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IN TOUCH EVERY DAY

e-Verpackungen kommen an
KOMFORT – VERTRAUEN – EMOTION
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Verpackung: 
Eine wichtige Dimension  
im E-Commerce  

Der E-Commerce setzt sein 
beispielloses Wachstum der 
letzten Jahre ungebrochen fort. 
Verpackung unterstützt 
Geschäftswachstum im 
E-Commerce und ist das 
Bindeglied zwischen Händler 
und Endkunden.

Mondi Corrugated Packaging verfügt über lang-
jährige Erfahrungen mit Versandhäusern und  
E-Commerce-Unternehmen und kennt jeden 
Aspekt der E-Commerce-Verpackung – von 
den Wünschen und Bedürfnissen von Markenin-
habern und Onlinehändlern bis hin zu den Anfor-
derungen von Fulfillment-Zentren, Spediteuren 
und Endverbrauchern. Es spielt keine Rolle, ob 
Ihr Schwerpunkt auf einer effizienten Abwick-
lung, niedrigeren Transportkosten, maximalem 
Konsumentenkomfort oder auf allen diesen  
Aspekten gleichermaßen liegt – wir sorgen dafür, 
dass Sie die richtige Lösung bekommen.

Komfort

Reibungslose Abläufe und eine leichte Handhabung kommen 
Onlinehändlern und Endverbrauchern zugute, da sie in unserer 
schnelllebigen Welt Zeit und Mühe sparen.

Unsere E-Commerce-Verpackungslösungen und Services sor-
gen für einen reibungslosen und effizienten Geschäftsbetrieb 
und stoßen bei den Endverbrauchern auf große Resonanz.
Wir wissen, wie schnell sich die Nachfrage im wachstums-
orientierten Onlinehandel je nach Saison ändert und garantie-
ren höchstmögliche Flexibilität vom Verpackungsdesign über 
die Produktionsplanung bis hin zu Lieferkettenleistungen.

• Flexible Lieferkettenlösungen
• Komplettes Verpackungssortiment
• Mondi Materialintegration entlang der Wertschöpfungskette
•  Gemeinsames Wachstum mit unseren Partnern in aktuellen 

und neuen Märkten
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Vertrauen

Die Produktverpackung spielt in der Konsumentenwahr-
nehmung von Onlinehändlern eine wichtige Rolle. Die meis-
ten Menschen sind der Meinung, dass die Verpackung zeigt, 
wie sehr ein Händler um sie und die Umwelt bemüht ist, und 
dass sie vieles über die Vertrauenswürdigkeit des Unterneh-
mens hinter dem Weblink aussagt.    

Wir von Mondi helfen Ihnen dabei, die Verpackungsgrößen 
so zu optimieren, dass kein überflüssiges Verpackungsma-
terial verschwendet wird. Außerdem stellen wir die Erfüllung 
Ihrer Qualitätsanforderungen sicher, damit Ihre Kunden wis-
sen, dass sie Ihnen vertrauen können. Gleichzeitig bieten wir 
einen hohen Fulfillment-Standard. Sie können also sicher 
sein, dass Ihre Verpackung rechtzeitig verfügbar ist.

• Werke mit hohen Kapazitäten
• Back-up Strategie mit ausgedehntem Netzwerk 
• Eigene Testlabors 
• Hochfeste Papiere
• Tools zur Verpackungsoptimierung

Emotion

Nicht zuletzt ist es die richtige Verpackung, die bei der Zielgrup-
pe positive emotionale Reaktionen auf Markenartikel hervorruft. 
Sie ist also ein wichtiges Bindeglied zwischen der Marke und 
dem Konsumenten. Ansprechende und intelligente Designs, 
aufwendiger Druck und qualitativ hochwertige Materialien stei-
gern den Wert einer Marke. Der Wert eines Produkts wird mit 
der Verpackung assoziiert: je besser die Verpackung, desto 
besser das verpackte Produkt.

Wir beraten Sie beim Verpackungsdesign und bei den Druckop-
tionen, sodass Ihre Marke optimal wahrgenommen wird. Außer-
dem unterstützen wir Sie bei der Arbeit an speziellen Projekten. 
Die substanziellen Nutzen, die Onlinehändler bereits aus der Zu-
sammenarbeit mit uns gezogen haben, sind vielfach die Basis 
von wertvollen und langfristigen Geschäftsbeziehungen.

• Verschiedenste Druckverfahren
• Netzwerk von Designabteilungen
•  Erfahrung bei der Optimierung von   

E-Commerce-Verpackungen 
• Individuelle Projektunterstützung
• Wissen um die Bedürfnisse des Endverbrauchers
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E-CommerceProduct variation
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Markeninhaber: 

Auslagerung des Fulfillments heisst nicht, 
die Verantwortung für das Markenerlebnis 
abzugeben
Wir entwickeln in enger Zusammenarbeit mit Marken-
inhabern Versandverpackungen für den E-Commerce. 
Dabei koordinieren wir die Anforderungen von Marken-
inhabern und Fulfillment-Zentren, um optimierte Kon-
zepte zu schaffen, die eine hohe Markenwahrnehmung 
mit effizientem Fulfillment vereinen.  

Fulfillment: 

Die Kunst, mit möglichst wenigen 
Verpackungsgrößen für möglichst viele 
Bestellungen auszukommen 
Pro Bestellung werden Waren in unterschiedlichsten 
Formen und Größen und in verschiedensten Kombinationen 
versandt. Wir helfen bei der systematischen Analyse des 
Bedarfs an Verpackungsgrößen und bieten größenvariable 
Verpackungen und variable Einsätze als Trennschutz an. 
Dies ermöglicht Konfektionierung im Verpackungsprozess 
und einen sicheren und effizienten Versand mit nur wenigen 
verschiedenen Verpackungsgrößen.

 

Sicherstellung der  
optimalen Verpackungsleistung 
Wir wissen, was Spediteure von Verpackungen verlangen, 
und kennen alle Risiken, die zu einer Beschädigung der 
Verpackung oder der verpackten Ware führen können. 
All dies berücksichtigen unsere Verpackungsdesigner bei 
der Entwicklung Ihrer Lösung. In unseren eigenen Labors 
unterziehen wir Materialien und Verpackungen rigorosen SCT 
und BCT Tests und führen Falltestsimulationen mit gefüllten 
Schachteln durch.
  

Endverbraucher:

Konsumenten schätzen Frustrationsfreiheit 
Endverbraucher legen im Bezug auf Verpackung großen 
Wert auf intakte Lieferung, adäquate Größe und Gewicht, 
sauberes Öffnen, einfaches Retournieren oder Entsorgen, 
Umweltverträglichkeit und Erscheinungsbild. Unsere vielsei-
tigen Optionen für Druck und Spezialpapiere, hervorragende 
Designs, sowie Verpackungsoptimierung helfen, das positive 
Einkaufserlebnis zu bieten, das sich der Konsument wünscht. 
Das Resultat spiegelt sich in wiederholten Bestellungen wider. 
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Unbegrenzte Verpackungslösungen für unbegrenzten Versand  

Beispiele für Mondi Lösungen: 

Wie dem Produktangebot im Internet sind auch den Verpa-
ckungsmöglichkeiten mit Wellpappe kaum Grenzen gesetzt. 
Mit Mondi können Sie aus einem umfassendes Sortiment von 
Standardsekundärverpackungen wählen. Mondi verfügt über 
viele Lösungen, in denen der FEFCO-Standard weiterent-
wickelt wurde. Für Produkte, die etwa aufgrund ihrer Form, ihrer  
Empfindlichkeit oder ihres extremen Gewichts besondere 

Anforderungen an die Verpackung stellen, bieten wir maßge-
schneiderte Lösungen an.
Alle E-Commerce-Lösungen werden im Hinblick auf Verpa-
ckungseffizienz und -flexibilität, Volumen- und Materialreduktion 
sowie die Vermeidung von Nichtpapierkomponenten konzipiert 
und berücksichtigen sowohl die Empfehlungen von Speditionen 
als auch ein positives Einkaufserlebnis des Endverbrauchers.

(Re)Use
Lösungen mit zweifachen Klebestreifen  
steigern die Handhabungseffizienz beim 
initialen Versand und sorgen für eine  
reibungslose Rücksendung.

OnePX
Mehrpunktgeklebte, einteilige Verpackun-
gen beschleunigen den Bestückungs-
prozess, sind optisch ansprechend und 
praktisch. 

Easy Erect
Lösungen mit Automatikboden kom-
men ohne Klebebänder aus. Sie erhö-
hen die Effizienz im Fulfillment-Zentrum 
und lassen sich einfach für die Entsor-
gung zerlegen. 

C-Pack
Äußerst materialsparende und einfach zu handhabende Ver-
packung für flache Produkte, wie Bücher oder DVDs.

FleX Size
Die Größe von Teleskopverpackungen, 
Faltkartons mit gerillten Seitenwänden 
oder spezielle Boden-Deckel-Lösungen 
kann an das Volumen der Warensen-
dung oder der Retoure angepasst werden. Sie reduzieren Ver-
packungsvarianten und nicht zuletzt auch die Versandkosten.

Inside ProteX
Flexible, justierbare Packmittelein-
sätze verhindern das Einwirken von 
Reibungs- und Stoßkräften und damit 
Produktschäden bei mehrteiligen Lie-
ferungen. Sie verringern den Bedarf an 
Füllmaterial und garantieren damit ein sauberes Öffnen.

SafeX
Fälschungssichere Lösungen verhin-
dern den Diebstahl oder die Manipu-
lation beim Versand wertvoller oder 
zerbrechlicher Güter, Hygieneartikel, 
Nahrungsmittelprodukte oder Pharma-
zeutika.

Paletten aus 
Wellpappe
Leichte, starke, leicht 
zu entsorgende Alter native zu Holz mit hoher Anpassbarkeit 
auf den Kundenbedarf. Auch einzelne Palettenfüße können an 
selbsttragende Verpackungen für den Transport mit Gabel-
staplern angebracht werden.

Wie groß auch immer Ihr Unternehmen heute ist: Wenn Sie 
online gehen, kann es morgen noch viel größer sein.
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Mondi Corrugated Services Gmbh

Marxergasse 4A

1030 Wien, Österreich

Tel:  +43 1 790 13 0

Fax: +43 1 790 13 976

Email: corrugated.packaging@mondigroup.com

www.mondigroup.com

Mit unseren Verpackungen wird es auch künftig die Einfach-
heit, den Komfort und die Kosteneinsparungen geben, die 
schon bisher die Nachfrage angeheizt und das Wachstum von 
E-Commerce vorangetrieben haben. Um höchstmöglichen 
Wert zu generieren, müssen Verpackungslösungen laufend 
evaluiert und neu definiert werden.

Wenn es darum geht, Ihre Verpackung für den E-Commerce 
zu optimieren und damit Ihren Umsatz zu steigern, stehen 
wir Ihnen jetzt und in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite. 
Dank der integrierten Wertschöpfungskette entlang der 
verschiedenen Geschäftsbereiche von Mondi verfügen wir 
über ein umfassendes Kompetenznetzwerk und können 
Lösungen entwickeln, die selbst die strengsten und neuesten 

Anforderungen erfüllen. Um das Wachstum unserer Kunden 
bestmöglich zu unterstützen, streben wir langfristige 
Partnerschaften an. Außerdem investieren wir laufend in 
neue Systeme und Maschinen für E-Commerce-spezifische 
Lösungen, wie wiederverschließbare Verpackungen, dem Auf-
bringen von Personalisierung und Sendungsinformationen. 

Wir sind offen für neue Wege, wenn es darum geht, flexible 
Lösungen zu entwickeln. Im Bereich F&E verfügen wir 
über eine eigene E-Commerce-Taskforce, die innovative 
Verpackungskonzepte entwickelt und laufend den Status 
quo hinterfragt, um die Nachfrage anzukurbeln und die 
logistischen Abläufe entlang der E-Commerce-Lieferkette 
auch in Zukunft zu erleichtern.

Gemeinsam in die 
Zukunft blicken

Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter 
corrugated.packaging@mondigroup.com


