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Appetitlich verhüllt
Hygienische Notwendigkeit, aufmerksamkeitsheischende Verkleidung oder überflüssige 
Umweltbelastung? Das Thema Verpackung scheidet die Geister.

W ie praktisch, wie schön und wie 
nachhaltig muss Verpackung sein, 
um die Konsumenten zu überzeu-

gen? Wie sehr müssen sich Handwerksbe-
triebe mit dem Thema auseinandersetzen, 
um konkurrenzfähig zu bleiben? Diese Fra-
gen stellten die Chefredakteure Mag. Doris 

Mittner und Hannes Rottensteiner an Ver-
packungsprofi Ing. Doris Wallner-Bösmül-
ler von der Bösmüller Print Management 
GmbH & Co KG, Fleischermeister Wolf-
gang Seidl aus Neunkirchen und Design-
profi Zoran Surlina, Produktmanager bei 
Bösmüller. 

Welchen Stellenwert hat Verpackung im Hand-
werk? Ist sie vorwiegend ein Kostenfaktor, oder 
gibt es weitere wichtige Aspekte?
Seidl: Ich denke, das muss man differenziert 
betrachten. In der Grundform ist die Ver-
packung ein Schutz, der es dem Konsu-
menten ermöglicht, ein Produkt in hygie-
nischer Form mit nach Hause zu nehmen. 
Anders ist es bei gesliceter Ware. Da sehe 
ich gleich, dass das vorbereitete Lebensmit-
tel einer besonderen Technologie bedarf, 
um haltbar zu sein. Und schließlich gibt es 
auch noch die Verpackung, die vorwiegend 
um Aufmerksamkeit kämpft. Das ist vor 
allem im SB-Bereich der Fall. Verpackung 
und Beleuchtung bestimmen dort, wie viel 
Beachtung ein Produkt findet. Persönlich 
bin ich ein Gegner der überbordenden Ver-
packung. Es ist Wahnsinn, dass die Gesell-
schaft diese Über-Verpackung braucht, um 
durch das Rascheln, die Optik, das Fühlen 
zum Kauf animiert zu werden. 

Am Round Table:  Zoran Surlina, Produktmanager bei Bösmüller, Fleischermeister Wolfgang Seidl,  
Verpackungsprofi Ing. Doris Wallner-Bösmüller und die Chefredakteure Hannes Rottensteiner  
und Mag. Doris Mittner (v. r. n. l.).  

Text: Andrea Sturm
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Interview mit Martin Chu, 
Geschäftsführer von Evergreen 
Agrarprodukte, Oeynhausen
 
Warum haben Sie sich für CSB entschieden?
Die große Flexibilität und unterschiedlichsten 
Anpassungsmöglichkeiten an unser Unter-
nehmen haben mir von CSB sehr gut gefallen.  
Auch die hohe Integration in die gesamte 
Wertschöpfungskette mit lückenloser Rück-
verfolgbarkeit war ein ausschlaggebender 
Punkt für CSB. Wir wollten eine Software, die 
alle Bereiche abdeckt und keine Insellösung 
mit unterschiedlichen Schnittstellen. Ein lang-
jährig bestehendes Unternehmen mit spezi-
ellen Branchenkenntnissen war ein weiteres 
Entscheidungskriterium.
 
In welchen Bereichen sehen Sie den größten 
Nutzen?
Den größten Nutzen sehe ich in der durchgän-
gigen Integration und Verknüpfung der Daten 
in allen Geschäftsbereichen. Zeitraubende 
Doppel- und Fehleingaben konnten abge-
schafft werden. Das langjährige Knowhow der 
Berater hat uns bei der Umstellung auf CSB 
und der schrittweisen Einführung in den ein-
zelnen Bereichen sehr geholfen. Alle wichtigen 
Daten schnell zur Verfügung zu haben, erleich-
tert uns die tägliche Arbeit enorm.
 
Was sind Ihre nächsten Projekte mit CSB?
Als nächstes Projekt planen wir, das Dokumen-
tenmanagement-System zu integrieren, um 
die Ablage und das Wiederfinden betriebs-
notwendiger Unterlagen zu erleichtern. Dabei 
muss die gesetzeskonforme elektronische Ab-
lage der Unterlagen gewährleistet sein.

DARuM CSB

Wie sieht das aus Erzeuger-Sicht aus? Wird 
die Verpackung weiter an Bedeutung gewin-
nen, oder ist sie gerade im Handwerk ein The-
ma, das eher nebenher läuft?
Wallner-Bösmüller: Verpackung ist ein weiter 
Begriff. Das Äußere ist ein Spiegel des In-
neren, auch Kleidung ist eine Art der Verpa-
ckung, oder die Entscheidung, wie ich meine 
Informationen präsentiere. Bei Lebensmit-
teln bedeutet Verpackung außer Schutz und 
Hygiene auch die Vermittlung wichtiger 
Informationen zum Produkt. Und natür-
lich soll sie auch zum Hingreifen animieren. 
Wir haben uns als Firma auf spannende For-
men und die Nutzbarkeit beziehungsweise 
Nachnutzbarkeit spezialisiert. Ein Produkt 
erzählt immer auch eine Geschichte – ein 
gutes Beispiel ist das Schneeberglandrind. 
Die Verpackung muss diese Geschichte an 
den Kunden vermitteln. 

Verpackung hat also funktionelle und emotio-
nale Eigenschaften?
Wallner-Bösmüller: Es gibt Verpackungen, die 
beides haben, und solche, die nur eine die-
ser Aufgaben erfüllen müssen. Der Groß-
handel hat ganz andere Anforderungen an 
die Eigenschaften von Verpackung als etwa 
der Konsument, der sein Abendessen als 
Convenience Food mitnimmt.

Wie entsteht denn die jeweils ideale Verpackung? 
Welche Voraussetzungen muss man dabei beachten?
Surlina: Zuerst stellen wir viele Fragen. 

Wer soll angesprochen werden? Welche 
Materialien kommen in Frage, welche 
werden bevorzugt? Da gibt es hoch tech-
nologisierte Produkte, etwa Fleischfolien, 
die in 5/10 Millimeter zwölf Lagen ver-
wenden. Vom Absorber über Frischhalter 
bis hin zur Permationsfolie ist dabei al-
les enthalten. Man muss vor jedem Ver-
packungs-Entwurf wissen, was der Inhalt 
sein wird und welche Botschaft die Hülle 
vermitteln soll. 

Was sind die aktuellen Trend-Themen in der 
Lebensmittelverpackung?
Surlina: Ein ganz wichtiger Wachstums-
bereich ist die Convenience-Schiene. Das 
ist für Handwerker Thema, etwa für die 
Fleischer, aber auch in den Supermärkten. 
Dabei ist die Verpackung besonders wich-
tig. Wir haben einen Kunden, der zu uns 
gekommen ist, weil er mit seiner bisheri-
gen Verpackung aus dem Sortiment einer 
Supermarktkette ausgelistet wurde. Er hat-
te eine einfache Kunststoffverpackung mit 
einem Zettel zu den Inhalten, das war nicht 
attraktiv genug. Verpackung ist der wich-
tigste Markenbotschafter. Das gilt nicht 
nur beim Kauf selbst – Sie haben die Marke 
ja auch jedes Mal vor Augen, wenn Sie die 
Ware zu Hause aus dem Kühlschrank oder 
aus dem Regal nehmen. 
Seidl: Eine intelligente Verpackung muss 
auch auf den Umweltschutz achten. In 
unserem Betrieb etwa werden die Plastik-

sackerl abgeschafft, 
wir setzen zukünf-
tig auf Papiertrag-
taschen. Auch prak-
tisch, auch schön, 
aber umweltfreund-
licher. Das ist für 
unsere Kunden ein 
wichtiges Thema. 
Wal lner-Bösmül le r : 
Wir müssen vor 
allem das jeweils  
richtige Verhältnis 
zwischen Design, 
U m w e l t f r e u n d -
lichkeit und Funk-
tionalität finden. 

❯ ❯  Verpackung ist der wichtigste 
Markenbotschafter. Sie haben die 
Marke jedes Mal vor Augen, wenn 
Sie die Ware zu Hause aus dem 
Kühlschrank nehmen.  ❮❮
Zoran Surlina
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Es gab zum Beispiel einen Hersteller von 
Fischprodukten, dessen Produkte wegen 
der schwachen Kartonqualität im Kühlre-
gal nach unten durchgerutscht und dann 
festgeklebt sind. Oder einen Convenience-
Food-Anbieter, dessen Karton so „natür-
lich” war, dass er schon nach wenigen Mi-
nuten fettdurchtränkt war. Das ist nicht nur 
unappetitlich, sondern auch unhygienisch. 
Da sind wir noch gar nicht beim Design, 
das ist eigentlich grundlegende Verpa-
ckungstechnik. 

Welche Gedanken macht man sich als Hand-
werker zum Thema Verpackung?
Seidl: Im Handwerk und Kleingewerbe 
gibt es das Problem, dass der Preis für die 
Verpackung stark von den Mengen ab-
hängt. Klein- und Kleinstmengen sind so 
aufwendig, dass eine durchdesignte Ver-
packung manchmal teurer ist als das Pro-
dukt selbst. Das ist unser Nachteil gegen-
über der Industrie, die größere Mengen 
billiger kaufen kann, und es ist ein Miss-
verhältnis – wir Handwerker müssen die 
Produktzertifizierung durchführen, die 
Lebensmittel sauber und sicher herstel-
len, die Endprodukte auf dem Markt posi-
tionieren und mit den Einkäufern verhan-
deln, damit wir gelistet werden. Und der 
Marktpreis muss auch noch passen. Dazu 
kommt, dass ein Produkt heute nur sehr 
wenig Zeit hat, sich zu etablieren. Das 
heißt, man kann nicht Verpackungen für 
mehrere Jahre einkaufen, sondern muss 
ständig bereit sein, etwas zu verändern. 
Natürlich ist das auch eine Herausforde-
rung für die Verpackungsindustrie, sich zu 
beweisen, aber das Wertverhältnis sollte 
am Ende schon stimmen. Im eigenen Ge-
schäft ist es anders, da ist meine „Verpa-
ckung” die Vitrine, wo die Leute ein Pro-
dukt sehen und sich dafür entscheiden. 
Dazu kommt das Verkaufspersonal, das 
die Ware in Information und bestenfalls 
auch in positive Emotionen „verpackt”. 
Als klassische Verpackung genügt dann 
ein hochqualitatives Frischhaltepapier, 
bestenfalls mit dem Logo drauf, das der 
Kunde jedesmal sieht, wenn er die Wurst 
aus dem Kühlschrank nimmt. 

Ist es schwieriger geworden, Aufmerksamkeit 
zu erhalten? Wie bleibt man in Sachen Verpa-
ckung am Puls der Zeit? 
Wallner-Bösmüller: Wir sind Mitglied bei De-
sign Austria, und es gibt Vorträge, Seminare 
und Workshops zu aktuellen Trends. Na-
türlich ist es wichtig, gefunden zu werden, 
im Gespräch zu bleiben, und schließlich 
gute Arbeit zu leisten, aber das reicht nicht 
immer aus. 
Besonders bei größeren Unternehmen 
kommt es vor, dass man gemeinsam eine 

tolle Idee entwickelt, aber dann sagt der 
Einkauf, das ist zu teuer. Bei kleineren Fir-
men ist das etwas einfacher, da liegen alle 
Entscheidungen in einer Hand. 

Welche Lösungen gibt es für das Spannungsfeld 
zwischen Design und Umweltgedanken? Wäre 
zum Beispiel essbare Verpackung eine Lösung?
Wallner-Bösmüller: Essbare Verpackung halte 
ich nur in wenigen Nischen für anwendbar. 
Ein gutes Beispiel ist die Eistüte, da kann 
ich als Konsument wählen, will ich das Eis 
im Stanitzel oder doch lieber im Plastikbe-
cher. Aber wenn es um Produkte geht, die 
transportiert werden und dann im Regal 
liegen: Da kommt Staub dran, man weiß 
nicht, wie viele Leute das schon angegriffen 
haben… da ist eine essbare Hülle keine gute 
Idee. Karton dagegen ist ein sehr wichtiger 
Rohstoff, nachhaltig und erneuerbar. 

Welche anderen Möglichkeiten gibt es für den 
Handwerker im Bereich von Snacks? Die Fir-
ma Bösmüller hat ja die „Würstel to go” Box 
entworfen, sollte es für Wurst- und Leberkäs-
semmerl etwas ähnliches geben?
Seidl: Es gibt bereits Ansätze in diese Rich-
tung, etwa das wiederverschließbare Sa-

ckerl mit Serviette, aber ich denke nicht, 
dass sich das durchsetzen wird. Wer eine 
Wurstsemmel kauft, der will sie meistens 
auch gleich essen. Da wäre eine spezielle 
Verpackung nur überflüssiger Müll. 
Surlina: „Würstel to go” wurde eigentlich 
nicht für Würstelstände oder Handwerks-
betriebe entworfen. Diese Box ist ideal für 
Veranstaltungen, wo man im Stehen isst und 
trotzdem eine Hand frei haben möchte. 

Wie sieht die Verpackung der Zukunft aus? 
Welche Visionen und Trends sehen Sie, beson-
ders im Hinblick auf das Handwerk?
Wallner-Bösmüller: Seit kurzem gibt es einen 
Supermarkt für verpackungsfreie Produkte 
in Wien, wo man seine eigenen Gefäße 
mitbringt, um die Waren mit nach Hause 
zu nehmen. Das wird wahrscheinlich kein 
Massenmarkt, aber spannend finde ich es 
trotzdem. Im Endeffekt geht es um Balan-
ce, das Pendel muss in beide Richtungen 
ausschwingen, damit wir eine gute Mitte 
finden können. 
Surlina: Das Angebot wird immer breiter, 
die Diversifizierung steigt ständig. Die 
Anforderungen ändern sich auch mit der 
Gesellschaft – so brauchen wir etwa zu-
nehmend kleinere Verpackungen für die 
steigende Anzahl der Single-Haushalte. 
Ein Beispiel dafür ist das Vierer-Gebinde 
für Hühnereier, das hat sich in Tirol zum 
Verkaufsschlager entwickelt. Dazu kommt, 
dass die Produkte in immer kürzeren Ab-
ständen relaunched werdem. Verpackung 
wird es immer geben, und sie wird sich 
auch weiterhin den Bedürfnissen anpassen 
müssen. 
Seidl: Im Handwerk muss ein Unterneh-
mer mit viel weniger Manpower die Pro-
duktion aufrechterhalten, alle Entschei-
dungen richtig treffen und dazu noch die 
Bürokratie meistern. Erst wenn danach 

noch Zeit bleibt, macht er sich Gedanken, 
wie er seine Marke transportieren kann. 
Wir müssen deshalb vorwiegend mit einer 
hygienischen, praktischen Verpackung 
punkten. Design und Markenbewusstsein 
sind natürlich von Vorteil, aber keine 
Grundnotwendigkeit.  

❯ ❯  Wer eine Wurstsemmel kauft, der 
will sie meistens auch gleich essen.  
Da wäre eine spezielle Verpackung  

nur überflüssiger Müll.  ❮❮   
Wolfgang Seidl

❯ ❯  Es ist wichtig, das richtige  
Verhältnis zwischen Design,  
Umweltfreundlichkeit und  
Funktionalität zu finden.  ❮❮
Doris Wallner-Bösmüller
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