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Verpackungen entwickeln und optimieren, das ist das Tagesgeschäft von Thimm Consulting. 
Das e-commerce Magazin sprach mit dem Geschäftsführer Michael Bodemer über die Optimierungspotenziale  

für  Verpackungen und Prozesse im Versandhandel.
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e-commerce-magazin/Thimm Consulting 
hat eine Studie unter dem Titel „Praxis-
test Versandhandel“ durchgeführt. In 
 einem Teilbereich der Studie haben Sie 
den Nutzungsgrad des Versandvolu-
mens unter die Lupe genommen. Dieser 
beschreibt die prozentuale Auslastung 
der Verpackung mit dem eigentlichen 
Produkt. Durchschnittlich sind demnach 
65 Prozent (in Einzelfällen bis zu 97 Pro-
zent!) Luft in den Verpackungen. Es wird 
also viel leerer Raum gelagert, versandt 
und bezahlt. Warum widmen sich Händ-
ler diesem Thema nicht intensiver?

MICHAEL BODEMER
ist Geschäftsführer von Thimm  

Consulting. Im Interview erläutert er 
die Optimierungspotenziale für  
Verpackungen und Prozesse im  

Versandhandel. 

... Die Verpackung an sich ist maßgeblich: Sie ist nicht  
nur Informationsträger, sondern auch Markenbotschafter!  
Ein einheitliches Verpackungsdesign stärkt die positive  
Wahrnehmung der Marke. 

Szene│Titelinterview

Michael Bodemer/Insgesamt gibt es un-
terschiedlichste Stellschrauben zur Opti-
mierung. Das Ziel bei der Durchführung 
unseres Praxistests war, diese Ansatz-
punkte im Rahmen einer ganzheitlichen 
Analyse zur Prozess- und Kostenoptimie-
rung aufzudecken. Im Versandhandel 
haben wir eine hohe Komplexität, die da-
durch entsteht, dass verschiedenste Pro-
dukte je Auftrag konfektioniert werden 
müssen, denn wie die konkrete Kunden-
bestellung aussehen wird, ist nicht plan-
bar. Häufig liegt ein hoher Standardisie-
rungsgrad der Verpackungen vor. Teilwei-
se wird lediglich eine Kartonagengröße 
genutzt. Das kann zwar vordergründig 
Prozesse vereinfachen, die Lösung liegt 
aber in abgestimmten Verpackungskon-
zepten. Es sollten strukturierte Verpa-
ckungscluster gebildet werden, in denen 
optimale Modul- und Sondergrößen ent-
wickelt und kontinuierlich analysiert und 

weiterentwickelt werden. Damit lassen 
sich nicht nur Prozesszeiten, sondern 
auch Material- und Logistikkosten ein-
sparen. In der Logistik gibt es vorwiegend 
noch Kostenmodelle, bei denen die An-
zahl der Packstücke und nicht das Volu-
men oder Gewicht bezahlt wird. Das heißt 
etwa, die Einsparung von Volumen zahlt 
sich in den Logistikkosten nicht aus. Es ist 
aber vorstellbar, dass sich diese Kosten-
modelle künftig ändern.  

e-commerce-magazin/Was sind Ihrer Auf-
fassung nach die wichtigsten verpackungs-
relevanten Kosten?
Michael Bodemer/Die Total Cost of Owner-
ship einer Verpackung setzen sich zu je 
einem Drittel aus den Blöcken Einkauf, 
Prozess und Logistik zusammen. Oft wird 
nur an der Preisschraube beim Verpa-
ckungslieferanten gedreht. Das hat kei-
nen Effekt auf die anderen Kostenblöcke. 
Die Verpackungen müssen über die kom-

plette Wertschöpfungskette hinweg be-
trachtet werden. Bei Thimm Consulting 
setzen wir auf einen ganzheitlichen An-
satz, der interne und externe Bereiche 
beinhaltet. Wir arbeiten neutral, was Ver-
packungsmaterialien, Lieferanten und 
Hersteller angeht. 

e-commerce-magazin/Wenn Sie die Ergeb-
nisse der Studie betrachten – was raten 
Sie Händlern? 
Michael Bodemer/Die Lieferkette muss 
ganzheitlich betrachtet werden, um die 
richtigen Optimierungspotenziale zu 
identifizieren. Angefangen bei der Bestel-
lung, müssen Warenwert und Versand-
kosten stimmig sein. Verbraucher, die 
online kaufen, sind meist preisbewusst. 
Die Lieferzeit der Produkte sollte kurz, 
bestenfalls nicht länger als drei Werktage 
sein. Auf jeden Fall sollte der Liefertermin 
realistisch angegeben werden oder zu-

mindest eine Information über eine Ver-
spätung erfolgen.  

Darüber hinaus ist die Verpackung 
an sich maßgeblich: Sie ist nicht nur 
 Informationsträger, sondern auch Mar-
kenbotschafter! Ein einheitliches Verpa-
ckungsdesign stärkt die positive Wahr-
nehmung der Marke. Laut unseres Tests 
nutzt dies rund die Hälfte der Online-
Shops. Das äußere Erscheinungsbild bei 
Übergabe an den Kunden ist aber teilwei-
se verbesserungswürdig. Ebenso ist das 
Öffnen häufig zu schwierig. Und der Blick 
in die geöffnete Verpackung ist nicht 
 immer ein erfreuliches Erlebnis: Verpa-
ckungsgröße und Größe des Produkts 
müssen stimmig sein; es sollte so wenig 
Füllmaterial wie nötig eingesetzt werden. 
Paketbeilagen können sinnvoll sein, vor 
allem, wenn sie Mehrwert bieten und in 
gesunder Relation zum Produkt stehen. 
Der Einfluss eines guten Retouren-Ma-
nagements auf die Kundenzufriedenheit Praxistest Versandhandel: Zahlen, Daten, Fakten.

│von Dunja Koelwel
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sollte ebenfalls nicht unterschätzt wer-
den. Ein unproblematischer Rückversand 
sowie kundenfreundliche Prozesse sind 
hier gefordert.  

e-commerce-magazin/In der Gesellschaft 
zeigt sich ein stärker werdendes Umwelt-
bewusstsein. Was sollte dies für die Ver-
packung bedeuten? 
Michael Bodemer/Verbraucher legen Wert 
darauf, dass Produkte unter fairen Bedin-
gungen hergestellt werden, gesundheit-
lich unbedenklich sind, die Umwelt nicht 
negativ beeinträchtigen und einen gerin-
gen ökologischen Fußabdruck aufweisen. 
Das alles gilt auch für Verpackungen. Für 
den Versandhandel bedeutet das, Pack-
stoffe zu verwenden, die umweltverträg-
lich sind. Zudem sollten Einwegverpa-
ckungen recyclingfähig sein. Die Größe 
der Verpackung und des verpackten Pro-
dukts müssen zusammenpassen, damit 
kein Volumen verschwendet wird. Beim 
Versand sollten Sendungen gebündelt 
werden, um zusätzliche Transportwege 
einzusparen. 

Generell werden künftig intelligente 
und innovative Logistikkonzepte vor dem 
Hintergrund enormer Belastungen durch 
den Güter- und Individualverkehr ge-
braucht. 

e-commerce-magazin/Paketbeilagen sind 
beliebt. In Ihrer Studie fanden Sie aller-
dings heraus, dass manche Pakete bis zu 
sechs Beilagen enthielten. Neben dem 
Liefer- und Retourenschein sowie der 
Rechnung waren teils Broschüren, Gut-

Verpackungen entwickeln und optimieren, das ist das Tagesgeschäft von Thimm Consulting. 
Das E-Commerce Magazin sprach mit dem Geschäftsführer Michael Bodemer.

Info Thimm Consulting

Thimm Consulting agiert seit über 20 Jahren als Verpackungsberatung auf dem 
Markt. Verpackungen, Produkte und Prozesse stehen immer im Zusammenhang. Nur 
wenn alle Parameter aufeinander abgestimmt sind, können Verpackungs-, Prozess- 
und Logistikkosten eingespart werden. Erfahrene Projektteams aus Beratern, Verpa-
ckungsingenieuren, Automatisierungs- und Logistikexperten bieten eine ganzheitli-
che Beratung, die die Verpackungsprozesse und -sortimente optimal weiterentwi-
ckelt. Zum Kundenkreis zählen Unternehmen unterschiedlichster Bereiche: von der 
Konsumgüterbranche über die Industriegütersektoren bis hin zu Logistik und Ver-
sandhandel. 
★  Info: https://www.thimmconsulting.de

Unter hoher
Effizienz eingesetzt

scheine, Rabattangebote, Produktproben 
und Gratisartikel beigefügt. Was ist für Sie 
die optimale Menge an Paketbeilagen?
Michael Bodemer/Bei den analysierten 
Paketen waren 41 Prozent der Pakete mit 
ein bis sechs Beilagen ausgestattet. 
Grundsätzlich ermöglichen Paketzuga-
ben eine gute, zielgruppenorientierte 
 Ansprache. Der Kunde freut sich auf das 
Produkt und interessiert sich in dieser 
positiven Grundstimmung eher für Pro-
duktergänzungen oder weiterführenden 
Themen als bei anderen elektronischen 
oder postalischen Anschreiben und 
Newslettern. Eine pauschale Mengen-
empfehlung ist schwierig zu treffen, die 
bessere Empfehlung lautet: Die Menge 
der Beilagen sollte zum Umfang des ge-
lieferten Produkts passen. 

e-commerce-magazin/Sie bieten unter an-
derem Verpackungsanalysen an. Was 
können diese leisten, für welche Händler 
sind sie geeignet und was ist Ihr USP?

Michael Bodemer/Mit unserer Verpa-
ckungsanalyse identifizieren wir alle un-
genutzten Potenziale zur Prozess- und 
Kostenoptimierung. Die Ist-Situation neh-
men wir direkt am Produktionsstandort 
auf. Ziel ist es, Probleme zu erkennen, 
Ideen und Ansätze aufzunehmen und die 
Gegebenheiten mit unseren Erfahrungen 
und Best-Practice-Lösungen abzuglei-
chen. Unsere Experten erfassen dazu in 
der Standortanalyse alle Informationen 
zu internen Abläufen und dem jeweili-
gen Verpackungssortiment. Wir sprechen 
hier von einer sogenannten Voice of the 
 Bu   siness (VOB), sprich Tiefeninterviews 
von unternehmensinternen Kunden. Je-
der  Unternehmensbereich setzt andere 
Schwerpunkte auf Verpackungen. 

Die Prozesse, Prozessdaten und -in-
formationen werden in Verbindung mit 
den Verpackungsstammdaten struktu-
riert erfasst, ana lysiert und die Verpa-
ckungskosten und Leistungen entspre-
chend bewertet. @

www.e-commerce-magazin.de


