
Mehr Mut zur 
Zusammenarbeit

Digitalisierung im Maschinenbau erfordert 
mehr Offenheit. Bei den ersten Frankfurter 

Gesprächen von Packaging360° fordern 
Branchenexperten das Ende des Silo-Denkens. 

Silicon Valleys der 
Packaging-Branche
Im Kampf um globale Märkte wird das Tempo 

erhöht: Innovative Cluster zeigen, dass der 
deutsche Verpackungsmaschinenbau für den 

internationalen Wettbewerb gerüstet ist. 

A
us

ga
be

 0
2 /

 20
19

Kreislaufwirtschaft kommt in Fahrt
 Warum Verbesserungen nur möglich sind, wenn die gesamte Verpackungsbranchean einem Strang zieht.
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Media Data 2020

Sustainable solutions for  
the packaging sector, the consumer-goods industry  

and the retail trade



Technology network  Turnkey solutions and turnkey systems  System provider
Maximum plant efficiency    Total cost of ownership

Future security   Virtual technologies in mechanical engineering
Process optimisation   Innovation leaders   Artificial intelligence

Performance   Degree of efficiency   Agile engineering
Flexibility   Production reliability   Retrofiting 

Plastic-film expertise and packaging-materials experience  
Blue competence   Circular economy
Convenience   Consumer experience 

Low lifecycle costs   Variety of packaging 
Multifunctional portioning systems
Maintenance   Machine learning

Thermal-controls and frosting systems

Plug & produce    Efficiency
Reliable technology
Save food  Kobots

24/7 support

To put it succinctly: PACKAGING360° casts light on the subjects 
which drive the market – in an up-to-date and critical way, with 
plenty of background from the retail trade, FMCG industry and the 
packaging sector.

We are surrounded by buzzwords, such as:

PACKAGING360° sees itself as an ideas producer, provides impetus, and demonstrates technical 
solutions. The magazine strongly features those potentials which may already be created through the 
right choice of technology. We talk with the trend-setters and transmit the expertise involved in the 
brand-products industry and in retailers‘ own brands. 

In the magazine we provide valuable journalism dealing with complex specialist subjects, use significant 
photography, easy-to-grasp diagrams and graphics to supply added value, providing our readers, the 
category and product managers, the marketing directors and managing directors in the retail trade and 
in the FMCG industry, with real value for their decisions on packaging. 

What we know: There are buzzwords which are in everyone‘s ears nowadays. We use them as our 
guide, but do not let them mislead us. The team at PACKAGING360° is a network within the dfv media 
group, which homes in on packaging issues from our publishing house‘s target groups and sets them in 
an explanatory light, thus promoting new standards. We know the questions posed by our subscribers, 
who come from all industries to which packaging is relevant. Our range of readers runs from the bakery 
sector, to major food-service providers, to the meat industry, the FMCG industry and the retail trade. PA-
CKAGING360° gives answers, has no fear of focusing on the things that matter, and presents solutions. 
We feature topics of real relevance – in an up-to-date, comprehensible and opinion-sharing way. 
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Product manager

Managing director Category manager
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Works manager

Chief Technology Officer

Communications agency to the 
brand-products industry

Reach out to the DECISION MAKERS  
in the retail trade and the brand- 
product industry with a unique  
360° approach!



By booking an advertisement in PACKAGING360° you will be addressing the 
decision makers in the industry!

PACKaktuell is the Swiss trade magazi-
ne for packaging technology and design 
in the German language and reports on 
development, innovation, products and 
events in the packaging industry.

Print-run: 5,100 copies
(distributed circulation – WEMF certified: 
annual average April 2018 – March 2019)

Target group: 
Technical purchasing, packaging engineers 
and developers

packREPORT is the big German-speaking trade magazine for 
industrial packaging.

Print-run: 12,350 copies 
(distributed circulation – IVW figures: 
annual average July 2018 – June 2019)

Target group: 
Technical purchasing, packaging 
engineers and developersr Verpackungsmaschinen

Gute Ideen 
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Grenzen
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Fünf Säulen der Nachhaltigkeit

Verpackung ist mehr  
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Zwei Möglichkeiten,     

  eine Quelle 
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 Klischeemontage-Lösungen jetzt zusammen bei tesa 
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Enclosure

print-run: 6,882 copies
(publisher‘s statistic)

Reach the visitors to the trade fairs with our special distribution 
at fairs relevant to packaging in 2020:
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packMITTEL is the magazine for packaging- 
materials production, reporting on the manu-
facture and processing of packaging materials.

Print-run: 4,500 copies 
(distributed circulation – IVW figures: annual 
average July 2018 – June 2019)

Target group: 
Decision makers involved in the investment 
process for machinery and materials for manufacturing and 
finishing.

 VERPACKUNGSDRUCK
 Inkjet liegt voll im Trend

 FOLIEN
 Mission Impossible?

 PRODUKTION
 Mehr Effizienz und Qualität

Service 4.0 
Prozesse besser  
managen
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By booking an advertisement in PACKAGING360° you will be addressing the 
decision makers in the industry!
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ANZEIGE 

Nach zahlreichen milliardenschweren

Zukäufen plant die Investmentgesell-

schaft JAB, einen Großteil ihrer Betei-

ligungen an die Börse zu bringen. Im

Gespräch mit der LZ kündigt JAB-

Chairman Peter Harf exklusiv die

IPOs der Kaffee- und Restaurantge-

sellschaften Acorn und Pret Panera

an: „Beide Gesellschaften wollen wir

in den nächsten zwei bis drei Jahren

separat an die Börse bringen.“

Die beiden Börsengänge dürften

Milliarden in die Kassen der Rei-

manns und zahlreicher Co-Investoren

wie dem Süßwarenkonzern Mondelez

spülen. Allein die in der Acorn Hol-

ding gebündelten Unternehmen Ja-

cobs Douwe Egberts (JDE), Keurig Dr

Pepper und Peet’s Coffee kamen nach

Angaben von JAB zuletzt auf einen

Umsatz von 19 Mrd. USD. 

Davon entfällt ein knappes Drittel

auf den Kaffeekonzern JDE – der

weltweiten Nummer zwei nach

Nestlé. Die Niederländer haben ihr

Geschäft durch Zukäufe zuletzt ziel-

strebig ausgebaut und kamen 2017 auf

einen Umsatz von 5,8 Mrd. Euro.

Der IPO der gerade erst gegründe-

ten Restaurantholding Pret Panera

dürfte dagegen etwas kleiner ausfal-

len. Die Unternehmen rund um die

Sandwichkette Pret-a-Manger und Pa-

nera Bread kamen nach Angaben von

JAB zuletzt auf einen Umsatz von 5,7

Mrd. USD.
Gelingt der Schritt an die Börse,

würden Harf und CEO Olivier Goudet

dem erfolgreichen Abschluss ihrer bis

Mitte 2021 angelegten Strategie einen

großen Schritt näher kommen. Für

die Krönung ihres Erfolgs müsste ih-

nen zusätzlich allerdings der Turna-

round beim Kosmetikkonzern Coty

gelingen. Gerade hat JAB den Einsatz

dafür noch einmal erhöht und 1,7

Mrd. USD für den Kauf von bis zu 150

Millionen zusätzlicher Coty-Aktien

bereitgestellt. Damit steigt die Beteili-

gung der Reimann-Holding an dem

Kosmetikriesen auf bis zu 60 Prozent.

Um das Risiko zumindest teilwei-

se auszulagern, hat JAB die gesamten

Coty-Anteile und die entsprechenden

Kredite in eine Zweckgesellschaft

ausgelagert. Ihre Existenz ist der Ra-

tingagentur Standard & Poor‘s zufol-

ge auf maximal drei Jahre beschränkt

und endet damit spätestens 2022.

Die für den Kauf der Coty-Anteile be-

reitgestellten Kredite sollen über die

Dividenden von Coty getilgt werden.

Jacobs soll an die Börse

Luxemburg. Die Investmenthol-

ding der Familie Reimann, JAB,

will ihr Kaffee- und Restaurant-

geschäft an die Börse bringen. Für

ihre zwei Gesellschaften, zu denen

unter anderem der Kaffeekonzern

JDE gehört, plant die Holding zwei

separate IPOs. Die Gründe für das

Ausscheiden von JAB-Partner Bart

Becht werden derweil klarer.

Fortsetzung auf Seite 3
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Kooperations-Partner

Anlässlich des 57. MMM-

Kongresses erläuterte

Edeka-Vorstandschef Markus

Mosa (M.) die aktuelle

Ausrichtung seiner

Genossenschaft. Dass Offenheit

und Freiraum für Neues möglich

sind, zeigt die Kooperation mit

dem Online-Dienst Picnic, den

Gründer Joris Beckers (l.)

vorstellte. Lieferpartner sind

Edeka Rhein-Ruhr und deren Chef

Dirk Neuhaus (r.). Seite 62

Neuer Einkaufschef

bei Rewe Dortmund

Dortmund. Rewe Dortmund holt

einen neuen Einkaufsleiter: Ma-

thias Kniepmeyer übernimmt ab

April den Posten, der unterhalb der

Vorstandsebene angesiedelt ist.

Die bisherige Einkaufschefin Tanja

Herzog hat das Unternehmen

schon verlassen. Seite 4 lz 07-19

WECHSEL 

Frankfurt. Der Streit zwischen Mars

und dem europäischen Händlerbünd-

nis Agecore ist nach rund zwei Mona-

ten beendet. Beide Seiten haben sich

geeinigt, erfuhr die Lebensmittel Zei-

tung aus informierten Unterneh-

menskreisen. Offiziell äußern sich die

Beteiligten nicht.

Die internationale Händlerallianz

Agecore, zu der die deutsche Edeka-

Gruppe gehört, hatte Mars im Weih-

nachtsgeschäft mit einem Bestellstopp

belegt. Betroffen waren 56 Produkte

des Nahrungsmittelkonzerns, darun-

ter auch die bekannten Marken Pedi-

gree, M & M’s und Wrigley. Aufgrund

der Dauer des Streits kam es zu Eng-

pässen, sodass in den Regalen auch

Lücken zu sehen waren. Nun können

die 3 800 Edeka-Kaufleute die Ware

wieder ordern. 

Edeka geht zunehmend dazu über,

über die internationale Einkaufsalli-

anz Agecore Druck auf die großen in-

ternationalen Markenhersteller aus-

zuüben. Die Bestellstopps gelten in

diesen Fällen in allen Ländern, in de-

nen das Bündnis vertreten ist. Ageco-

re gehören außer Edeka auch Coop

Schweiz, Coop Italia, Colruyt (Bel-

gien), Intermarché (Frankreich) und

Eroski (Spanien) an. Während inter-

national in erster Linie Geld für ge-

meinsame Vermarktungsaktivitäten

gefordert wird, verhandelt der natio-

nale Einkauf die Listungskonditio-

nen. Aktuell soll die Edeka-Gruppe

auf nationaler Ebene mit Mondelez

im Clinch liegen. men/lz 07-19

Mars und Edeka

einigen sichRoman Heini geht 

für Lidl in die USA

Arlington. Roman Heini, seit Okto-

ber Bereichsvorstand Länder in der

Lidl Stiftung, wird ab dem 1. März

Chairman von Lidl USA. Dort soll

der ehemalige Aldi-Süd-Manager

mit Landeschef Johannes Fieber

den Ausbau des Vertriebsnetzes

vorantreiben. Seite 10 lz 07-19

ROLLENTAUSCH

Minister Müller

erhöht den Druck

Berlin. Deutsche Unternehmen

sollen weltweit für die Einhaltung

von Menschenrechten und Um-

weltstandards Sorge tragen. So

sieht es ein Gesetzentwurf von

Entwicklungsminister Gerd Müller

(CSU) vor. Seite 23 lz 07-19

NACHHALTIGKEIT

Reise ins Ungewisse

E-Food: Das Geschäft mit der Zustellung

bleibt schwierig. Beim Kampf der

Konzepte gibt es noch keine Sieger. 25

Sortimente TKK und Eis

Im Wandel: Die starke Nachfrage nach

Convenience erfordert neue Lösungen

bei Kühlmöbeln. 34

Retail Technology 

Messevorschau Eurocis: Künstliche

Intelligenz beschäftigt Händler ebenso

wie Warenwirtschaft und Kassen. 49

Prof. Harald Lesch warnt die Gäste

des MMM-Kongresses vor Leugnern

und Verharmlosern des Klimawandels.

»Das Eis schmilzt

nicht aus politischen

Gründen« Unilever plant für den deutschen

Markt eine Wachstumsoffensive: Der

Konsumgüterkonzern will noch in

diesem Jahr mehrere Marken, die das

Unternehmen bislang nur im Ausland

nutzt, nach Deutschland bringen. Der

Hersteller will damit unter anderem

das Geschäft mit Drogerieprodukten

stärken. Unilever schaue sich etwa

„das Thema Naturkosmetik an“, sagte

der Deutschland-Vertriebschef des

Konzerns, Stefan Pfeifer der LZ. Zu-

dem wolle das Unternehmen künftig

„eine wesentlich größere Rolle“ im

Geschäft mit Wäschepflege spielen.

Unilever erwirtschaftet weltweit

mehr als 60 Prozent seines Umsatzes

mit Produkten für die Körper- und

Wäschepflege. In Deutschland ist der

Umsatzanteil der vergleichsweise

margenträchtigen Kategorie bislang

deutlich kleiner. Hierzulande spielt

etwa das Geschäft mit Knorr eine ver-

gleichsweise große Rolle für Unilever.

Auch dieses will der Konzern stärken:

„Um in den nächsten Jahren mit

Knorr Kunden zu gewinnen, verlassen

wir immer mehr das Stammregal“,

sagte Pfeifer.

Außerhalb der verkauften Margari-

nesparte hat Unilever den Deutsch-

land-Umsatz nach den Worten des

Vertriebschefs im vergangenen Jahr

trotz Auslistungen bei Kaufland ge-

steigert. Seite 12 hv/hhb/lz 07-19

Konsumgüterkonzern will Drogeriegeschäft stärken – Deutschland-Umsatz ist 2018 gestiegen

Hamburg. Unilever will in

Deutschland noch in diesem Jahr

mehrere neue Marken einführen.

Wie der Deutschland-Vertriebs-

chef des Konzerns, Stefan Pfeifer,

der LZ sagte, soll dadurch vor

allem das Geschäft mit Körper-

und Wäschepflege wachsen.

Unilever bringt neue Marken nach Deutschland

Eine Marke der dfv Mediengruppe � 6/2019 7.2.2019 � D 1014 C � 8,20 Euro
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D
as Anfang der Woche aus

der Unions-Bundestagsfrak-

tion bekannt gewordene Vor-

haben, das Tabakwerbeverbot

nun doch auf Plakat- und Kinowerbung

auszuweiten, ruft erwartungsgemäß die

Verbände der Zigaretten- und Werbe-

industrie auf den Plan. „Wir halten das

für einen ordnungspolitischen Damm-

bruch“, sagt Jan Mücke, Geschäftsführer

des Deutschen Zigarettenverbands DZV.

Es wäre das erste Mal in der Geschichte

der Bundesrepublik, dass für ein frei han-

delbares Produkt keinerlei Werbung

mehr erlaubt sei, so Mücke weiter. 

Schon bei einer Anhörung im Bundes-

tag im Dezember vergangenen Jahres hat-

te sich der frühere FDP-Parlamentarier

gegen ein vollständiges Tabakwerbever-

bot ausgesprochen und vor einem ver-

fassungswidrigen Eingriff in Freiheits-

und Grundrechte gewarnt. Ähnlich argu-

mentiert auch ZAW-Manager Manfred

Parteina, der von einem „ordnungspoliti-

schen Sündenfall“ spricht.

Der DZV verweist auf ein entspre-

chendes Rechtsgutachten von Professor

Christoph Degenhart von der Universität

Leipzig, der ein komplettes Werbeverbot

als unverhältnismäßig bewertet und 

diese Ansicht auch bei der Anhörung vor

dem Bundestagsausschuss für Ernährung 

und Landwirtschaft erläutert hatte. Alle

anderen dort gehörten sechs Fachleute

sprachen sich für ein umfassendes Tabak-

werbeverbot aus.

In Deutschland ist es untersagt, in TV,

Radio sowie in Printmedien und im In-

ternet für Zigaretten und Tabak zu wer-

ben. In allen anderen EU-Ländern er-

streckt sich dieses Verbot auch auf Au-

ßen- und Kinowerbung. Jetzt haben sich

die Fachpolitiker von CDU/CSU laut

Aussage der stellvertretenden Fraktions-

vorsitzenden Gitta Connemann darauf

verständigt, die Beschränkungen auch

hierzulande auszuweiten.

„Rauchen gefährdet die Gesundheit.

Werbung animiert dazu. Wir wollen Ju-

gendliche davor besser schützen“, sagt die

CDU-Frau. Über die wesentlichen Punk-

te sei man sich intern einig, jetzt wolle

man das Thema in der Fraktion diskutie-

ren und auch auf den Koalitionspartner

zugehen. Gleichzeitig sagt sie Vertrauens-

schutz für bestehende Verträge zu.

Bei der SPD dürfte Connemann of-

fene Türen einrennen, dort befürwortet

man noch weitergehende Werbeverbote,

also auch für alternative Produkte wie 

E-Zigaretten, Erhitzer und Verdampfer.

Grüne und Linke haben sogar schon 

einen entsprechenden Gesetzesentwurf

beziehungsweise Antrag vorgelegt.

Eigentlich sollte bereits 2016 ein auf

Außen- und Kinowerbung ausgedehntes

Tabakwerbeverbot beschlossen werden.

Das Kabinett hatte dem entsprechenden

Entwurf bereits zugestimmt, es kam aber

nie zur Verabschiedung. Im neuen Ko-

alitionsvertrag ist von dem Vorhaben 

keine Rede mehr. Seinerzeit hieß es, der

damalige Unions-Fraktionschef Volker

Kauder habe sich dafür starkgemacht, das

Vorhaben fallenzulassen. Sein Nachfolger

Ralph Brinkhaus scheint dagegen offen

für eine neue Diskussion.

Unklar ist, wie groß der Rückhalt in

der Fraktion ist. DZV-Mann Mücke

glaubt jedenfalls nicht an eine breite Rü-

ckendeckung für die neuen Pläne. Mücke:

„Wir haben klare Signale dafür, dass die

Wirtschaftspolitiker den aktuellen Vor-

stoß nicht befürworten.“

Die von HORIZONT befragten Unter-

nehmen geben sich zugeknöpft. Der Au-

ßenwerber Ströer verweigert jeglichen

Kommentar. Von der Philip-Morris-

Tochter Iqos, sonst nicht gerade ver-

schlossen bezüglich der Vermarktungs-

strategie ihres Tabakerhitzers, gab es kei-

ne Reaktion, ebenso wenig vom Kino-

vermarkter Weischer.

Lediglich der Außenwerber Wall äu-

ßert sich und fordert erneut, dass legale

Produkte auch weiterhin auf legalem Weg

beworben werden dürfen. Zudem weist

Geschäftsführer Andreas Prasse, wie auch

der DZV-Mann Mücke, darauf hin, dass

Tabakwerbung, die sich an Kinder und

Jugendliche richte, sowieso schon verbo-

ten sei. Konkrete Umsatzzahlen, die Wall

mit der Tabakindustrie macht, will er

nicht nennen. Nur so viel: Es habe im

vorigen Jahr einen deutlichen Rückgang

gegeben, entsprechend sei Tabak schon

heute nicht mehr die führende Branchen-

gruppe unter den Kunden.

In Berlin scheint man indes entschlos-

sen, ein Zeichen zu setzen. Sie könne den

Satz nicht mehr hören, Tabak sei legal,

deshalb müsse Werbung auch erlaubt

sein, sagt die Drogenbeauftragte der Bun-

desregierung, Marlene Mortler – und ver-

weist auf 120000 „Tabaktote“ im Jahr.

Von Mehrdad Amirkhizi

Rauchen
kann 

tödlich 
sein.

Werbung 
auch?
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Tabakwerbeverbot:

Die Politik will 

offenbar handeln, 

die Verbände

laufen Sturm

„Wir halten das für 

einen ordnungspolitischen 

Dammbruch“
Jan Mücke, DZV

DIESE WOCHE

Marketingchefin 

Rebecca Snell über

den neuen Film und

die Fankultur der

Spielzeug-Marke

SEITEN 10/11

LEGO

Benjamin Minack

und Maik Hofmann

wollen Agenturen 

als Arbeitgeber 

attraktiver machen

SEITEN 14/15

VERBÄNDE

CEO Bernd Reichart

stellt die Führung neu

auf – Stephan Schäfer

von G+J spielt dabei

eine wichtige Rolle

SEITE 13

MEDIENGRUPPE RTL

Namics-CEO Bernd

Schopp im Interview.

Dazu Hintergrund,

Analysen, Stimmen

und Nachrichten 

auf 24 Seiten
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Anzeige

HORIZONT is the top media brand for the latest news, facts and 
background information on subjects from the worlds of marketing and 
advertising.

Print-run: 19,961 copies 
(distributed circulation IVW figures 2nd. quarter 2018)

Target group:

Top decision makers from marketing in corporate advertisers 
(food, beverages, retail trade, pharmaceuticals, body care, health), 
communication agencies and the brand-product industry, marketing 
and product managers 

Lebensmittel Zeitung is the leading trade and business magazine for 
the German-speaking consumer-goods industry. 

Print-run: 51,207 copies 
(distributed circulation IVW figures 2nd. quarter 2019)

Target group:

Members of management boards, managing directors, product, 
category and marketing managers, works managers, sustainability 
officers, chief technology officers 

Enclosure

print-run: 6,882 copies
(publisher‘s statistic)

Reach the visitors to the trade fairs with our special distribution 
at fairs relevant to packaging in 2020:
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Branchenexperten das Ende des Silo-Denkens. 

Silicon Valleys der 
Packaging-Branche
Im Kampf um globale Märkte wird das Tempo 

erhöht: Innovative Cluster zeigen, dass der 
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* See circulation notes on page 6

Types of advertising and prices per issue  
for a total print-run of 100,000 copies*

Format Print space Bleed + 4 mm trim Price

1/1 page 185 x 268 mm 210 x 297 mm € 9,900

1/2 junior page 138 x 187 mm - € 6,600

1/2 page landscape 185 x 128 mm 210 x 148 mm € 5,500

1/2 Seite portrait 90 x 268 mm 100 x 297 mm € 5,500

1/3 Seite landscape 185 x 88 mm 210 x 103 mm € 4,400

1/3 Seite portrait 60 x 268 70 x 297 mm € 4,400

1/4 page corner 
format

90 x 128 100 x 148 € 3,300

Further advertising types on request. Statutory VAT must be added to all prices.
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Titelthema  Design for Recycling

Das neue Muss:  
Design for Recycling

Ab 2019 fordert der Gesetzgeber höhere Recyclingquoten, um  
den Einsatz nachhaltiger Verpackungen sowie den Einstieg  

in die Kreislaufwirtschaft zu forcieren. Gefragt sind neue   
Konzepte, mit denen Verpackungen ihre Hauptfunktion  erfüllen  

und sich zugleich besser recyceln lassen. Klappt das nicht,  
drohen weitere Eingriffe durch den Staat.
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Verpackungsmenge steigt weiter

Kunststoff und Aluminium sind die wichtigsten Wachstumstreiber.  
Ihr Aufkommen hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. 

1995

2010

2015

Glas 3.954

Weißblech 442
Aluminium 58

Kunststoff 1.551

Kunststoff 2.367

Kunststoff  
3.052

Papier, Pappe, 
Karton 8.331

Feinblech,  
Stahl 336

Holz 3.105

Papier, Pappe, 
Karton 6.896

Feinblech,  
Stahl 280

Holz 2.408

Papier, Pappe, 
Karton 5.047

Feinblech,  
Stahl 305 

Holz 1.907

Glas 2.878

Weißblech 534
Aluminium 83

Aluminium  
105

Glas 2.690

Weißblech  
501

Quelle: Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH
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Kaufland hat eine umfassende Plastikstrate-
gie: Mehr nachhaltige Verpackungen, weniger 
Plastik, besser recyclebare Materialien. Schon 
heute reduziert das Einzelhandelsunterneh-
men aus Neckarsulm Plastikverpackungen, 
etwa bei K-Bio-Bananen. Sie werden anstelle  
von Folienbeuteln mit einer Papp-Banderole  
versehen. „Allein damit sparen wir pro Jahr 
rund 32 Tonnen Verpackung“ erzählt Ein-
kaufs-Vorstand Frank Hirnschal stolz. 
Konkurrent Tegut setzt dagegen auf Obst- und 
Gemüsebeutel aus dem nachwachsenden Roh-
stoff Zuckerrohr. Grund, so Geschäftsführer 
Thomas Gutberlet, sei die sehr gute Wieder-
verwertbarkeit im bestehenden Recyclingsys-
tem. Diese Maßnahme ist jedoch nur die letzte  
von vielen Aktivitäten, die das Unternehmen  
aus Fulda in den letzten Jahren ergriffen hat. 
Denn: „Schon seit 2007 gibt es bei uns keine 
Plastiktüten zu kaufen“, sagt Gutberlet. 
Der Handelsriese Rewe ist in Sachen Plastik-
vermeidung ebenfalls aktiv. Er packt Bio-Äpfel 
auf ein neuartiges Material mit guter Ökobi-
lanz, das zu 40 Prozent aus sonnengetrockne-
tem Gras sowie zu 60 Prozent aus Holz besteht. 

„Mit Papier aus Gras betreten wir völliges Neu-
land“, meint Dirk Heim, Bereichsleiter Nach-
haltigkeit. Als Teil der Konzernstrategie, die 
Plastikverpackungen weiter zu reduzieren, er-
halten zudem Bio-Avocados oder Bio-Süßkar-
toffeln beim „Natural Branding“ das Logo und 
weitere Informationen per Laserbeschriftung. 

Gesetze sorgen für Bewegung
Auch die Hersteller handeln: Nestlé will von 
2015 bis 2020 mindestens 140.000 Tonnen 
Verpackungsmaterial einsparen. Unilever hat 
sich verpflichtet, ab 2025 nur noch Kunststoffe  
einzusetzen, die vollständig wiederverwend-
bar, recyclebar oder kompostierbar sind. Hen-
kel meldet die Einsparung von 1.400 Tonnen 
Kunststoff pro Jahr durch Öko-Verpackungs-
design. Und die Drogeriemarkt-Kette dm hat 
die Statik von Flaschen überarbeitet, um die 
Wandstärken und so den Materialeinsatz zu 
reduzieren. Zudem verfügen viele Flaschen 
oder PET-Verpackungen über einen hohen 
Anteil an Recyclingmaterial.
Geschuldet sind die Aktivitäten weniger der 
Plastiktüte, die seit Monaten in aller Munde  
ist, weil Kunststoffabfall im Meer oder Mikro-
plastikteilchen im Wasser für Schlagzeilen 
sorgen. Viele Händler und Hersteller reagieren  
eher auf das Kreislaufwirtschaftspaket der EU 

und auf das neue Verpackungsgesetz, das 2019 
in Kraft tritt. Beide Vorgaben sollen die effizi-
ente Nutzung von Ressourcen fördern. Hinzu  
kommt das steigende Umweltbewusstsein der  
Kunden, die nicht verstehen, warum sie Öko- 
Bananen in Folie verpackt kaufen sollen. 
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