
Smurfit Kappa GmbH Anzeige

Das Werk der Smurfit Kappa Gruppe in Lübbecke hat sich zum Kompetenzzentrum im Bereich Offsetverpackungen und Displays entwickelt

¥ Die Nachfrage
nach werbewirksa-
men Verpackungen
und Displays hat
sich in den letzten
Jahren rasant entwi-
ckelt. Mittendrin:
das Lübbecker Werk
der Smurfit Kappa
Gruppe.

Im Smurfit Kappa Well-
pappenwerk Lübbecke ist
das deutsche Kompetenz-

zentrum für bunte Displays
(POS – Point of Sale) und Ver-
packungen für die Lebensmit-
telindustrie,aberauchfürElek-
tronik, Spielwaren und viele
weitere Bereiche, entstanden.
Dort werden aufregende und
spannende Lösungen für den
POS entwickelt und produ-
ziert.
Dazu wurden in den letzten

Jahren zahlreiche Investitio-
nen in Maschinen und Tech-
nik im Lübbecker Werk reali-
siert. Die Kompetenz in Lüb-
becke wird durch viele zufrie-
dene Kunden in ganzDeutsch-
land bestätigt.

INNOVATIONSPREIS
Neuerdings auch durch die
Verleihung des VDW Innova-
tionspreises 2018 für eine in-
novative Adventskalenderlö-
sung eines Gewürzherstellers.
Auch beim Smurfit Kappa in-
ternen InnoAward 2018 konn-
tedasWerkmitgleichdreiPrei-
sen abräumen.
Der Auftrag von Smurfit

Kappa: Die Display- und Ver-
packungslösungen helfen den
Kunden beim Verkaufen.
Wenn ein UnternehmenMög-
lichkeiten zur Steigerung des
Verkaufs sucht, ist Smurfit

Kappa die Lösung. Mit einem
ganzheitlichen Blick auf die
Prozesse und Anforderungen
entwickelt das Unternehmen
gemeinsam mit dem Kunden
individuelle und perfekt zuge-
schnittene Lösungen.
Smurfit Kappa in Lübbecke

– das ist brillante Offset-Qua-
lität, von der Aktionsverpa-
ckung bis zum hochwertigen
Verkaufsdisplay.Gebotenwer-
den: Preprint-, Flexodirekt-
und Offsetdruck, gestanzt und
mehrfach punktgeklebt sowie
SK-Verschluss (Hotmelt-Kle-
bestreifen).
Smurfit Kappa bietet De-

signberatung von der Idee bis

zur idealen Lösung. Als markt-
und kundenorientiertes
Unternehmen entwirft Smur-
fit Kappa gemeinsam mit dem
Kunden eine zweckmäßige
und maßgeschneiderte Lö-
sung. Im Rahmen der Bera-
tung wird ein umfassendes
Verständnis der Anforderun-
gen erarbeitet – sowohl be-
züglich der Lieferkette als auch
bezüglich der Vermarktung –,
bevor Lösungen vorschlagen
werden.
Durch die Zusammen-

arbeit mit einer Vielzahl von
Kunden hat Smurfit Kappa
sich bei der Entwicklung von
innovativen Produkten, die

von Heavy-Duty-Industrie-
verpackungen bis zu Verpa-
ckungen für den Einzelhandel
reichen, einzigartige Fähigkei-
ten und unerreichte Expertise
aufbauen können. Dank des
Fachwissens erhalten Kunden
die beste Verpackung für ihr
Produkt und damit einen ent-
scheidenden Vorsprung vor
der Konkurrenz.
Mit neuesten Technolo-

gien, darunter CAD und 3D-
Animationen, erstellt Smurfit
Kappa Modelle und Muster,
die Kunden werden von der
Konzepterstellung bis zur Fer-
tigung in jeden Schritt der Ent-
wicklung mit einbezogen.

¥ Kontakt:
Smurfit Kappa GmbH
Offset- und Displaywerk
Berliner Str. 100
32312 Lübbecke
Tel.: 05741-600 0
https://www.smurfitkap-
pa.com/vHome/de/Luebbecke

Auf einen Blick:
Smurfit Kappa ist Marktfüh-
rer in Entwicklung und Pro-
duktionvonVerpackungenaus
Wellpappe, Vollpappe und
Karton, mit 45.000 Mitarbei-

tern an 370 Standorten in 33
Ländern und einem Umsatz
von 8,6 Milliarden Euro im
Jahr 2017. Smurfit Kappa pro-
duziert Papiere und umwelt-
freundliche Verpackungen aus
Altpapier und Frischfasern.
Außerdem betreibt das Unter-
nehmen Recyclingzentren. Die
Arbeit von Smurfit Kappa mit

vorausdenkenden, zukunfts-
orientierten Kunden basiert
auf der Bereitstellung und dem
Austausch tiefgehenden Pro-
duktwissens, umfassendem
Marktverständnis und In-
sights im Bereich Verpa-
ckungstrends – mit dem fort-
währenden Ziel, den Erfolg der
Kunden zu maximieren.
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Mit seinen Kochboxen ergänzt der Bioland-Hof GutWilhelmsdorf in Bielefeld sein Angebot.
Ein Rezept mit den entsprechenden Zutaten können sich Kunden direkt nach Hause bestellen – und das schon mit wenigen Klicks

Von Magnus Horn

Heutzutage kann man
so ziemlich alles über
das Internet bestel-

len.BinnenwenigerTagekom-
men Technik-, Kleidungs-
oder Spielebestellungen zu-
hause an.Mit Lebensmitteln ist
das mittlerweile nicht anders.
Und so liefert der Bielefelder
Bioland-Hof Gut Wilhelms-
dorf seinen Kunden beste Bio-
Qualität direkt vor die Haus-
tür – auch dank Online-Be-
stellungen.

KOCHKISTEN BIETEN
GROSSE VIELFALT
Bereits seit vielen Jahren be-
liefern die Mitarbeiter des Gut
Wilhelmsdorf ihreKundenmit
Obst- und Gemüsekisten – um
die 600 sind proWoche unter-
wegs. Seit nunmehr fünf Jah-
ren sind auch Kochboxen im
Angebot. „Wir dachten, dass
es eine schöne Ergänzung wä-
re“, sagt Tanja Ingensand, die
im Lieferdienst und für die
Vermarktung der Produkte tä-
tig ist. Das heißt: In jeder Wo-
che stehen sechs verschiedene
Kochkisten im Online-Shop
zur Auswahl, die jeweils drei
Wochen Gültigkeit haben. Je-
de Woche wechseln zwei Re-
zepte. In den Kisten befinden
sich die Lebensmittel, die man
fürdasRezept,welchesderKis-
te beigelegt wird, benötigt. Et-
wa für eine orientalische Lin-
sensuppe oder einen
Gnocchi-Hack-Auflauf – eine
großeZeitersparnis,damandie
Zutaten nicht erst selbst ein-
kaufen muss. Zutaten, die in
der Regel im Haushalt vor-

handen sind,wieÖl,Mehl oder
Gewürze, sindnichtdabei.Die-
se sind dann mit einem Stern-
chen auf demRezept-Zettel ge-
kennzeichnet. Neben Aufläu-
fen bietet das Gut Wilhelms-
dorf Vegetarisches, Salate oder
herzhafte Köstlichkeiten an.
DieMengen sindzunächst vor-
gegeben für eine Mahlzeit für
vier oder zwei Personen. Die
Kunden haben aber die Mög-
lichkeit, die einzelnen Men-
gen individuell zu variieren.

KUNDENKONTAKT NACH
WIE VOR WICHTIG
Zweimal in der Woche kön-

nen Kunden beliefert wer-
den. Viele nutzen das Ange-
bot über den Online-Shop am
Computer oder dem Smart-
phone. Ein paar Klicks, alles
ganz einfach. Doch auch für
andere Kunden haben Ingen-
sand und ihre Kollegen gerne
ein offenes Ohr. „Es gibt auch
Kunden, die jede Woche an-
rufen und sich freuen, mit uns
zu sprechen. Die beraten wir
natürlich auch gerne“, sagt sie.
„Für verschiedene Kunden
sind verschiedeneDingewich-
tig, aber es entwickelt sich
schon stark in die digitale
Richtung.“

VERPACKUNGSMÜLL
GERING HALTEN
Die Bestellungen gehen in die
Warenwirtschaft ein, dann be-
stellen Ingensand und Kolle-
gen die Sachen bei den ver-
schiedenen Betrieben oder
beim Großhändler. Vier Mit-
arbeiter packen die eingehen-
den Aufträge in Mehrwegkis-
ten zusammen. Nur empfind-
liche Lebensmittel würden
noch einmal extra verpackt
werden. „Ansonsten bemühen
wir uns, wenig Müll zu pro-
duzieren“, erklärt Ingensand.
Bestellen die Kunden morgens
bisneunUhr,werdendieKoch-
boxen am Nachmittag des Fol-
getages geliefert. Ist ein Kunde
nicht zuhause, werden sie an
einem vereinbarten Ort abge-
stellt.

REGIONALITÄT WIRD
GROSS GESCHRIEBEN
Dabei vertreibt das Gut Wil-
helmsdorf ausschließlich öko-
logische Produkte. Und setzt
auf Regionalität: Vollmilch,
Joghurt, Rindfleisch und fest-
kochende Kartoffeln stam-
men vom eigenen Hof. Eier
stammenausderNähe vonPa-
derborn. Kohl, Salate, Möh-
ren kommen vom Hof Meyer
zu Theenhausen in Werther,
Gurken, Tomaten und Kräu-
ter während der Saison aus der
Gärtnerei Eckardtsheim ganz
in der Nähe. „Wir bemühen
uns um kurze Transportwe-
ge. Im Winter wird es natür-
lich etwas enger, da wird das
Angebot ergänzt durch Bio-
Produkte aus ganz Deutsch-
land und dem europäischen
Ausland“, sagt Ingensand. Jah-

reszeitenabhängig sind dem-
zufolge auch die angebotenen
Rezepte.

VERGLEICH SCHWER
ZU ZIEHEN
Konkurrenz durch andere
Unternehmen, die Kochbo-
xen vertreiben, fürchtet In-
gensand nicht. „Die spielen in
einer anderen Preisliga und
sprechen auch eine andere
Klientel an“, meint sie. Zu-
demwürde das GutWilhelms-
dorf ausschließlich ökologi-
sche Produkte vertreiben und
hauptsächlich in der Region
Bielefeld und Gütersloh aus-
liefern. Diese beiden Fakto-
ren sprächen für das Bielefel-
der Konzept. Einen weiteren
Vorteil – zöge man den Ver-
gleich – macht Ingensand in
den hofeigenen Kühlwagen
aus. Andere Kochboxen wür-
den wegen der weiten Anlie-
ferungswege über Paketdiens-
te vertrieben, wodurch weite-
rer Verpackungsmüll anfalle
und die Sachen nicht gekühlt
werden könnten. „Da können
wir uns mit unserer Qualität
deutlich absetzen“, sagt sie.

EIN PAAR KLICKS
SPAREN ZEIT
Familien mit Kindern, Berufs-
tätige, die wenig Zeit haben,
und Ältere, für die der Weg
zum Geschäft zu beschwer-
lich ist: Sie alle gehören zum
Kundenstamm. Es gibt kein
Ausschlusskriterium. Und so
dürfen sich alle auch weiter-
hin über die Rezepte, leckere
und qualitativ gute Zutaten
freuen. Ein paar Klicks rei-
chen aus.

In denKochkisten sind stets ökologischeProdukte enthalten.Darauf achtenTanja Ingensandund ihreKol-
legen. Von knackigem Gemüse bis zu hofeigenen Milchprodukten ist alles dabei. FOTO: GUT WILHELMSDORF

An dieser Stelle kann man auch die Menge
der zu liefernden Zutaten bestimmen. FOTO: SCREENSHOT


