragspartner im Versandbereich oder wird 

dieses Thema immer wieder thematisiert? �
Ist Ihr Paketaufkommen so hoch, dass sich die feste Zusammenarbeit mit 

einem Paket- oder Expressdienstleister lohnt? Wenn ja: Machen Sie sich 

die Mühe, einen Anforderungskatalog für Ihr Unternehmen aufzustellen 

und sich für einen festen Vertragspartner zu entscheiden. �
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Ist Ihr Paket ready for take off? 

Checkliste. !

Unser Praxis-Tipp: 
Eine Kopie dieser Seite am Arbeits-
platz Packtisch und dieser kurze
Check wird zur Selbstverständlich-
keit.

Die Top 10 der häufigsten 
Verpackungsfehler.

! Zu kleine Verpackung – Packgut

ist nicht ausreichend geschützt.

@ Zu große Verpackung – Packgut

bewegt sich im Paketinneren.

# Ungenügende Polsterung und

damit unzureichender Schutz

gegen mechanische Belastungen.

$ Nicht berücksichtigen der klimati-

schen Bedingungen.

% Mangelnde Stapelfähigkeit der

Packstücke.

^ Ungenügende Ladungssicherung.

& Unzureichender Kantenschutz der

Transportverpackungen.

* Keine oder nicht ausreichende

Kennzeichnung sowie fehlende

Handling-Informationen auf der

Außenverpackung.

( Ungeeigneter Ladungsträger.

BL Überhänge an Ladungsträger.

Alle 6 Schritte durchlaufen? Dann hilft Ihnen die folgende

Liste für einen letzten Check, bevor Sie Ihre Ware auf 

die Reise schicken. Vorher werfen wir allerdings

noch einen Blick auf die Hitliste der in 

Versand und Packerei „beliebtesten“

Fehler, die immer wieder zu kostspieli-

gen Schäden führen. 

Und denken Sie daran: Die

Transportverpackung ist zwar 

der wichtigste Schutz für den

Inhalt, wenn aber beim Bilden der

Ladeeinheiten und der Ladungssiche-

rung geschlampt wird, kann sie unter

Umständen auch nichts mehr retten – 

Wm mehr darüber in Kapitel 9 ab Seite 159.
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An alles gedacht?
Dann haben Packer
und Empfänger gut
lachen...
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