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Wie wichtig ist 
nachhaltige Verpackung?

Die Einstellung von Konsumenten
zu Verpackung und Nachhaltigkeit 

Zusammenfassung einer Studie von GfK im Auftrag von Pro Carton

Association of European Cartonboard
and Carton Manufacturers
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Zusammenfassung

Diese Studie zeigt unmissverständlich, dass Nachhaltigkeit bei Verpackungen wichtig ist und
dass die Konsumenten an diesem Aspekt interessiert sind und sich darüber Gedanken machen.
Über 64 Prozent der Befragten erklären, dass Verpackungen aus umweltfreundlichen Materialien
bestehen sollten, und über 55 Prozent waren der Ansicht, dass Verpackungen so wenig Kunst -
stoff wie möglich enthalten sollten. Die Menschen wissen, dass Faltschachteln aus erneuerbarem
Material bestehen und effizienter gesammelt und wiederverwertet werden können als andere
Materialien. Wie ein Befragter meint: „Faltschachteln können auf verschiedene Art wieder-
verwendet werden. Außerdem bestehen sie aus erneuerbarem Material.“ Die Konsumenten
waren auch der Meinung, dass Faltschachteln aus Karton im Regal leichter wiederzuerkennen
sind und dass „Kunststoff der Umwelt und dem Aussehen eines Produkts schadet“.

Einführung von Stéphane Thiollier – Präsident von Pro Carton

Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Liste in allen Aspekten des Lebens der Menschen, und Pro
Carton wollte im Detail wissen, welche Erwartungen und Wünsche die Konsumenten im Bezug auf
Nachhaltigkeit und Verpackung hegen. Wir wollten auch untersuchen, ob es Unterschiede gibt bei ver-
schiedenen Typen von Menschen, die sich nach ihrer Einstellung zur Corporate Social Responsibility
(CSR) unterscheiden, und ob es eine Bereitschaft gibt, einen höheren Preis zu bezahlen, um echte
Nachhaltigkeit in der Verpackung sicherzustellen.

Wir beauftragten die GfK in Deutschland, diese Fragen im Detail zu erforschen, und obwohl die
Untersuchung nur in Deutschland durchgeführt wurde, war GfK der Ansicht, das nach ihrer Erfahrung
die Ergebnisse in ganz Europa in weiten Bereichen ähnlich sein würden, insbesondere in Westeuropa.

Diese Broschüre bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse dieser umfassenden und
detaillierten Studie, der volle Text ist allen Pro Carton-Mitgliedern zugänglich.

Wir hoffen, dass sie die Resultate sowohl interessant als auch informativ finden und dass sie einen
Beitrag leisten zu diesem vitalen und aktuellen Thema.

Hintergrund und Methodologie – Thomas Bachl, Geschäftsführer von GfK Germany

Ziel der Studie war die Beantwortung folgender Fragen:

• Welche Bedeutung hat die Verpackung bei der Einkaufsentscheidung?
• Wie wichtig sind nachhaltige Verpackungen?
• Welche Verpackungen beurteilen die Konsumenten als nachhaltig?
• Haben Konsumenten oder verschiedene CSR [Corporate Social Responsibility]-Cluster verschiedene 

Einstellungen?

Bei der Entwicklung dieser Studie konnte die GfK auf Forschungen zurückgreifen, die sie gemeinsam
mit Roland Berger Strategy Consultants durchgeführt hatte und bei denen fünf Typen von CSR-Kon su -
menten mit verschiedenen Eigenschaften gefunden wurden. Dadurch konnte die Studie wesentlich ziel-
genauer angelegt werden und die unterschiedlichen Bedürfnisse und Meinungen der verschiedenen
Konsumententypen zeigen.

Untersucht wurden die grundlegenden Einstellungen und Ideale von Fokusgruppen, sowohl bei jenen,
die an Corporate Social Responsibility interessiert sind wie auch jenen, die das nicht sind. Zusätzlich
wurden Interviews in 2.500 Haushalten geführt, je 500 aus den fünf verschiedenen Konsumenten typen.
Schließlich wurde noch das Einkaufsverhalten bezüglich der Verpackungspräferenzen in einem Panel
von 30.000 Konsumenten untersucht. 
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Kriterien für 
Kaufentscheidungen    Süßes

 

Heiße
  Getränke

 

 Joghurt 
Lebens- 

mittel (Reis, 
Nudeln) 

Gefrier- 
produkte    Waschmittel    Kosmetika 

Qualität, 
Produkteigenschaften
 
Marke
 

Preis 

Inhaltsstoffe
 
Natürlichkeit, organisch, 
ökologisch 

Verpackung, Aussehen
 
Art und Form 
des Produkts 

• Aussehen
 • Entsorgungsinformation
 

• Wiederverwendbarkeit 

• Ablaufdatum
 • Luftdicht verschlossen
 • Inhaltsstoffe
 • Kalorien-Information
 

4,5 
4,3 
4,2 
3,6 

• Kleine Verpackung
• Recyclierbar
• Umweltfreundliches 

Material 

4,2 
4,0 
3,8 

• Schutz des Produkts
 • Stabilität

4,2 
3,8 

2,6 
3,0 

3,1 

• Leicht zu öffnen
 • Leicht zu handhaben
 • Wiederverschließbar

4,0 

3,8 
3,9 

Information 

Nachhaltigkeit 

Convenience 

Sicherheit 

  „Muss”- 
Erfodernisse 

„Gut zu haben”- 
  Erfodernisse 
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  sehr wichtig                wichtig 

Die Verpackung sollte recyclierbar sein. 74 38 

Das Produkt sollte nicht doppelt verpackt sein. 74 44 

So wenig wie möglich Verpackung sollte verwendet werden. 79 45 

Wiederverwendbarkeit der Verpackung. 37 13 

Die Verpackung sollte so wenig Kunststoff wie möglich enthalten. 55 25 

Die Verpackung sollte aus umweltfreundlichem Material bestehen. 64 28 

Ich stimme voll zu.    Ich stimme zu.
 Eine Kartonverpackung ist umweltfreundlicher 

als eine Kunststoffverpackung. 79 41 

Einkaufskriterien

Es ist wichtig, zu Beginn festzustellen,
welche Bedeutung die verschiedenen
Gründe haben, die Konsumenten zum
Kauf bewegen. Dies wurde in den
Fokusgruppen diskutiert. Dabei zeigte
sich, dass die Verpackung ein vitales
Element im Entscheidungsprozess dar-
stellt. Verschiedene Verpackungstypen
wurden untersucht, und in sämtlichen
Bereichen empfand die Fokusgruppe die
Verpackung als ein Schlüsselelement. 

„Muss“-Anforderungen 

Die Fokusgruppen wurden auch nach
einer genaueren Aufgliederung ihrer Ein -
kaufskriterien gefragt, um festzustellen,
was die wichtigsten Elemente sind. Am
wichtigsten in den Nachhaltigkeits -
kriterien: so wenig Verpackung wie
möglich benützen, solange das Produkt
noch ausreichend geschützt ist. Doch
Verpackungen, die wiederverwertbar
sind und aus umweltfreundlichen
Materialien bestehen, werden auch als
sehr wichtig angesehen. 

Wichtige Elemente der Nachhaltigkeit 

Die verschiedenen Aspekte der Nach -
haltigkeit wurden im Detail betrachtet.
Etwa 75 Prozent sehen es als wichtig
an, dass so wenig Verpackungsmaterial
wie möglich zum Einsatz kommt, dass es
keine Doppelverpackungen geben sollte
und dass die Verpackung recyclierbar sein
sollte. Nahezu zwei Drittel wünschten
sich eine Verpackung aus umweltfreund-
lichem Material, und 55 Prozent sagte, es
sei wichtig, dass jedwede Verpackung so
wenig Kunststoff wie möglich enthalten
sollte.

Mittel (1 = überhaupt nicht wichtig; …; 5 = sehr wichtig)

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009



Verschiedene Zielgruppen

Bei der Vorbereitung dieser Studie konnte die GfK auf Forschungen zurückgreifen, die sie gemeinsam mit
Roland Berger Strategy Consultants durchgeführt hatte und bei denen die Bevölkerung in fünf Typen von
CSR-Konsumenten mit verschiedenen Eigenschaften aufgeteilt wurde. Bei der Untersuchung von über
40.000 Menschen konnten fünf verschiedene Gruppen von Konsumenten festgestellt werden sowie die
Charakteristika, die diese Gruppen kennzeichnen.  Wie man in der Grafik erkennen kann, repräsentieren
die fünf verschiedenen Gruppen fast exakt gleich große Teile der Bevölkerung.

Die Einteilung in verschiedene Konsumententypen wurde deshalb eingesetzt, weil so die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Anforderungen dieser Gruppen besser verständlich sind und deutlich wird, dass verschie-
dene Käufertypen nicht auf gleiche Weise reagieren, sondern dass es erhebliche Unterschiede in ihren
Anforderungen und Ansichten gibt.

Die folgenden Grafiken zeigen, dass sich die Reaktionen der verschiedenen Gruppen stark unterscheiden
und dass einige sich mehr auf bestimmte Bereiche konzentrieren als andere.
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%-Angaben = Anteil an der Bevölkerung

Eigenverantwortliche
Familienmenschen

19,9

• Aktives Leben in 
eigener geschlosse-
ner Welt

• Proaktiv in der 
persönlichen Umgebung

• Hohes Ernährungs- und 
Gesundheitsbewusstsein

Ich-zentrierte
Genießer

21,2%

• Eigenes Wohlergehen
im Zentrum der 
Aufmerksamkeit

• Nationale Orientierung  
• Gering entwickeltes 

„soziales Gewissen”

Fortschrittliche
Macher

18,2%

• Hohe Bedeutung von 
Selbstständigkeit, 
Leistung und Erfolg 
im Beruf 

• Engagement für 
Themen im eigenen 
sozialen Umfeld (z. B. 
Politik, Erziehung)

Kritisch 
Konsumierende

19,5%

• Hohe Bedeutung von 
Qualität (auch im 
Bereich Ernährung)  

• Kein aktives Engage -
ment für Themen, doch 
kritisch durch Unter- 
lassung (Boykott-
Einstellung) 

Verantwortungs-
bewusste Engagierte

21,2%

• Großes Interesse an 
sozialen Problemen

• Engagement für Umwelt 
und Benachteiligte  

• Hohes Ernährungs- und 
Gesundheitsbewusstsein



Umweltfreundliche Materialien 

Insgesamt antworteten über 60 Prozent der Be frag ten,
es sei wichtig, dass Verpackungen aus umweltfreund-
lichem Material hergestellt würden. Allerdings war
dieser Anteil bei den „Verantwortungsbewussten
Engagierten“ und den „Kritisch Konsumierenden“
wesentlich höher als bei den anderen Gruppen, am
geringsten bei den „Eigenverantwortlichen
Familienmenschen“.

Der Einsatz von Kunststoff 

Auf die gezielte Frage nach dem Einsatz von Kunst -
stoff bei der Verpackungen sagten knapp über 
55 Prozent, sie hätten gern so wenig Kunststoff wie
möglich in den Verpackungen. Die höchsten Zahlen
kamen dabei wiederum von den „Verantwortungs -
bewussten Engagierten“ und den „Kritisch Konsu -
mie ren den“.

Recyclierbarkeit

Auf die Frage, ob Verpackungen recyclierbar sein
sollten, sagten nahezu drei Viertel der Befragten,
dass dies wichtig sei. Die Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Gruppen war nicht so deutlich
wie in den vorangegangenen beiden Beispielen,
daher kann dies als ein Schlüsselkriterium dafür
angesehen werden, was von allen Konsumenten
bezüglich Verpackungen erwartet wird.
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Die Verpackung sollte aus  
umweltfreundlichem Material sein.Bedeutung von:

Eigenverantwortliche 
Familienmenschen

Ich-zentrierte Genießer

Fortschrittliche
Macher 

Konsumierende

Verantwortungsbewusste 
Engagierte

100 
= 64,1% 

Kritisch

Die Verpackung sollte so wenig 
Kunststoff wie möglich enthalten.

100 
= 55,4% 

Bedeutung von:

Eigenverantwortliche 
Familienmenschen

Ich-zentrierte Genießer

Fortschrittliche
Macher 

Kritisch
Konsumierende

Verantwortungsbewusste 
Engagierte

Die Verpackung sollte  
recyclierbar sein.

100 
= 73,7% 

Bedeutung von:

Eigenverantwortliche 
Familienmenschen

Ich-zentrierte Genießer

Fortschrittliche
Macher 

Kritisch
Konsumierende

Verantwortungsbewusste 
Engagierte

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009



6

Bevorzugte Verpackungen 

Die Konsumenten wurden gebeten, sich
bestimmt Verpackungsarten für dasselbe
Produkt anzusehen und diese im Bezug
auf Kreativität der Verpackung, Umwelt -
freundlichkeit, gebotener Information
und Funktionalität sowie Effizienz zu
bewerten. 

Im ersten Beispiel für ein Cerealien-
Produkt war die Bewertung der Konsu -
menten in drei von vier Kriterien bei der
Faltschachtel besser. Während der Kunst -
stoffbeutel funktioneller und effizienter
eingestuft wurde, wurde in den anderen
drei Bereichen Karton fast doppelt so
hoch bewertet.

Im Waschmittelbereich war das Ergebnis
sehr ähnlich, während Kunststoff aus
funktioneller Perspektive bevorzugt
wurde, lag die Faltschachtel bei allen
anderen Kriterien vorn.

Schließlich wurden drei Verpackungs -
arten eines Persil-Waschmittels bewertet:
mit einem Kunststoffbeutel, einer Kunst -
stoffflasche und mit einer Faltschachtel.
Alle drei Verpackungsarten wurden sehr
ähnlich gesehen im Bezug auf Kreativi -
tät und der Fähigkeit, Informationen zu
transportieren. Doch die Wahrnehmung
der Umweltfreundlichkeit und Natürlich -
keit war mehr als doppelt so hoch bei
der Faltschachtel, was zeigt, dass die
Konsumenten tatsächlich der Ansicht
sind, dass eine Faltschachtel gut für die
Umwelt ist und aus natürlichem Material
besteht.

Alnatura Cerealien-Beutel 
 

Alnatura Cerealien-Karton 
 

kreativ umweltfreundlich/natürlich informativ funktionell/effizient

Somat Geschirrspüler  
Pulverbeutel 

Somat Geschirrspüler  
 Tabs-Karton 

kreativ umweltfreundlich/natürlich informativ funktionell/effizient

Persil Waschmittel- 
Flasche 

Persil Waschmittel- 
Beutel 

Persil Waschmittel- 
Karton 

kreativ umweltfreundlich/natürlich informativ funktionell/effizient

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009
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100 
= 35% 

Ich-zentrierte Genießer

Progressive Macher

Eigenverantwortliche Familienmenschen

Kritisch Konsumierende

Verantwortungsbewusste Engagierte

100 
= 15,8% 

Ich-zentrierte Genießer

Progressive Macher

Eigenverantwortliche Familienmenschen

Kritisch Konsumierende

Verantwortungsbewusste Engagierte

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009

GfK Domestic panel, n=2.500, September 2009

Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei Verpackungen? 

Alle Interviewpartner wurden gefragt, wie
wichtig Nachhaltigkeit der Ver packungen
für sie sei bei der Auswahl eines Produkts.
Insgesamt 35 Prozent bewerteten diesen
Aspekt als wichtig bei der Kaufentschei -
dung. Aber es gab einen deutlichen
Unterschied zwischen den verschiedenen
Gruppen, wobei die „Verantwortungs -
bewussten Engagierten“ und die „Kritisch
Konsumierenden“ diesen Aspekt fast
doppelt so hoch bewerteten.

Werden Konsumenten für nachhaltige Verpackungen mehr bezahlen?

Die 2.500 Interviewpartner wurden auch
gefragt, ob sie folgender Feststellung
zustimmen würden: „Ich bin bereit, einen
höheren Preis für eine umweltfreundliche
Verpackung zu bezahlen.“ Insgesamt
15,8 Prozent aller Befragten meinten, sie
seien entweder völlig einverstanden oder
zumindest einverstanden, und wieder
gab es einen deutlichen Unterschied 
zwischen den verschiedenen Konsumen -
ten gruppen. Die „Verantwortungs be -
wussten Engagierten“ und die „Kritisch
Konsumierenden“ waren mit dieser Fest -
stellung wesentlich öfter einverstanden,
und im Vergleich mit den „Selbstverant -
wortlichen Familienmenschen“ war die
Zustimmung beinahe dreimal so hoch.



Association of European Cartonboard
and Carton Manufacturers

Pro Carton ist die Europäische Vereinigung der Karton- und
Faltschachtelproduzenten mit dem Ziel, Karton und Faltschachtel in der
Markenartikelindustrie und im Handel als auch bei Design, Medien und
den regulären Entscheidungsträgern als ökonomisch und ökologisch aus-
gewogenes Verpackungsmedium zu fördern, das eine wichtige Rolle in
der Gesellschaft spielt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.procarton.com

Pro Carton

Richard Dalgleish – General Manager 
E-Mail: dalgleish@procarton.com
Tel.: +44 1635 298192

Suzanne McEwen – Head of Marketing & Communications 
E-Mail: mcewen@procarton.com
Tel.: +43 1 218 6918

GfK Panel Services Deutschland

Dr. Christoph Tillmanns
Email: christoph.tillmanns@gfk.com
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