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Guten Morgen, meine Damen und Herren und herzlich willkommen 
zu unserer diesjährigen Pressekonferenz – erneut in rein virtueller 
Form. Ich freue mich über Ihr Interesse und hoffe, dass es bald 
auch wieder Gelegenheiten für einen persönlichen Austausch 
jenseits von Online-Formaten geben wird.  
 
Die Coronavirus-Pandemie stellt uns alle nun schon seit über einem 
Jahr vor Herausforderungen und hat zu erheblichen 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt – mit zum Teil 
drastischen wirtschaftlichen Konsequenzen für ganze Branchen. 
Massiv getroffen hat es Hotellerie und Gastronomie und Reise- und 
Eventveranstalter, aber auch diejenigen Bereiche des stationären 
Handels, die nicht den sogenannten alltäglichen Bedarf abdecken. 
Entsprechend stark gesunken sind die Gesamtleistungen der 
deutschen Wirtschaft. Ein fettes Minus von 5 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr weisen die Statistiken für das BIP 2020 aus. Wir 
befinden uns in einer tiefen Rezession.  
 
Die Wellpappenindustrie gehörte zu den in der Pandemie 
besonders stark geforderten Branchen. Mit den ersten 
Schließungen im Frühjahr 2020 stand es für uns klar im Mittelpunkt, 
die Versorgung sicherzustellen. Denn ohne Transportverpackungen 
aus Wellpappe, die die Ware sicher gegen Beschädigung schützen, 
läuft in der Logistik nichts. Das gilt für den Weg der Produkte der 
Lebensmittelhersteller bis in die Supermärkte, aber auch für die 
Belieferung der Ärzte, Apotheken und Kliniken mit Medizintechnik, 
Verbrauchsmaterial und Arzneimitteln. Hier konnte sich die 
Wellpappenindustrie als systemrelevante Branche beweisen. Die 
Unternehmen haben flexibel auf die kurzfristig entstandenen 
Nachfragespitzen reagiert und damit einen unverzichtbaren Beitrag 
zum reibungslosen Funktionieren der Lieferketten geleistet.  
 
Effektive Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit kommen auch in 
unserem industriellen Arbeitsumfeld konsequent zum Einsatz. Das 
„New Normal“ brachte aber nicht nur Einschränkungen und 
Hygieneregeln, sondern hat auch die Entwicklungsabteilungen der 
Wellpappen-Hersteller inspiriert. So haben sich kluge Köpfe 
verschiedene Varianten von Trennwänden für Büros und Industrie-
Arbeitsplätze ausgedacht und Schreibtische aus Wellpappe für das 
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Homeoffice gestaltet, die sich mit wenigen Handgriffen auf- und 
abbauen lassen. Diese Beispiele zeigen: Die Wellpappenindustrie 
antwortet auf Herausforderungen mit ebenso praxisnahen wie 
kreativen Lösungen. 
 
Die besonderen Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr haben 
zwei Megatrends in der Handelslogistik weiter verstärkt, die eine 
vom VDW beauftragte Zukunftsstudie zur „Logistik 2025“ bereits vor 
sechs Jahren als wesentliche Treiber identifiziert hatte: zum einen 
die Transformation der Supply Chain durch Digitalisierung, zum 
anderen der hohe Stellenwert des Themas Nachhaltigkeit.  
 
In der Pandemie haben Verbraucher ihren Bedarf noch stärker über 
den Online-Handel gedeckt. 2020 wurde nach Angaben des 
Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland 
mehr als jeder achte Euro der Haushaltsausgaben über digitale 
Kanäle des Handels ausgegeben. Der Umsatz mit online bestellten 
Waren stieg 2020 gegenüber dem Vorjahr um 14,6 Prozent. Damit 
verzeichnete der E-Commerce-Bereich erneut ein starkes 
Wachstum, das noch einmal deutlich über den zweistelligen Werten 
der vorangegangenen Jahre lag. Hier kommt die Wellpappen-
Industrie als attraktiver Partner für den Versandhandel ins Spiel: Der 
E-Commerce ist geprägt von kleinteiliger und individueller 
Warenbelieferung. Verpackungen aus Wellpappe bieten den 
Händlern dank ihrer leichten Bedruckbarkeit die Chance, sich 
optisch immer wieder neu von Wettbewerbern abzuheben und 
lassen sich von Logistikunternehmen wie von Verbrauchern gut 
handhaben. Zugleich überzeugen sie aus ökologischer Sicht. Das 
Wachstum im Online-Handel wirkte sich daher auch positiv auf den 
Wellpappenabsatz 2020 aus – selbst wenn man das ausgebliebene 
Geschäft im vom Lockdown betroffenen stationären Handel 
berücksichtigt.  
Die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung hat für den 
gesamten Wellpappenmarkt in Deutschland berechnet, dass aktuell 
circa 16 Prozent der in Deutschland verkauften Wellpappe als 
Versandverpackungen eingesetzt werden. Weitere Fakten aus 
dieser Studie wird der VDW im April veröffentlichen.  
 
Den zweiten Megatrend – den der Nachhaltigkeit – begreift die 
Wellpappenindustrie ebenfalls als Chance. Weniger Verpackung, 
Recyclingfähigkeit des Materials oder die Vermeidung von Plastik – 
das sind die Wünsche, die das Einkaufsverhalten von Verbrauchern 
immer stärker prägen. Lösungen aus Wellpappe erfüllen als 
Kreislaufverpackung auf Basis nachwachsender Rohstoffe schon 
heute diese ökologischen Ansprüche. Auch Versandhändler wissen, 
dass sie damit bei ihren Kunden punkten können. Immer mehr von 
ihnen drucken auf ihre Verpackungen das Öko-Signet des VDW mit 
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dem Hinweis „Verpackung aus Wellpappe – nachwachsende 
Rohstoffe, vollständiges Recycling“.  
Lassen Sie mich hier noch anfügen: Im Sinne der Nachhaltigkeit 
setzt sich unsere Branche ausdrücklich auch dafür ein, Material 
stets effizient einzusetzen. Wellpappe bietet hierfür ideale 
Voraussetzungen, denn sie erreicht schon bei niedrigem 
Materialeinsatz ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit. Auch die 
Verpackungsgröße gilt es bestmöglich auf das jeweilige Produkt 
abzustimmen. So wenig Verpackung wie möglich, aber so viel wie 
nötig – das sollte der Grundsatz sein. Denn Schäden und Verluste, 
die durch zu wenig oder ungeeignete Verpackungen entstehen, sind 
vermeidbar und weder ökologisch noch wirtschaftlich vertretbar.  
 
Bevor ich zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Branche 
übergehe, möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt im 
Zusammenspiel der beiden Megatrends Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit eingehen: Gelegentlich ist mit Verweis auf den 
wachsenden Onlinehandel von sogenannten Müllbergen durch die 
eingesetzte Verpackung zu lesen. Lassen Sie es mich ganz klar 
sagen: Wellpappe ist ein vorbildliches Kreislaufprodukt – und kein 
Müll. Unsere Verpackungslösungen gelangen nach Gebrauch 
nahezu vollständig in den Stoffkreislauf zurück. Sie sind der 
Sekundärrohstoff, aus dem neue Verpackungen entstehen. 
Entscheidend für die reibungslose haushaltsnahe Sammlung ist es 
natürlich, die Kartons flach zu machen. Hier sind also auch die 
Verbraucher verstärkt gefragt, damit der Platz in der Altpapiertonne 
vollständig genutzt werden kann. Ich werde später noch darauf 
zurückkommen, wie der VDW an dieser Stelle motivierend 
unterstützt.  
Damit möchte ich übergehen zu den wirtschaftlichen Daten für 
2020.  
 
Die Nachfrage nach Wellpappenverpackungen ist weiter gestiegen. 
Die Wellpappenindustrie konnte ihr im Dezember 2019 
prognostiziertes Ziel von 0,5 Prozent Wachstum des 
arbeitstäglichen Wellpappenabsatzes sogar noch übertreffen. Das 
Jahr 2020 haben wir mengenmäßig mit einem Plus von 0,9 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. 
In der Gesamtbetrachtung enthält das positive Bild allerdings auch 
deutliche Schatten. Steigenden Kosten für die Beschaffung von 
Wellpappenrohpapier stehen sinkende Erlöse gegenüber. Das 
bringt nicht wenige Unternehmen an ihre Belastungsgrenze.  
 

Überblick und 
Veränderungen 
arbeitstäglich 
 
 
 

In absoluten Zahlen haben die VDW-Mitglieder 2020 gut 8,1 
Milliarden Quadratmeter Wellpappe abgesetzt. Das waren knapp 
200 Millionen Quadratmeter und damit 2,5 Prozent mehr als im 
Vorjahr. Ein Grund für diese positive Entwicklung ist sicherlich der 
bereits beschriebene erneute Schub, den der Online-Handel

Entwicklung 
Wellpappenabsatz 
(VDW) 
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erfahren hat. Weitere Einflussfaktoren waren Vorratskäufe bei 
Lebensmitteln und Drogerieartikeln im Februar und März und eine 
verstärkte Nachfrage nach Kühl- und Gefriergeräten – diese zog im 
gleichen Zeitraum um bis zu 230 Prozent an. 
Schneller als erwartet haben sich auch Kunden im verarbeitenden 
Gewerbe von den Auswirkungen des ersten Lockdowns erholt. Ihr 
Produktionsniveau stieg – nach einem deutlichen Einbruch im 
Frühjahr – bis zum Dezember wieder um rund 36 Prozent. Damit lag 
es nur noch knapp 4 Prozent unter dem Niveau vom Februar. 
 
Das für die Wellpappenindustrie starke vierte Quartal kann auf eine 
steigende Nachfrage nach Gebrauchsgütern wie Möbeln und 
Unterhaltungselektronik zurückgeführt werden. Auch die Tatsache, 
dass etwa die Automobilindustrie im Dezember nicht stillstand, hatte 
positive Effekte.  
 
 
Die einzelnen Quartale 2020 weisen teils erhebliche Schwankungen 
auf. Hierbei handelt es sich aber nicht nur um Pandemie-
Auswirkungen. Im vierten Quartal erklärt sich dies etwa aus einer 
deutlichen Differenz der Arbeitstage, denn 2020 brachte es auf drei 
Arbeitstage mehr als das Jahr 2019. 
 
 In 1.000 m2 2020 2019
1. Quartal 2020 2.073.848 m2 3,1 % -1,2 %
2. Quartal 2020 1.911.159 m2 -1,1 % -2,1 %
3. Quartal 2020 2.007.821 m2 -0,9 % 1,6 %
4. Quartal 2020 2.109.662 m2 9,0 % -0,5 %
2020 gesamt 8.102.489 m2 2,5 % -0,5 %

 
 

Quartale VDW 
 
 
 

Insgesamt befindet sich unsere Industrie in einem soliden Umfeld. 
Ausschlaggebend sind hier zum einen unsere Kunden im Bereich 
Nahrungs- und Genussmittel. Diese tragen zu mehr als 30 Prozent 
des Absatzes der VDW-Mitglieder bei und zeigen sich relativ 
unempfindlich gegenüber Schwankungen. Zum anderen wirkt sich 
das Wachstum des Online- und Versandhandels stabilisierend aus.  
Vor diesem Hintergrund bewerten wir die Aussichten auf die 
Entwicklung 2021 als grundsätzlich gut. Der zunehmende Einsatz 
von Covid19-Impfstoffen weckt Hoffnungen auf eine Rückkehr zu 
einem normalen Wirtschaftsleben. Ein verlässlicher Zeithorizont 
fehlt jedoch noch; die Perspektive für 2021 bleibt daher mit 
Unsicherheiten behaftet. Die skizzierten positiven Einflüsse haben 
uns dennoch veranlasst, im Dezember 2020 ein Wachstum des 
arbeitstäglichen Absatzes für die deutsche Wellpappenindustrie in 
Höhe von 1,0 Prozent zu prognostizieren.  
 

Absatzprognose 
 
 



 

Seite 5 von 8 
 

Kommen wir zur Kostensituation. Diese gestaltet sich weiterhin 
schwierig für unsere Branche und wirft im Gesamtbild wie eingangs 
erwähnt einen belastenden Schatten auf die positive 
Absatzentwicklung 2020. Die Preise für Wellpappenrohpapier 
stiegen bereits im 4. Quartal des Vorjahres um satte 13 Prozent und 
steigen bis dato weiter. Das Preisniveau über alle Sorten hinweg lag 
demnach im Dezember um 7,7 Prozent über dem des Vorjahres. 
Die Ursachen für den Preisanstieg sehen wir zum einen in der 
hohen Nachfrage nach Wellpappenrohpapieren – spürbar auch aus 
dem Ausland. Zusätzlich zogen die Altpapierpreise deutlich an, da 
Sammelmengen aus dem gewerblichen Bereich fehlten. 
Für 2021 erwarten wir für unsere Branche außerdem 
Kostensteigerungen in Bereichen wie Energie, Personal oder auch 
Versicherungen um insgesamt 1,7 Prozent.  
 
 

Kosten 
 

Im Jahresdurchschnitt fielen die Erlöse um 5,8 Prozent auf 53,2 
Cent pro Quadratmeter. Das bedeutet, dass die VDW-Mitglieder die 
seit 2017 aufgelaufenen Kostensteigerungen auch im vergangenen 
Jahr nicht kompensieren konnten. Der weiteren Entwicklung sehen 
wir auch im Angesicht der geschilderten Kostensituation mit großer 
Sorge entgegen.  
 
 

Erlöse 
 
 

Die gesunkenen Durchschnittserlöse (-5,8 Prozent) spiegeln sich in 
der Umsatzentwicklung wider. Zusammen mit der Veränderungsrate 
bei den abgesetzten Quadratmetern von +2,5 Prozent kommen wir 
beim Umsatz auf ein Minus von 3,5 Prozent. 
 
 

Umsatz 
 

Die Zahl der Beschäftigten in den VDW-Mitgliedsunternehmen weist 
für das Jahr 2020 mit 17.687 im Vergleich zu 2019 einen leichten 
Rückgang auf – und zwar um 181. Hierbei handelt es sich um einen 
vorläufigen Wert; es sind also noch Veränderungen bis zur 
Veröffentlichung unseres Jahresberichtes im Mai möglich. Die 
aktuell vorliegende Zahl ist dennoch bemerkenswert, weil es sich 
dabei um den ersten Rückgang bei unseren Beschäftigtenzahlen 
seit der Finanzkrise von 2009 handelt. Ganz spurlos ist die 
Pandemie also auch an unserer Branche nicht vorübergegangen. 
Rückblickend sehen wir aber wiederum auch: Die 
Beschäftigtenzahlen haben sich ab 2010 wieder zügig erholt und 
sind in den Folgejahren sehr gesund gewachsen. Insofern setzen 
wir darauf, dass unserer Branche sich auch von den Corona-Krise 
wieder gut erholen wird.  
Der Anteil der Auszubildenden unter den Beschäftigten ging 
ebenfalls leicht zurück und sank von 5,1 Prozent im Jahr 2019 auf 
4,9 Prozent im Jahr 2020. Auch dies führen wir auf den Pandemie-
Effekt zurück.  

Beschäftigte 
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Bei den Druckfarben hingegen zeigte sich ein Trend stabil, den wir 
schon seit längerer Zeit beobachten: Der Anteil der drei- und 
mehrfarbig bedruckten Wellpappenprodukte ist im vergangenen 
Jahr erneut gestiegen und lag bei 25,3 Prozent – auch hierbei 
handelt es sich aktuell noch um vorläufige Daten. 2019 kamen die 
drei- und mehrfarbig bedruckten Produkte auf 24,5 Prozent. An der 
Fortsetzung des Trends zur Mehrfarbigkeit sehen wir: Sowohl im 
stationären Handel als auch im E-Commerce wächst das Interesse 
an aufmerksamkeitsstark bedruckter Wellpappe für den 
markengerechten Auftritt weiter.  
 

Druckfarben 
 
 

So viel zur wirtschaftlichen Lage der Wellpappen-Industrie. Ich 
möchte jetzt noch kurz einige Themen ansprechen, die für unsere 
Branche aktuell besondere Relevanz haben und vom VDW 
entsprechend intensiv begleitet werden.  
 

 

Eines unserer zentralen Anliegen ist es, in unserer Kommunikation 
immer wieder den Beitrag zu unterstreichen, den die Wellpappen-
Industrie zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen leistet. Mit 
Wellpappenverpackungen wird schon heute das Prinzip eines 
funktionierenden Stoffkreislaufs vorgelebt, der Ressourcen schont 
und auf den Klimaschutz einzahlt.  
Wir möchten allerdings daran erinnern, dass das Bild sich beim 
gesamten Verpackungsmarkt anders darstellt. Hier bleibt noch viel 
zu tun. Plastikverpackungen gelten weiterhin als schlecht oder gar 
nicht wiederverwertbar. Bereits bei unserem letzten virtuellen 
Zusammenkommen vor einem Jahr hatten wir auf eine andere 
Untersuchung der GVM hingewiesen. Diese war zu dem Schluss 
gelangt, dass mehr als 20 Prozent der Plastikverpackungen ganz 
oder teilweise durch Wellpappe ersetzt werden könnten. Hier wartet 
also weiterhin ein erhebliches ökologisches Potenzial darauf, 
ausgeschöpft zu werden. Der VDW nutzt Untersuchungen wie die 
der GVM, um die Politik und relevante Fürsprecher von den mit 
Wellpappe verbundenen Chancen zu überzeugen.  
Das Beispiel der GVM-Studie zur Substitution von Kunststoff zeigt, 
dass wir mit unseren Informationen auf reges Interesse stoßen. Die 
Deutsche Umweltstiftung hat das Thema in einem E-Paper mit dem 
Titel „Raus aus der Kunststofffalle“ aufgegriffen und im November 
2020 ein Fachgespräch dazu durchgeführt. Mehr als 50 Akteure aus 
Umweltschutzorganisationen und der Politik nahmen daran teil. 
Entstanden ist die Idee zur GVM-Studie im Rahmen der Arbeit des 
Forums Ökologisch Verpacken. Der unabhängig arbeitende Think-
Tank beschäftigt sich mit zukunftsweisenden Strategien der 
Kreislaufwirtschaft und wird vom VDW sowie dem österreichischen 
Verband Forum Wellpappe Austria unterstützt.  
 
 

Nachhaltigkeit  
 
 
 
 
 
Plastikvermeidung 
bleibt Thema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kooperation DUS 
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Die laufende Untermauerung unserer Positionen mit Daten und 
Fakten ist gerade im Jahr der Bundestagswahl von zentraler 
Bedeutung, um als Branche Gehör zu finden. Hier kommt neue 
Dynamik in die Frage möglicher Gesetzgebungsinitiativen zum 
Verpackungsbereich. Wir werden deshalb auch in diesem Jahr 
einen intensiven Dialog mit politischen Entscheidern und 
Meinungsführern aufrechterhalten. Diese Gespräche haben sich 
immer wieder als wertvoller Austausch erwiesen und der VDW ist 
auf große Offenheit für seine angebotene Expertise gestoßen.  
 

Lobbyarbeit im Jahr der 
BTW  
 

Dass die Bedeutung der Verbraucher als Schnittstelle im 
Stoffkreislauf der Wellpappe weiter gestiegen ist, habe ich zu 
Beginn bereits skizziert. Auch wenn das Recycling der 
Versandkartons in den privaten Haushalten überwiegend 
problemlos abläuft, gibt es doch hier und da noch 
Verbesserungspotenzial. Flach zusammengelegt passen 
mindestens acht Mal mehr Kartons in eine Tonne – davon 
profitieren alle, die die Altpapiersammlung nutzen. Unsere 
Aufklärungsaktion „Mach’s flach!“ haben wir deshalb weiter 
ausgebaut. Wir sprechen weiterhin kommunale 
Entsorgungsbetriebe an, die unsere Kommunikationsmaterialien wie 
Flyer und Aufkleber inzwischen bundesweit einsetzen. Hier 
unterstützt die Wellpappenindustrie also ganz unmittelbar mit der 
klaren Botschaft „Mach’s flach!“ auf den Sammelbehältern.  
 

Mach's flach! 
 
 

Ein anderes Thema, das uns nach wie vor sehr am Herzen liegt, ist 
die Ausbildung in unserer Branche. Mit 20 unterschiedlichen 
Ausbildungsberufen bietet die Wellpappenindustrie ein vielseitiges 
Spektrum an Chancen für den Berufseinstieg. Berufe wie 
Packmitteltechnologe bzw. Packmitteltechnologin sind allerdings 
immer noch bei wenigen Jugendlichen oder ihren Eltern präsent, 
wenn sie über die Möglichkeiten nach dem Schulabschluss 
nachdenken. Mit Social-Media-Kampagnen und Kooperationen mit 
Berufsinformationszentren haben wir in den vergangenen Jahren 
weiter daran gearbeitet, dass sich dies ändert. Für noch mehr 
Überzeugungskraft lassen wir jetzt unsere Auszubildenen selbst zu 
Wort kommen. In kurzen Videos sprechen sie darüber, wie 
abwechslungsreich, interessant und zukunftssicher ein Job in der 
Wellpappenindustrie ist. Zu finden sind die Filme auf unseren Social-
Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube. 
 
 

Ausbildung 

Abschließend komme ich noch einmal auf das Thema Kreativität 
zurück, das ich eingangs im Zusammenhang mit den 
Herausforderungen der Corona-Pandemie bereits erwähnt hatte. 
Weil kluge neue Ideen als Ressource in unserer Industrie fast 

Innovationspreis 
Wellpappe 
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genauso wichtig sind wie Papier und Leim, haben wir uns nicht 
davon abhalten lassen, wieder den Innovationspreis Wellpappe 
auszuschreiben. Mit diesem Award rücken wir alle zwei Jahre die 
Innovationsleistungen unserer Mitgliedsunternehmen ins verdiente 
Rampenlicht. Prämiert werden Entwicklungsleistungen in den 
Kategorien Transportverpackungen, E-Commerce-Verpackungen, 
verkaufsfördernde Verpackungen und Displays. In diesem Jahr hat 
die Jury zusätzlich einen Sonderpreis vergeben. Zum Wettbewerb, 
den wir komplett digital durchgeführt haben, erzählt Ihnen Dr. 
Wolfrum gleich mehr.  
 
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unsere virtuelle 
Pressekonferenz genommen haben.  
 
Gerne beantworten wir jetzt Ihre Fragen.  

 
 

 


