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schaffungsmanagement, Supply Chain
Management, strategisches Beschaf-

fungsmanagement und Big Data An-
wendungen in unternehmensüber-
greifenden Wertschöpfungsketten.

Wellbrock sammelte praktische Er-
fahrungen in Führungsposi-

tionen in der Automobil-
und Luftfahrtindustrie
sowie in der Unterneh-
mensberatung. red

Wanja Wellbrock lehrt und forscht
als Professor für Beschaffungs-
management an der Hochschule
Heilbronn am Campus Schwä-
bisch Hall. Dort leitet er den Ba-
chelorstudiengang Nachhaltige
Beschaffungswirtschaft und ver-
tritt die Hochschule als Nach-
haltigkeitsbeauftragter. Sei-
ne Hauptforschungsberei-
che sind nachhaltiges Be-
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Wie
nachhaltig

sind
Pappkartons?

Professor Wanja Wellbrock über Trends bei
Verpackungen und in der Beschaffung

P appe statt Plastik – das ist in den
Augen umweltfreundlicher Ver-
braucher das Credo. Doch wie

nachhaltig ein Pappkarton wirklich
ist und worauf dabei zu achten ist, ist vie-
len nicht klar. Heiko Fritze sprach dazu
mit Wanja Wellbrock, Professor für nach-
haltige Beschaffung an der Hochschule
Heilbronn, Außenstelle Schwäbisch Hall.

� Bei vielen Verpackungen wird Kunststoff
durch Pappe ersetzt. Ist das sinnvoll?

Wanja Wellbrock: Das lässt sich so pau-
schal nicht beantworten. Natürlich ist die
Reduzierung von Plastikmüll grundsätz-
lich sehr erstrebenswert, allerdings ist ein
Wechsel auf Papier oder Karton nicht im-
mer in allen Fällen die beste Lösung. Die
Nachhaltigkeit einer Verpackung ist ab-
hängig von unterschiedlichen Faktoren.

� Pappe ist ja nicht gleich Pappe…
Wellbrock: Da haben Sie komplett recht.
In Bezug auf die Nachhaltigkeit ist die
Wiederverwendbarkeit einer der wich-
tigsten Punkte. Die Recycling-Fähigkeit
ist vor allem abhängig davon, ob das Ma-
terial sortenrein ist. Allerdings verfügt Pa-
pier und Pappe über andere Eigenschaf-
ten als Kunststoff, die die Verpackungsfä-
higkeit klar beeinflussen. Oftmals schüt-
zen Papier und Pappe gerade bei Lebens-
mitteln weniger vor Verderben und sind
nicht auslaufsicher. Aus diesem Grund
werden sehr oft Verbundstoffe etwa aus
Kunststoff und Pappe verwendet, wo-
durch die Recyclingfähigkeit deutlich re-
duziert wird. Daneben spielt auch eine
Rolle, inwieweit die Papier- und Pappeher-
stellung nachhaltigen Standards folgt.

� Wie hoch ist der Recycling-Anteil bei ver-
schiedenen Sorten oder Anwendungen?

Wellbrock: Laut der Stiftung Zentrale
Stelle Verpackungsregister liegt die Wie-
derverwertungsquote bei sortenreiner
Pappe bei 81,9 Prozent, was ein durchaus
hoher Wert ist. Sobald Verbundstoffe,
etwa aus Kunststoff und Pappe, verwen-
det werden, reduziert sich die Quote aber
auf 58,8 Prozent. Die werkstoffliche Ver-
wertungsquote von Kunststoff lag 2019
bei 58,5 Prozent und ist somit vergleich-
bar mit der Quote bei Verbundstoffen, wo-
bei zu beachten ist, dass nicht alle Kunst-
stoffabfälle wieder aufbereitet und zu neu-
em Kunstoffen verarbeitet werden.

� Wenn es um Beschaffung geht – wie sehr
spielt die Verpackung beim Thema Nach-
haltigkeit eine Rolle?

Wellbrock: Verpackung spielt durchaus
eine gewisse Rolle. Das Thema Nachhal-
tigkeit in der Beschaffung ist aber ganz-
heitlich zu betrachten. Im Mittelpunkt
steht die Beschaffung nachhaltiger Bau-
teile, Module oder Systeme für das End-
produkt. Hier liegt ein deutlich höherer
Hebel, gerade wenn man bedenkt, dass
Unternehmen bis zu 80 Prozent ihrer Fer-

tigung auslagern. Eine nachhaltige Be-
schaffung beim Endprodukthersteller löst
eine nachhaltige Produktion auf vorgela-
gerten Lieferantenstufen aus. Dies ist ak-
tuell sehr brisant wegen des so genannten
Lieferkettensorgfaltsgesetzes. Allerdings
bezieht sich dies nur auf Menschen-
rechtsverletzungen, während ökologi-
sche Aspekte weitgehend ausgeklammert
werden. Um das Thema nachhaltige Be-
schaffung ganzheitlich zu betrachten, ist
zudem die sogenannte Triple Bottom Line
zu berücksichtigen: Nachhaltigkeit ist
stets auf drei Dimensionen zu analysie-
ren, neben der ökologischen – Vermei-
dung von Ressourcen-Verschwendung –
stehen immer auch die soziale und ökono-
mische Dimension im Mittelpunkt, also
etwa akzeptable Arbeitsbedingungen,
langfristige Geschäftsbeziehungen ohne
Knebelverträge und die Vermeidung von
Menschenrechtsverletzungen. Verpa-
ckung nimmt da eine wichtige Rolle ein in
Bezug auf die ökologische Dimension, ist
aber keinesfalls die einzige Lösung.

� Worauf müssen Firmen achten, wenn sie
eine nachhaltige Verpackung suchen?

Wellbrock: Nachhaltige Verpackungen
bestehen aus einem nachwachsenden
oder recycelbaren Rohstoff. Eine umwelt-
freundliche Verpackung zeichnet sich
durch einen möglichst kleinen CO2-Fuß-
abdruck aus. Dies kann durch schlanke
Produktionsprozesse und eine möglichst
kurze Lieferkette erzielt werden. Zusätz-
lich sollte das Material der Verpackung
wiederverwendet oder recycelt werden.
Eine nachhaltige Verpackung muss aber
auch die für das zu verpackende Gut er-
forderlichen Eigenschaften erfüllen, etwa
Schutz vor Verderblichkeit oder externen
Einflüssen. Gerade der Punkt Verderb-
lichkeit ist sehr wichtig. Kunststoffverpa-
ckungen erhöhen oft den Nutzungszeit-
raum der Lebensmittel deutlich und es
gibt mehrere Studien, die belegen, dass
die Umweltbelastung durch die Produkti-
on von Lebensmitteln, die nicht verzehrt,
sondern in den Müll geschmissen wer-
den, deutlich höher ist als der Einfluss,

den Plastikverpackungen ausüben. Der
Fokus muss also darauf liegen, den opti-
malen Tradeoff zwischen Verwendbarkeit
des Produktes und nachhaltigen, recycle-
baren Verpackungen sicherzustellen.
Ganz praktische Tipps sind etwa: Verwen-
den Sie immer eine möglichst passgenaue
Verpackung. Zudem sollte möglichst nur
einheitliches Material verwendet werden.

� Ist Pappe dabei die erste Wahl?
Wellbrock: Auf einer Skala von „sehr
nachhaltig“ bis „kaum nachhaltig“ liegt
auf Platz eins ganz klar der Verzicht auf
jede Art Verpackung. Jedoch ist ein kom-
pletter Verzicht auf Verpackung nur rela-
tiv selten möglich. Auf Platz zwei folgen
Mehrweg-Verpackungen. Auf Platz drei
liegen Papier und Pappe, auf Platz vier fol-
gen Bio-Kunststoffe, während konservati-
ve traditionelle Kunststoffe den letzten
Platz einnehmen.

� Welche Trends sehen Sie da in Deutsch-
land und global?

Wellbrock: Nachhaltigkeit gewinnt in
der Beschaffung global genauso wie na-
tional immer mehr an Bedeutung. Noch
vor vielleicht 15 Jahren hat das Thema le-
diglich einen Randbereich dargestellt,
heute wird es immer mehr zu einem ent-
scheidenden Kriterium bei Vertragsver-
handlungen und Kaufentscheidungen der
Endkunden. In Deutschland zeigt sich
dies exemplarisch an der Verabschiedung
des Lieferkettensorgfaltsgesetzes im Juni.
Dies ist ein ganz klarer erster Schritt in
Richtung einer nachhaltigen Beschaf-
fung. Betrachtet man die ersten Gesetzes-
entwürfe auf europäischer Ebene, gehen
diese deutlich weiter. Hier sind auch klare
ökologische Aspekte integriert. Somit
kann man sagen: Deutschland hat einen
ersten Schritt gemacht, aber es ist noch
immer ein langer Weg zu einer wirklich
nachhaltigen ganzheitlichen Lieferkette.

� Welche Entwicklung erwarten Sie bei
diesem Thema in den nächsten Jahren?

Wellbrock: Online-Versandhandel wird
ein fundamentaler Bestandteil des priva-
ten und teilweise auch geschäftlichen
Konsums sein. Er ist nicht mehr wegzu-
denken und wird zu einer wirklichen Kon-
kurrenz des stationären Handels. Daher
spielen natürlich Themen wie Verpa-
ckung eine immer größere Rolle und wer-
den auch in Zukunft zunehmen. Zuvor
hatten wir ja über passgenaue Verpackun-
gen gesprochen. Wenn man sich aber die
großen Versandunternehmen anschaut,
sieht man, wie weit wir von diesem Ziel
noch entfernt sind. Aufgrund positiver
Skaleneffekte durch die Masse sind die
Verpackungen oft nicht passgenau, wo-
durch sehr viel Füllmaterial verwendet
wird und unnötiger Materialverbrauch
entsteht. Gerade in diesem Bereich ist
noch erhebliches Potenzial zur Verbesse-
rung der Nachhaltigkeit vorhanden.

Foto: New Africa/stock.adobe.com

Firmen Regional

Betriebsführung hybrid
Zu einer hybriden Betriebsführung
war das Netzwerk Schule Wirt-
schaft digital und in Präsenz zu Gast
beim Kunststoff-Spezialisten Wirth-
wein in Creglingen. Vorstand Mar-
cus Wirthwein begrüßte die Gäste
des Netzwerks im Main-Tauber-
Kreis, bei dem er Vorsitzender auf-
seiten der Wirtschaft ist, zu dem
Themen-Schwerpunkt Digitalisie-
rung. Neben Harald Daumüller vom
Service Schule Wirtschaft Baden-
Württemberg, der die Veranstal-
tung mit auf die Beine gestellt hatte,
nahm lediglich ein Besucher vor

Ort, aber ein Dutzend weitere auf di-
gitalem Wege teil.

Nach der Veranstaltung waren
sich alle einig: Ein solches Format
ist in Zeiten einer Pandemie hervor-
ragend geeignet, um Einblicke in
Unternehmen zu erhalten und Kon-
takte zu knüpfen. Den persönlichen
Kontakt und die Eindrücke einer
riesigen Produktionshalle könne es
aber nicht ersetzen. Und so hofft
das Netzwerk im Main-Tauber-
Kreis, dass die nächste Veranstal-
tung dieser Art wieder in Präsenz
möglich sein wird. red

Eigene Burgerpresse
Die Blanc & Fischer Ausbildungs-
akademie, die die Ausbildung der
vier Teilkonzerne Blanc & Fischer
Corporate Services, Blanco, Blanco
Professional und EGO verantwortet,
bietet traditionell den Auszubilden-
den und DH-Studenten im ersten
Jahr die Möglichkeit, für den Junior-
Shop ein eigenes Produkt zu entwi-
ckeln, zu produzieren und zu ver-
markten.

Unter verschiedenen Produktide-
en war jüngst die Burgerpresse Ju-
nior-Shop-Produkt des Jahrgangs
2020/2021. Dabei bestimmten die
Teilnehmer vier Teams für Berei-
che wie Entwicklung, Produktion,
Verkauf oder Marketing. „Der Ju-
nior-Shop ist ein wichtiger Baustein
unserer Ausbildung und hilft, Ein-
blicke zu bekommen, die weit über
den eigenen Ausbildungsberuf oder
Studiengang hinausgehen“, sagt
Personalleiterin Gabriele Lintner.
Dabei gefalle ihr, dass die Auszubil-
denden und DH-Studenten lernten,
sich von Beginn an selbstständig als
Team zu organisieren.

Bis zum Jahreswechsel wurden
die ersten beiden Prototypen gefer-
tigt. Danach gab es verschiedene
Tests. Mitte Mai produzierte das
Team des Junior-Shops dann in der
Ausbildungsakademie 100 Burger-
pressen, die den Mitarbeitern an
den deutschen Standorten der Un-
ternehmen der Blanc & Fischer Fa-
milienholding zum Verkauf angebo-
ten werden. Den Gewinn
investiert
das Team
des Junior-
Shops
in ein
gemein-
sames
Event. red

Für die Teilnehmer zu Hause wurde
die Führung live übertragen. Foto: privat

Der jüngste Azubi-Jahrgang bei Blanc &
Fischer hatte diese Burgerpresse ent-
wickelt und vermarktet. Foto: privat


