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 Kunststoff ist in vielen 
Verpackungen unverzichtbar 
und – wenn es recycelt wird 
– auch umweltverträglich.

AdvertoriAl

Gemeinsam anpacken, 
nachhaltig verpacken

Um Verpackungen nachhaltig zu gestalten, müssen sämtliche 
Prozesse nach dem Konzept der Kreislaufwirtschaft ausgerich-
tet sein, vom Einkauf der Rohstoffe über das Produktdesign bis 
hin zum Produktionsprozess. Georg Kasperkovitz, CEO Consu-
mer Packaging bei Mondi, erklärt, worauf es dabei ankommt. 

Herr Kasperkovitz, das Ziel der Circular econo
my ist es, rohstoffe immer wieder zu ver
wenden und auf diese Weise mit möglichst 
wenigen Primärrohstoffen auszukommen. 
Welchen Beitrag kann die verpackungsindus
trie leisten, um dieses Ziel zu erreichen?

Einen sehr großen! Die Verpackungs
industrie spielt eine wichtige Rolle, wenn 
es darum geht, Rohstoffe sparsam und 
nachhaltig zu nutzen. Das beginnt schon 
beim Einkauf der Rohstoffe. Mondi be
zieht das Holz für die Papierherstellung 
beispielsweise ausschließlich aus zertifi
zierten oder kontrollierten Quellen. Wir 
betreiben sogar selbst Forstwirtschaft in 
verschiedenen Ländern und arbeiten mit 
dem World Wide Fund for Nature zu
sammen, mit dem Ziel, die Nachhaltig
keit und Ressourcen schonung weiter zu 
optimieren.

Mondi bietet sowohl Papier als auch 
Kunststoffverpackungen an. Warum findet 
sich beides in ihrem Sortiment?

Papier gilt gemeinhin als die umwelt
freundlichere Verpackung, weil es sich 
besser recyceln lässt. Mit Blick auf den 
gesamten Lebenszyklus und bestimmte 
Verpackungsbereiche ist Papier aber 
nicht immer die nachhaltigere Antwort. 
Aufgrund seiner Barriereeigenschaften 

ist Kunststoff in vielen Bereichen un
verzichtbar und – wenn es recycelt wird 
– auch nachhaltig. Die Optimierung des
Verpackungsmaterials ist ein fester Teil
unserer Produktentwicklung, um Ver
packungen nach Maß herzustellen: wann 
immer möglich aus Papier, wo sinnvoll
aus Kunststoff. Wir brauchen in der Ver
packungsindustrie also beides: Kunst
stoff und Papier.

Welche Konzepte gibt es, um verpackungen 
möglichst ressourceneffizient zu gestalten?

Im Nahrungsmittelbereich sind Barri
ereeigenschaften für die Haltbarkeit und 
Frische von Produkten unabdingbar. Ge
nau hier können wir als integrierter An
bieter maßgenaue Lösungen erarbeiten 
und so einen wertvollen Baustein zu einer 
nachhaltigen Gesellschaft leisten. Mit ei
ner breiten Palette nachhaltiger Produkt
innovationen, wie beispielsweise unserer 
patentierten Papier und Barriere lösung 
perFORMing, leisten wir einen wertvollen 
Beitrag zu einer ressourcenschonenden 
Wirtschaft. Im Vergleich zur bisher ver
wendeten Verpackung konnte der Plas
tikeinsatz mit unserer papierbasierten 
Lösung um 70 Prozent und der CO2Fuß
abdruck um rund zwei Drittel reduziert 
werden. 

Bei Kunststoffverpackungen ist es 
wichtig, bevorzugt Monomaterialien ein
zusetzen, also solche, die nur aus einer 
Kunststoffsorte bestehen. Sie lassen sich 
besser recyceln als Verpackungen, die aus 
verschiedenen Kunststoffen hergestellt 
werden und generieren Rezyklate von 
gleichwertiger Qualität.

Nach dem recyceln sollten die wiederge
wonnenen rohstoffe erneut eingesetzt 
werden können. der einsatz von rezyklat in 
Kunststoffverpackungen ist im Gegensatz 
zum AltpapierAnteil branchenweit aller
dings noch sehr gering...

Das stimmt. In Hinblick auf die Kreis
laufwirtschaft sollten aber auch die Plas
tikverpackungen zu einem möglichst ho
hen Teil aus Rezyklat bestehen. Das geht 

gut zum Beispiel bei Verpackungen für 
Putz und Reinigungsmittel. Bei Lebens
mitteln und Tiernahrungen gibt es hygie
nebedingte Einschränkungen – es bedarf 
hier noch einer Menge Pionierarbeit.

In Zusammenarbeit mit der Ellen 
MacArthur Foundation haben wir kürz
lich einen flexiblen recycelbaren Kunst
stoffbeutel entwickelt, der zu mindestens 
20 Prozent aus recyceltem Altkunststoff 
aus Haushaltsabfällen besteht. In diesen 
Beutel lassen sich Haushaltswaren wie 
beispielsweise Waschmittel verpacken. 
Gleichzeitig erfüllt er die gestalterischen 
Anforderungen der Kunden und wirkt 
attraktiv im Regal. Wie der Name des Pro
jekts „Project Proof“ verrät, wollten wir 
dadurch den Beweis erbringen, dass sich 
diese Ansprüche tatsächlich alle unter ei
nen Hut bringen lassen.

Können Sie als verpackungsunternehmen 
denn allein das Produktdesign bestimmen?

Wenn wir nachhaltige Verpackungen 
schaffen wollen, müssen wir die Unter
nehmen, die ihre Waren verpacken möch
ten, und die Endverbraucher mit ins Boot 
holen. Denn sie sind am Ende diejenigen, 
die die Produkte kaufen. So haben wir 
zum Beispiel mit Werner und Mertz für 
die Marke Frosch zusammengearbeitet 
und eine Verpackung entwickelt, die aus 
einem flexiblen Kunststoffbeutel plus ei
ner Banderole besteht, dem bedruckten, 
leicht abnehmbaren Etikett. Die Kunst
stoffverpackung selbst ist nicht bedruckt 
und somit zu 100 Prozent recycelbar. 
Dieses Verpackungsdesign spart bis zu 70 
Prozent CO2Emissionen und knapp drei 
Viertel an Material ein im Vergleich zu ei
ner klassischen, formstabilen Verpackung.

Auch bei der Produktion von verpackungen 
werden rohstoffe wie Wasser und fossile 
energieträger verbraucht und treibhausgase 
in die luft freigesetzt. Wie lässt sich die 
Produktion nachhaltiger gestalten?

Die Produktionseffizienz ist ein wichti
ger Aspekt, wenn es um nachhaltige Ver
packungen geht. Der Produktionsprozess 

sollte so eingestellt sein, dass es wenig 
Überschuss gibt und die eingesetzte Ener
gie effizient genutzt wird. Mondi hat seit 
dem Jahr 2013 über 400 Millionen Euro in 
EnergieeffizienzMaßnahmen investiert. 
Dadurch konnten wir in den vergangenen 
fünf Jahren unsere CO2Emissionen in der 
Papierproduktion um mehr als 14 Prozent  
verringern.

Das rechnet sich für uns auch wirt
schaftlich. Dank dieser Investitionen ha
ben wir leistungsfähige Anlagen, weniger 

Stillstand, längere Wartungsintervalle, 
müssen weniger CO2Abgaben zahlen 
und können die gleiche Produktionsleis
tung mit weniger Energie erreichen.

Sie arbeiten mit einer vielzahl an Koopera
tionspartnern zusammen. Warum ist ihnen 
die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen 
Stakeholdern so wichtig?

Kurz gesagt: Weil die Kreislaufwirt
schaft nur funktioniert, wenn alle zusam
menarbeiten. Wir brauchen hochwertige 
Rohstoffe, um funktionale und nach
haltige Verpackungen zu produzieren. 
Unsere Kunden möchten ansprechende 
und sehr funktionale Verpackungen, die 
attraktiv für den Endverbraucher sind. 
Die Endverbraucher müssen wissen, wie 
sie die Verpackungen entsorgen können. 
Und die Recyclingunternehmen brau
chen Verpackungen, aus denen sich wie
der möglichst hochwertige Rohstoffe für 
neue Verpackungen gewinnen können. 
Daher setzen wir auf Kooperationen: Wir 
holen alle Stakeholder von vorneherein 
an einen Tisch und können so schnell 
und nachhaltig Lösungen finden, die alle 
Bedürfnisse erfüllen.

Georg Kasperkovitz, CEO Consumer Packaging, Mondi Group 

Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist der 
Schlüssel zu nachhaltigen Lösungen. 


