
PackEx 
Mit nachhaltigen  
Verpackungsmöglichkeiten 
den Markenwert steigern
Marke  Der Name Faller Packaging  
ist vielen in der Verpackungsbranche  
als einer der führenden Hersteller für 
Pharma-Verpackungen in Europa ein 
Begriff. Seit 2019 tritt das junge Start-up 
PackEx als Tochterunternehmen des 
Traditionsbetriebs an, um eben jene 
Verpackungsbranche zu revolutionieren. 
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 S ie sprechen bewusst von 
revolutionieren. Denn 
PackEx sieht vor allem in 
Bezug auf Nachhaltigkeit 

noch viel Handlungsbedarf. 
Nachhaltigkeit, das ist schon  
lange kein reiner Trend mehr. Es 
ist branchenübergreifend ein 
zentrales Thema für Marken  
geworden. Immer mehr Konsu-
ment*innen achten bewusst 
darauf – Nachhaltigkeit ist zu-
kunftsweisend. 

Genau hier kommt PackEx ins 
Spiel. Das Start-up mit Firmen-
sitz in Worms entstand aus einem 
Innovationsprojekt der August-
Faller-Gruppe und wurde 2019 
gegründet. Das Ziel: Die Welt der 
Verpackungen nachhaltiger und 
ressourcenschonender zu gestal-
ten. Und damit auch Marken zum 
Umdenken zu bewegen. 

Vor allem in der Konsumindu-
strie bedeutet das, auf ökologi-
sche Belange bezogen, dass Pro-
duktion und Logistik Nachhaltig-
keitskriterien genügen müssen. 
Wie wird das Produkt produziert? 
Wie gelangt es zu den Ver-
braucher*innen? Hält es, was es 
verspricht? Und: Wie ist das 
nachhaltige Produkt verpackt? Es 
gilt: Wer Wert auf den Inhalt legt, 
sollte auch auf das Äußere ach-
ten. Denn auch bei Verpackungen 
haben schädliche Fertigungswei-
sen, Überproduktion und Ver-
schwendung von Ressourcen im-
mer größere Auswirkungen auf 
die Umwelt. 

Wieso Marken auf  
nachhaltige Verpackung 
setzen sollten

Konsument*innen beschäftigen 
sich immer mehr mit nachhalti-
gen Produktalternativen, vermei-
den Flugreisen und überdenken 
ihr Konsumverhalten. Viele Mar-

ken springen auf diesen „Nachhal-
tigkeitszug“ auf. Immer mehr Un-
ternehmen versuchen, soziale, 
ökologische und ökonomische 
Ziele zu vereinen, um Nachhaltig-
keitsaspekte für ihr Unternehmen 
zu etablieren. Gleichzeitig müssen 
sie die eigene Wettbewerbsfähig-
keit bewahren. Oftmals schreckt 
dies Unternehmen ab, ihre an-
fangs engagierten Nachhaltig-
keitsziele umzusetzen. Dabei ist es 
gerade wichtig, auf die Wünsche 

der Konsument*innen zu hören, 
um sich in einem immer stärkeren 
Wettbewerb von der Konkurrenz 
abzuheben. Besonders in den letz-
ten Jahren scheinen nachhaltiges 
Denken und Handeln immer wich-
tiger für den Markenwert gewor-
den zu sein. Denn es wird nicht 
mehr nur konsumiert, Ver- 
braucher innen treffen bewusste 
Entscheidungen für mehr Nach-
haltigkeit und soziale Gerechtig-
keit. Dabei werden vor allem Un-
ternehmen, die sogenanntes 
„Greenwashing“ betreiben – also 
sich ein umweltfreundliches und 
verantwortungsbewusstes Image 
verleihen, ohne dass sich dies auch 
im Handeln widerspiegelt – schnell 
entlarvt. Gelingt es einer Marke, 
überzeugend nachhaltiges Denken 
und Handeln in der eigenen Orga-
nisation zu verankern, hebt es sie F
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Nachhaltigkeit ist 
schon lange kein 

reiner Trend mehr. 
Es ist branchen- 

über greifend  
ein zentrales  

Thema für Marken 
geworden.
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von den Wettbewerbern ab und 
schafft so usät liche und vor al-
lem nachhaltige Umsatzpotenzi-
ale. Es ist ganz einfach: Nachhal-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit 
schließen sich nicht aus. 

Deshalb sollten Marken auch 
beim Thema Verpackung nicht 
mehr bedingungslos auf Kunst-
stoffverpackungen aus fossilen 
Kunststoffen setzen, sondern 
umdenken. Das ist bereits in vie-
len Unternehmen angekommen. 
Sie verzichten teilweise oder sogar 
vollständig auf Umverpackungen. 
Jedoch geht das nicht bei allen 
Produkten ohne Weiteres. Sei es 
aus hygienischen Gründen oder 
zum Schutz des Produktes. In vie-
len Branchen wird es aufgrund der 

erpackungspflicht“ nicht mög-
lich sein, Produkte ohne Umver-
packung zu liefern. 

Das heißt jedoch nicht, dass 
Marken keine ökologische Ver-
antwortung übernehmen und 
am PoS Verbraucher*innen mit 
der entsprechenden Verpackung 
überzeugen können.

PackEx richtet den  
gesamten Produktions-
prozess auf Nach- 
haltigkeit aus

Für PackEx steht fest, dass sie als 
Verpackungshersteller dabei 
eine maßgebliche Verantwor-
tung tragen. Umweltbewusstsein 
zählt deshalb zu den Grundwer-
ten des noch jungen Unterneh-
mens. Mit innovativ hergestell-
ten Faltschachteln will PackEx 
die negativen Auswirkungen der 
Verpackungsindustrie auf die 
Umwelt reduzieren und Marken 
auf ihrem Weg zu mehr Nachhal-
tigkeit unterstützen. 

Viele Marken sind sich der 
Bedeutung einer nachhaltigeren 
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Zum Schluss erfolgt der Versand 
CO2-neutral in maßgeschnei-
derten Kartons durch reguläre 
Paketdienste und nicht per Spe-
dition auf Euro-Paletten. Durch 
diese ro esse schafft ack  es 
mittlerweile, 87% Rohmaterial 
einzusparen. Das sind insgesamt 
1500 Tonnen Abfall pro Jahr.

Außerdem sind die Wormser 
Verpackungsexperten auf Klein-
auflagen spe ialisiert. Das heißt 
für Unternehmen, dass sie  
bedarfsgerecht von 1 bis 20 000 
Faltschachteln über PackEx  
bestellen können. Das 
wiederum ver-
meidet die 

Entsorgung von Verpackungs-
überschuss. Sollte es dennoch 
mal zu Engpässen kommen, kann 
in nur 72 Stunden nachbeliefert 
werden. Dass die Verpackung ein 
entscheidender Faktor in der 
Supply-Chain von Konsumgütern 
sämtlicher Branchen ist, verdeut-
licht sich vor allem in Krisenzei-
ten, wie aktuell in der Corona-
Pandemie. In kürzester Zeit kann 
die Nachfrage nach einigen Pro-
dukten so stark ansteigen, dass 

Markenstrategie bewusst. Dabei 
geht es nicht nur darum, den ei-
genen ökologischen Fußabdruck 
zu verbessern, sondern auch die 
Wirtschaftlichkeit zu erhalten. 
PackEx unterstützt Traditions-
unternehmen und Start-ups glei-
chermaßen, diesen Weg zu ge-
hen. Dabei geht es nicht mehr um 
einen kurzzeitigen Trend. Die 
nächsten Jahre werden spannen-
de Ansätze für Nachhaltigkeits-
strategien bringen, beispielswei-
se die Nutzung von KI. Deshalb ist 
für das Wormser Start-up jetzt 
der richtige Zeitpunkt, sich auch 
mit dem Thema Verpackung aus-
einanderzusetzen.

Die Faltschachtelexperten 
haben deshalb ihren gesamten 
Produktionsprozess auf Nach-
haltigkeit ausgerichtet. Zum ei-
nen nutzt PackEx FSC-zertifi-
zierte Materialien aus nach-
wachsenden Rohstoffen, der 
erste Schritt zu mehr Nachhal-
tigkeit. Doch da hört es nicht auf. 
Modernste Fertigungstechnolo-
gien und CO2-neutrale Maschi-
nen in den Produktionsstätten 
tragen zusätzlich zur Ressour-
censchonung bei. Für die Pro-
duktion setzt das Unternehmen 
auf hochmoderne Laser, die 
klassische Stanzformen erset-
zen. Diese Stanzwerkzeuge 
müssten zuerst hergestellt wer-
den und würden so wieder Res-
sourcen verschwenden. Kunden-
bestellungen werden durch  
automatisierte Auftragsverar-
beitungsprozesse zusammen- 
gefasst. Besonders in der Pro-
duktion von kleineren Auflagen 
ist die herkömmliche Fertigung 
bis dato nicht sehr nachhaltig 
aufgestellt und nimmt oftmals 
eine hohe Verschnittrate in Kauf. 
Um das zu vermeiden, nutzt 
PackEx Sammeldruckbögen. 
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Der Diskurs über Nachhaltig- 
keit und Ressourcen-

schonung wird auch durch 
Unternehmen wie PackEx 

vorangetrieben. 

zwischen Endkonsument und 
Produkt nur noch der Verpa-
ckungshersteller steht. Lange 
Herstellungs- und Lieferzeiten 
fehlender Verpackungen können 
in diesem Fall den Markteintritt 
verkaufsbereiter Produkte beein-
trächtigen. Mit dem eigenen Ex-
press-Service unterstützen die 
Faltschachtelspezialisten aus 
Rheinland-Pfalz Marken best-
möglich – auch in Zeiten erhöhten 
Bedarfs. 

Mit den individualisierten Ver-
packungsmöglichkeiten von Pack-
Ex können Unternehmen außer-
dem vermeiden, ihre Produkte in 
oft zu großen Standard-Schachteln 
zu verpacken. Verbraucher*innen 
kennen diese Luft-Pakete, die 
meist nur zur Hälfte gefüllt sind. 
Das Verpackungs-Start-up bietet 
Marken zahlreiche Individualisie-
rungsmöglichkeiten. 

Denn am Ende muss nicht nur 
der Inhalt überzeugen, sondern 
auch die Verpackung. Ob Marken 
dafür auf Veredelungen mit Far-
ben und Logos oder ganz klassisch 
auf den „nachhaltigen Look“ 

durch FSC-Logo und rauer Haptik 
setzen, bleibt ihnen überlassen. 

PackEx überzeugt  
durch Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung

Es zeigt sich bereits jetzt, dass im-
mer mehr arken offen f r alter-
native Verpackungsmöglichkeiten 

sind und die Individualisierung 
suchen. Der Diskurs über Nach-
haltigkeit und Ressourcenscho-
nung wird auch durch Unterneh-
men wie PackEx vorangetrieben. 
Nicht zuletzt hat das vergangene 
Jahr bewiesen, wie wichtig es ist, 
nachhaltig zu handeln und dabei 
nicht nur an Produkte, sondern das 
große Ganze zu denken. Das holis-
tische Konzept von PackEx vereint 
Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und passgenaue Produktion in 
Kleinserien zu einem innovativen 
Geschäftsmodell. Auch deshalb ist 
das Wormser Unternehmen Teil des 
Umweltinnovationsprogramms. 
Gefördert vom Bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit, beweist Pack-
Ex, dass Digitalisierung, Nachhal-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit 
nicht im Widerspruch stehen.

JULIAN ERHARD, 
Co-Founder und 
CEO von PackEx.
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