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Die Welt verändert Design.
Wie wir Premium in Zukunft sehen. 
Wir erleben in der Verpackungsindustrie eine Veränderung der Rahmenbedingungen. 
Jetzt sagen Sie vielleicht, dass die Verpackungsindustrie schon immer mit sich veränderten 
Rahmenbedingungen leben musste. Das ist natürlich richtig, aber dieses Mal sind die 
Veränderungen tiefgreifender.

Es gibt vier Oberthemen, die in Zukunft die Rahmenbedingungen für die Entwicklung und 
Gestaltung von Verpackungen bestimmen werden.

Wir möchten Ihnen am Beispiel von Verpackungen im Premiumbereich zeigen, welche das 
sind. Wir möchten Ihnen außerdem erklären, welchen Einfluss dieser Wandel auf unsere 
Arbeit als Designer hat, und abschließend einen Ausblick in die Zukunft wagen, wie 
Premiumverpackungen in zehn Jahren aussehen könnten.



3

Verpackungen hatten bisher vor allem die Aufgabe, das Produkt zu schützen und im 
bestmöglichen Licht darzustellen. Gerade im Bereich der Premiumprodukte sollte die 
Verpackung das Produkt aufwerten, damit dieses so hochwertig wie möglich aussieht. 
Unsere Gestaltungswerkzeuge sind entweder besonders hochwertige Materialien wie Holz, 
Samt, Edelmetall, Glas oder möglichst echte Imitate davon. 

Hochtransparente Kunststoffe, heißfolienbedruckte Kartonagen, UV-Lack veredelte 
Oberflächen oder gar illuminierte Verpackungen bestätigen dem Käufer, dass der hohe Preis 
für das jeweilige Produkt gerechtfertigt ist. Aufwändige, mehrschichtige Umverpackungen 
aus verschiedenen Materialien sind auch heute keine Seltenheit.



4

Das Mindset der Verbraucher war weitestgehend konstant. 

Premium ist, was nach Premium aussieht. 

Die Rahmenbedingungen wurden vor allem von den technischen Möglichkeiten und den 
damit verbundenen Kosten bestimmt.

Erste Anzeichen für die Veränderung der Rahmenbedingungen gab es schon vor einigen 
Jahren. Ein neuer Begriff machte die Runde, der im Bereich der Premiumverpackungen 
bislang keine relevante Rolle gespielt hat.
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Nachhaltigkeit ist gut. Produkte so zu verpacken, dass sie möglichst wenig bis keinen 
negativen Einfluss auf die Umwelt haben, macht hinsichtlich wachsender Bevölkerungs-
zahlen und begrenzter Rohstoffvorkommen durchaus Sinn. 

Die Idee nachhaltige Verpackungen zu produzieren ist prima. Sie sollten aber keinen 
negativen Einfluss auf die Produktpräsentation haben. Schließlich haben wir ein konstantes 
Mindset der Verbraucher in Bezug darauf, wie Premium auszusehen hat.  

Oder besser gesagt: wir hatten es. 

Denn genau das ist eine Sache, die sich an den Rahmenbedingungen geändert hat bzw. die 
sich gerade ändert. 

Wir Designer sprechen oft darüber, dass Design die Welt verändert. Worüber aber eher 
selten gesprochen wird: die Welt verändert auch das Design.

Bilder von mit Plastikmüll bedeckten Stränden, Statistiken darüber, dass es in den 
Weltmeeren im Jahr 2050 mehr Kunststoff als Fisch geben wird, die „Fridays for Future“-
Bewegung und die Erkenntnisse zum Klimawandel haben das Bewusstsein der Verbraucher 
dafür, dass wir mit unserem Konsumverhalten Einfluss auf die Entwicklung der Umwelt 
haben, nachhaltig verändert. 
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Und mit diesem Bewusstwerden verändert sich auch unsere Wahrnehmung von 
Verpackungen und davon, was Premium ist. 

Wir betrachten Verpackungen mit anderen Augen. 

Wir bewerten Produkte auf Basis neuer Parameter. Wir hinterfragen Materialeinsatz, 
Recyclingfähigkeit und den CO2 Ausstoß bei der Produktion. Wir sehen Verpackungen nicht 
mehr nur als Präsentationsrahmen für das Produkt, sondern als anfallenden Müll, der 
entsorgt werden muss, nachdem das Produkt ausgepackt wurde. 

Wir fragen uns nicht mehr nur „Ist es schön?”- wir fragen uns „Ist es gut?” 

Unsere Gestaltungswerkzeuge haben ihre Unschuld verloren. Das beeinflusst natürlich auch 
unsere Arbeit als Designer. 

Ökologische Aspekte bekommen eine größere Bedeutung. Reduce, Reuse und Recycle sind 
mittlerweile fester Bestandteil der Produkt- und Verpackungsentwicklung.  Produktions- und 
Herstellungsprozesse werden stärker hinterfragt. 

Wir haben die Aufgabe die richtige Balance zu finden zwischen Ästhetik und Nachhaltigkeit.
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In der Vergangenheit ging es darum, das Produkt vor Umwelteinflüssen zu schützen. 
In Zukunft wird es darum gehen, die Umwelt vor Produkteinflüssen zu schützen.

Die meisten Produktverpackungen haben ein grundlegendes Problem, das der 
Nachhaltigkeit im Weg steht. Es sind Einwegverpackungen. Wie der Begriff schon sagt, 
gehen diese Verpackungen nur einen Weg. Dieser Weg ist zwar unterschiedlich lang, er 
endet aber immer im Müll.

Selbst wenn diese Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen produziert oder komplett 
recyclingfähig sind, hat der Anbau der Rohstoffe und der Energieaufwand für die 
Wiederaufbereitung der Materialien einen negativen Einfluss auf die Umwelt. Solange 
Einwegverpackungen produziert werden, die nicht zu 100% wiederverwertbar sind, steigt der 
Müllberg, den wir nachfolgenden Generationen hinterlassen und sinkt der Vorrat an 
nutzbaren Ressourcen.

Ein Lösungsansatz für dieses Problem ist der konsequente Verzicht auf Verpackungen, so 
wie es in mittlerweile über 100 Unverpackt-Märkten deutschlandweit praktiziert wird. Hier 
können sich Kunden die Ware in mitgebrachte Behälter abfüllen und so auf zusätzliches 
Verpackungsmaterial verzichten. 
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Ein weiterer Lösungsansatz ist der Einsatz von Mehrwegverpackungen. In bestimmten 
Branchen wie z.B. der Getränkeindustrie sind Mehrweggebinde heute schon 
selbstverständlich. So sind zum Beispiel 80% der im letzten Jahr verkauften Bierflaschen, 
Mehrwegflaschen.

Damit das System der Mehrwegverpackungen funktionieren kann, benötigen wir eine 
Infrastruktur, die den Kreislauf zwischen Produktion, Vertrieb und Verbraucher ermöglicht.

Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit ernst meinen, muss dieser Kreislauf weltweit 
funktionieren und so viele Produkte wie möglich betreffen.

Und damit sind wir auch schon beim zweiten großen Thema, das Einfluss auf unsere 
Rahmenbedingungen hat. Ein Thema, das eng mit Nachhaltigkeit verknüpft ist. 
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„Think global, act local!” war ein starker Slogan der Umweltbewegung in den 80er Jahren des 
letzten Jahrhunderts. Er wird auch heute noch gerne zitiert, um zu verdeutlichen, dass jeder 
bei sich selbst beginnen muss, wenn wir die Umwelt nachhaltig schützen wollen. 

Das Problem ist nur, „Think global, act local!” funktioniert nicht mehr. 

Die Welt ist mittlerweile zu stark vernetzt, als dass wir alleine mit lokalem Handeln etwas 
bewirken können. Der Einfluss der Globalisierung ist allgegenwärtig. 

Theoretisch ist heute jedes Produkt an jedem Ort, zu jeder Zeit verfügbar. 

Die Auswirkungen des Kaufs einer Geschenkdose Nürnberger Elisenlebkuchen, spürt man auf 
der ganzen Welt. In den südamerikanischen Anbaugebieten der Kakaobohnen für die 
Kakaobutter, den chinesischen Produktionsstandorten der Dose, bis hin zu den 
vietnamesischen Mülldeponien, wohin der Plastikmüll geliefert wird, den wir in Europa nicht 
mehr entsorgen wollen oder können. 

Alles hängt mit allem zusammen. 
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Das merken wir auch im Designprozess. Die Globalisierung verändert die 
Rahmenbedingungen. 

Designs müssen weltweit funktionieren. 

Ein Produkt, das nur eine Verpackung benötigt, die weltweit eingesetzt werden kann, ist der 
Traum jedes Logistikers, aber gleichzeitig der Alptraum jedes Designers. Die Verpackung 
muss entweder möglichst viele Sprachen abdecken oder komplett auf Sprache verzichten. 
Gleichzeitig soll das Produkt Menschen mit völlig unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen und Sehgewohnheiten ansprechen.

Sowohl in Bezug auf Nachhaltigkeit, als auch im Designprozess, müssen wir die 
Globalisierung berücksichtigen. 

Wir müssen ganzheitlich denken. Wir müssen global denken. Wir müssen vernetzt 
denken.

Vernetzung ist dann auch das Stichwort für das dritte große Thema, das uns bei der 
Designentwicklung im Premiumbereich aktuell bewegt und das in Zukunft einen großen 
Einfluss auf die Rahmenbedingungen haben wird. 
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Nie zuvor hatten wir mehr Informationen über die Produktionsketten, die Logistik und die 
Bedürfnisse der Märkte. Alle Daten werden digital erfasst, gespeichert und ausgewertet. 
Durch diese Informationen können wir effizienter und schneller auf Veränderungen 
reagieren, Marktchancen erkennen und Risiken vermeiden. Prozesse werden mehr und mehr 
automatisiert, Print-on-demand und Delivery-on-demand sind mittlerweile Alltag und keine 
Utopien mehr. Die Digitalisierung betrifft alle Bereiche des Lebens. Schon heute wird ein 
großer Teil der Einkäufe online erledigt und dieser Markt wird weiter wachsen. Produkte 
werden virtuell erlebt und bestellt. 

Das physische Produkterlebnis ist für die Kaufentscheidung nicht mehr relevant.

Trotz dieser Tatsache lassen viele Unternehmen ihre Verpackungen noch immer so 
gestalten, als müssten sich die Produkte ausschließlich aus dem Regal heraus verkaufen. Es 
mag sein, dass der stationäre Handel und damit der Markt, in dem Produkte sich aus dem 
Regal heraus verkaufen müssen, auch in Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Es ist aber 
abzusehen, dass dieser Markt mehr und mehr an Bedeutung verliert. Die Verknüpfung der 
Online- und Offline-Welt ist eine der großen Herausforderungen im Verpackungsdesign, 
aber auch im stationären Handel. Die Digitalisierung kann bei der Lösung dieser Aufgabe 
eine entscheidende Rolle spielen. 
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Jeder von uns besitzt heute ein Smartphone, das ihn von morgens bis abends begleitet. Wir 
kommunizieren damit, kaufen darüber ein, bezahlen damit und dokumentieren unseren 
Alltag. Unser Smartphone weiß wahrscheinlich mehr über uns als wir selbst. 

Es liefert uns aber auch heute schon Informationen zu den Produkten, die wir kaufen. Sei es 
im Onlineshop, wo wir uns alle kaufrelevanten Informationen zu einem Produkt ansehen und 
es mit anderen Produkten vergleichen können. Oder aber im Supermarkt, wo man über Apps 
wie „CodeCheck” in Echtzeit überprüfen kann, ob ein Produkt „gut” ist, welche Rohstoffe es 
enthält und woher diese Rohstoffe kommen. Andere Apps wie „SnoopStar” bieten die 
Möglichkeit, Designs auch in der dritten und vierten Dimension erlebbar zu machen. 

Die Digitalisierung bietet uns neue Optionen der Informationsbereitstellung und sie 
ermöglicht Produkterlebnisse, die genau auf unsere Bedürfnisse und an unseren Interessen 
ausgerichtet sind. Damit wir diese Möglichkeiten voll ausschöpfen können, müssen 
Verpackungen digital werden.

Somit wären wir dann auch beim vierten und letzten großen Thema, das uns bei der 
Verpackungsentwicklung bewegt und den Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen, 
radikal verändert.
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Die Individualisierung von Produkten hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Ob 
selbstgestaltete Sportschuhe mit Nike ID oder Coca-Cola Dosen mit dem eigenen Namen 
oder einzigartige Nutellagläser. Produkte, die vermeintlich nur für uns da sind, über die wir 
uns definieren und mit denen wir unsere Persönlichkeit ausdrücken können, sieht man zur 
Zeit überall. Wir hatten die Gelegenheit, an einigen spannenden Projekten zu diesem Thema 
mitzuarbeiten. Aber auch wenn in diesem Bereich in den letzten Jahren viel passiert ist, 
stehen wir hier technologisch gesehen noch ganz am Anfang. 

Wir sind zum Beispiel immer noch darauf angewiesen, dass gerade eine Dose mit unserem 
Namen im Regal steht. Oder dass wir uns unseren Schuh im Online-Konfigurator selber 
zusammenstellen. Wir nutzen die technischen Möglichkeiten, kleine Auflagen zu 
massentauglichen Preisen herstellen zu können. Die Digitalisierung und die globale 
Vernetzung eröffnen uns aber völlig neue Möglichkeiten in Bezug auf die individuelle 
Kundenansprache. 

So wie wir heute schon in der Lage sind, genau an den Bedürfnissen der Verbraucher 
ausgerichtete Werbeansprachen, über die sozialen Medien zu platzieren, so werden wir in 
Zukunft in der Lage sein, unsere Produktkommunikation daran auszurichten, was jeder 
einzelne Verbraucher verlangt. 
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Für uns Designer, aber auch für die Markenverantwortlichen, werden mit diesen Aussichten 
Träume wahr. 

In der Vergangenheit ging es darum, für ein Produkt ein bestimmtes Design zu entwickeln, 
das möglichst vielen Menschen gefällt. 

In Zukunft wird es darum gehen, unterschiedliche Designs zu entwickeln, die auf die 
Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen ausgerichtet sind.

Das Zusammenspiel und die Radikalität mit der diese vier Themen in den kommenden 
Jahren verfolgt werden, wird darüber entscheiden, wie Premiumverpackungen in Zukunft 
aussehen. 
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Was man jetzt schon sagen kann ist, dass die Welt der Premiumverpackungen und 
wahrscheinlich auch die vieler anderer Verpackungen in zehn Jahren ganz anders aussehen 
wird als heute.

Niemand kann vorhersagen, wie eine Verpackung in zehn Jahren aussehen wird. Wir können 
Ihnen aber sagen, was sie unter Berücksichtigung der vier beschriebenen Themenfelder 
leisten muss.

1. Verpackungen müssen nachhaltig sein

2. Verpackungen müssen global funktionieren

3. Verpackungen müssen digital werden

4. Verpackungen müssen sich an den Bedürfnissen der Verbraucher ausrichten

Das könnte zum Beispiel so aussehen.
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Wir befinden uns im Jahr 2030 und wir haben gute Neuigkeiten.

Wir haben das Problem der Nachhaltigkeit gelöst. 

Anfang des letzten Jahrzehnts, es muss wohl 2021 gewesen sein, hat sich eine Initiative aus 
Industrie, Handel, Politik, IT-, Logistikunternehmen und Umweltschützern gebildet und das 
Projekt „Rethink Packaging 2030” gestartet.

Herausgekommen ist ein weltweit funktionierendes Mehrwegsystem für Verpackungen, das 
alle Fragen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Globalisierung, Digitalisierung und 
Individualisierung beantworten konnte und die Welt der Verpackungen, wie wir sie vorher 
kannten, revolutioniert hat.

Als erstes wurden für alle Produktkategorien global geltende Standards für Verpackungen 
festgelegt. Durch den Einsatz dieser standardisierten Mehrwegverpackungen ist es uns 
gelungen, die Menge von Verpackungsmüll auf einen Bruchteil des Ursprünglichen zu 
reduzieren. 
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Ein und dieselbe Verpackung kann heute sowohl in Indien, als auch in Deutschland oder den 
USA eingesetzt werden. Und zwar von unterschiedlichen Unternehmen. Kleinen 
Unternehmen wird der Markteintritt dadurch enorm erleichtert, da sie auf eine eigene 
Verpackungsentwicklung verzichten können. Große Unternehmen profitieren, da sie auf 
einen geschlossenen Kreislauf zugreifen können und große Mengen Verpackungsmaterial 
einsparen. Die Umwelt profitiert durch das eingesparte Material und durch kurze Lieferwege 
dank einer effizienten digital gesteuerten Logistik.

Auch das Thema der Digitalisierung konnte gelöst werden.

Der Schlüssel dafür war es, die Bereitstellung der Produktinformationen neu zu denken. 

Jede Produktverpackung benötigt eine Menge an Informationen. Für die Produktionsabläufe, 
für die Logistik, für den Handel und für die Verbraucher. Diese wurden in der Vergangenheit 
direkt auf die Verpackungen aufgedruckt. 

Diese statische Art der Informationsbereitstellung war sehr limitierend. Einmal produziert, 
konnten die Informationen nicht mehr geändert werden. Verpackungen waren auch unter 
gestalterischen Aspekten Einwegverpackungen.
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Die Lösung für dieses Problem lag in der Technologie. 

Heute enthält jede Verpackung einen Mikrochip. Dieser Chip enthält mit Blockchain-
Technologie verschlüsselt, alle relevanten Produktdaten in digitaler Form. 

Ein großer Unterschied zu früheren Verpackungen ist der, dass die neuen, digitalen 
Verpackungen auf Grund dieser Mikrochips nicht mehr bedruckt werden müssen. 

Wir bekommen die Informationen über unsere Smartphones, Datenbrillen und digitalen 
Kontaktlinsen angezeigt. Das löste gleich eine ganze Reihe von Problemen und eröffnete uns 
auch im Design völlig neue Möglichkeiten.

Einerseits sparen wir weiteren Verpackungsmüll ein, da wir keine bedruckten Etiketten, 
Folien oder Kartons benötigen. 

Andererseits sind wir jetzt in der Lage individualisierten, verbraucherrelevanten Content zu 
generieren und zu adressieren. 

Sie können es sich wahrscheinlich schon denken. 

Wir haben damit auch das Thema der Individualisierung gelöst.
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Die Gestaltung von Verpackungen ist nicht mehr statisch. Wir entwickeln für jedes Produkt 
mit Hilfe von Big Data, künstlicher Intelligenz und logarithmusbasierten Bildgebungs-
verfahren eine ganze Reihe von Gestaltungen.

Diese sind an den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichtet und werden 
auf Basis der in den Smartphones, Datenbrillen oder digitalen Kontaktlinsen hinterlegten 
Informationen bereitgestellt. 

So bekommen zum Beispiel Menschen mit einer Sehschwäche Designs mit extra großer 
Schrift angezeigt. Menschen, die auf eine bestimmte Diät angewiesen sind, bekommen 
Designs mit einem größeren Fokus auf die Inhaltsstoffe angezeigt. Und für Menschen, die 
auf Einhörner stehen, können wir Verpackungen mit fliegenden Einhörnern gestalten. Und 
wenn wir von fliegen sprechen, meinen wir auch fliegen. 

Nicht nur die Inhalte sind dynamisch, sondern auch die Bilder, die wir sehen. 

Durch die digitale Bereitstellung der Informationen sind wir in der Lage Bewegtbilder in das 
Design zu integrieren. Gebrauchsanweisungen in Form von Filmen sind heute 
selbstverständlich. 
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IoT also das „Internet of things” ist durch die Digitalisierung und die Vernetzung der 
Produkte Realität geworden und bietet uns die Möglichkeit in Echtzeit auf 
Marktveränderungen zu reagieren und die Produktgestaltung den aktuellen Entwicklungen 
anzupassen.

Premiumprodukte zeichnen sich nicht mehr durch hochwertige Materialien aus, sondern 
durch hochwertigen Content. Die Budgets der Unternehmen fließen nicht mehr in die 
Produktion aufwändiger Verpackungen, sondern in die Produktion verbraucherrelevanter 
Inhalte.

Ein gutes Produktdesign kennt unsere Bedürfnisse, weiß, was wir wollen und spricht uns in 
einer Art an, die genau zu uns passt.

Wie genau die Zukunft des Premium Packagings aussehen wird, können wir heute noch 
nicht sagen. Es liegt an uns auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren und 
gemeinsam Lösungen zu entwickeln. 

Nachhaltige Lösungen, die global funktionieren und auf die Bedürfnisse jedes einzelnen 
zugeschnitten sind.



2020 2030

disposable packaging > reusable packaging

analog packaging > digital packaging

static design > dynamic design 

premium materials > premium content

one design per product > many designs per product




