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Kollege Roboter 
wird unverzichtbar

Warum die Zusammenarbeit zwischen 
 Mitarbeitern und Cobots vor allem für die 

Verpackungsindustrie spannende 
Anwendungsmöglichkeiten bietet. 

Grüne Alternative 
dringed gesucht

Weshalb nachwachsende Rohstoffe als große 
Hoffnungsträger gelten, aber dennoch nicht 

als Allheilmittel für den Erstatz von Kunststoff-
verpackungen betrachtet werden sollten. 

Durchstarten nach der KriseDie wichtigsten Trends für die 
Packaging-Branche und wie sich Handel, 

Markenartikelunternehmen sowie 
Verpackungsindustrie darauf vorbereiten müssen.
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rasselstein® – 

infinitely recyclable!

Packaging Steel

Unser Verpackungsstahl ist das perfekte Material für Multirecycling. 
Denn er ist nahezu 100 Prozent recycelbar – immer und immer wieder 
ohne Minderung der Qualität, da seine inhärenten Eigenschaften beim 
Recycling erhalten bleiben. Damit wir gemeinsam etwas Gutes für
unsere Umwelt tun.  www.thyssenkrupp-steel.com
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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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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!

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:



By booking an advertisement in PACKAGING360° you will be addressing the 
decision makers in the industry!
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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
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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: 
Q 4/2019)

Target group: 
Technical purchasing, packaging engineers 
and developers

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

Print-run: 13,163 copies 
(distributed circulation – IVW figures:  
Q 3/2019)

Target group: 
Technical purchasing, packaging 
engineers and developersr
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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: 15,878 copies 
(distributed circulation IVW figures Q 4/2019)

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: 33,209 copies 
(distributed circulation IVW figures Q 4/2019)

Target group:

Members of management boards, managing directors, product, 
category and marketing managers, works managers, sustainability 
officers, chief technology officers 
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Verpackungsindustrie darauf vorbereiten müssen.

rasselstein® – 

infinitely recyclable!

Packaging Steel

Unser Verpackungsstahl ist das perfekte Material für Multirecycling. 
Denn er ist nahezu 100 Prozent recycelbar – immer und immer wieder 
ohne Minderung der Qualität, da seine inhärenten Eigenschaften beim 
Recycling erhalten bleiben. Damit wir gemeinsam etwas Gutes für
unsere Umwelt tun.  www.thyssenkrupp-steel.com

Special distribution

Reach the trade fair visitors with our special distribution at 
packaging-relevant trade fairs in 2021. 
Distribution is planned for:



Issue 1 Issue 2

Deadline for advertising copy: 9 March 2021 19 August 2021

Deadline for editorial copy: 19 February 2021 3 August 2021

Publication dates:
Distributed 
circulation1)

Paid  
circulation1)

Lebensmittel Zeitung enclosure CW 17 CW 37 33,209 17,786

HORIZONT enclosure CW 17 CW 37 15,878 15,380

packREPORT enclosure CW 15 CW 38 13,163 239

PACKaktuell enclosure CW 15 CW 37 5,100 3562)

Packaging360° 
Reach the trade fair visitors with our special distribution at packaging- 
relevant trade fairs in 2021. Distribution is planned for:  
Achema, Anuga FoodTec, CosmeticBusiness, drinktec, drupa, FachPack,  
Fruit Logistica, Interpack, Snackex

approx. 7,0002)   
per half-year

Total print-run PACKAGING360° 74,350 33,761

Schedule for 2021

1) Circulation note: for underlying IVW quarters or other composition see pages 4 to 5
2) Information from publishing house

Dates and prices
Types of advertising and prices per issue  
for a total print-run of 74,350 copies*

Format Print space Bleed + 4 mm trim Price

1/1 page 178 x 273 mm 210 x 297 mm € 9,900

1/2 junior page 131.5 x 191 mm - € 6,600

1/2 page landscape 178 x 137 mm 210 x 148 mm € 5,500

1/2 Seite portrait 85 x 273 mm 104 x 297 mm € 5,500

1/3 Seite landscape 178 x 92 mm 210 x 104 mm € 4,400

1/3 Seite portrait 54 x 273 mm 73 x 297 mm € 4,400

1/4 page corner 
format

85 x 137 mm 104 x 148 mm € 3,300

1/4 page landscape 178 x 59 mm 210 x 71 mm € 3,300

1/4 page portrait - 57.5 x 297 mm € 3,300

* See circulation notes on page 6

Further advertising types on request. Statutory VAT must be added to all prices.

Your benefits when booking with 
PACKAGING360° Magazine:
• By inserting just one advertisement you will be addressing all the decision makers involved in the 

packaging process!

• You will be approaching new and relevant target groups from the retail trade and consumer-goods 
industry!

• Through the enclosure in Lebensmittel Zeitung you will be able to bypass the buyer and address the 
category or product manager or proprietor!

• Particular attention through placement in top latest reportage from FMCG, industry and retail

• 74,350 distributed copies among others in titles with a paid circulation of 33,761 

Vollbremsung  
aus voller Fahrt
Karen Gellrich
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Inspiration  Mehrweg im E-Commerce

Mit Hochdruck arbeitet der Versandhandel an neuen Mehrwegversandsystemen, 
um den Verpackungsmüll beim Endkunden zu reduzieren. Ein  vielversprechender 
 Pilotversuch im Rahmen des Forschungsprojekts PraxPACK ist wegen der 
 Corona-Krise zwar ins Stocken geraden, bietet aber langfristig eine interessante 
Perspektive.
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Inspiration  Mehrweg im E-Commerce

Eigentlich hätten Kunden von Tchibo, Otto und  Avocadostore im 
April eine ganz neue Shoppingerfahrung machen können. Die  
bestellte Ware wäre ihnen in wiederverwertbaren Versandtaschen 
von RePack ins Haus geliefert worden. Sie hätten die Ware ent-
nommen, die mit einer Rücksendeadresse versehene Tüte zusam-
mengefaltet und in den nächsten Briefkasten gesteckt. Oder die 
Retoure zu einem Hermes-Shop in der Nähe gebracht. Eigentlich! 
Denn das Coronavirus hat auch die Versandhändler infiziert. Die 
Großen der Branche lassen verkünden, dass sie „vorerst leider den 
Piloten RePack aussetzen“.

Zu den Gründen heißt es bei Otto, dass wegen der Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine  signifikante 
Anzahl der Hermes-Paketshops als potenzielle Rückgabestellen 
aktuell nicht zur Verfügung stünden und man die Menschen nicht 
unnötig auf die Straße schicken wolle. Da der kundenfreund liche 
Rückführungsprozess jedoch ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für 
die Mehrwegverpackung ist, sieht Otto für den Pilottest die Gefahr, 
dass das Kundenerlebnis durch die eingeschränkte Infrastruktur 
beeinträchtigt wird und dies zu einer Verfälschung der Testergeb-
nisse führen könnte. Tchibo wiederum lässt ausrichten, man wolle 
in diesen Zeiten Menschen, die von Einkommenseinbußen betrof-
fen seien, nicht noch zusätzlich zum Konsum animieren. Über-
dies sei nicht klar, ob sich das Virus gar über die Versandtaschen 
verbreiten könne. Unisono lautet die Durchhalteparole daher: „Wir 
werden alle vorbereitenden Maßnahmen abschließen, sodass wir 
unter besseren Umständen sofort einsatzbereit sind.“

Anbieter müssen ihr  
Verpackungsverhalten ändern
Dass sich am Verpackungsverhalten im Onlinehandel etwas 

ändern muss, liegt auf der Hand. Denn geschätzte 3,5 Milliarden 
Versandpakete pro Jahr lässt nicht nur die Menge des Lieferver-
kehrs ansteigen. Gemäß einer Prognose sollen im Jahr 2023 sogar 
4,4 Milliarden Sendungen durch die Kurier-Express-Paket-Bran-
che in Deutschland ausgeliefert werden. Der florierende Online- 
handel ist der Hauptgrund für die größere Sendungsmenge. 
Mehr als 220 Kilo Verpackungsmüll produziert jeder Deutsche 
statistisch pro Jahr – und immer mehr kommt aus dem Versand-
handel. Schätzungen zufolge geht schon jetzt mehr als ein Viertel 
der Verpackungsabfälle aus PPK (Papier, Pappe, Karton) in den 
Privathaushalten auf den Versandhandel zurück. In den vergan-
genen zehn Jahren stieg die Abfallmenge aus Papier um 2,75 Mil-
lionen Tonnen an und schon 2016 machten laut Umweltbundes-
amt Verpackungen aus Wellpappe und Karton mit 45 Prozent 
(8,1 Millionen Tonnen) hierzulande den größten Anteil am ge-
samten Verpackungsmüll aus.

Ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. Im vergange-
nen Jahr haben Verbraucher laut Bundesverband E-Commerce 
und Versandhandel (bevh) Waren und Dienstleistungen im Wert 
von 94 Milliarden Euro brutto im Distanzhandel bestellt. Das 
entspricht einem Plus von knapp zehn Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. In diesem Jahr werde voraussichtlich die Schwelle von 

100 Milliarden Euro überschritten werden, lautete die Prognose 
im Januar – allerdings noch vor der Corona-Krise.

Ökologische Alternative zur  
Einwegverpackung dringend gesucht
Im Pilotverfahren praxPACK können die Versandhänd-

ler ihre gängigen Einwegverpackungen ganz oder teilweise durch 
RePack ersetzen. Statt die Verpackung wie üblich im Müll oder 
Recyclingkreislauf zu entsorgen, muss der Endkunde die Ver-
sandtasche einfach zusammenfalten, eine integrierte Lasche 
ausklappen und in einen Briefkasten einwerfen. Diese Retour-
nierung funktioniert weltweit. Falls der Endkunde eine Waren-
retoure hat, schickt er die Ware in der Mehrwegtasche zurück an 
den jeweiligen Webshop. Für die Retournierung seines RePacks 
wird der Endkunde belohnt: Er darf sich auf einem sogenannten  

„Die größten 
Herausforderungen 
bei der Einführung  

von Mehrwegversand- 
verpackungen sind 
die Systemkosten 

und die Umstellung 
der Logistik.“

Mimi Sewalski,
Geschäftsführerin,

Avocado Store GmbH
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