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eDitorial – gruSSWorte

editorial 
milliarden touchpoints für die marke

Die Bedeutung der faltschachtel als Werbeträ-
ger wird bislang häufig unterschätzt. im mar-
keting spielt bei der kommunikationsplanung 
die leistung der verschiedenen kanäle eine 
entscheidende rolle. Da ist von reichweiten, 
Durchschnitts- und Bruttokontakten die rede 
und von Werbedruck (grp). und wie sieht im 
Vergleich die leistung der faltschachtel aus? 

Diese antwort liefert weltweit erstmals die 
touchpoint-Studie 2015. Sie zeigt, wie viele 
Bruttokontakte die faltschachtel bei konsumen-
ten erzielt und welchen Wert sie für marketing 
und Werbung beisteuert. 

Der media-Äquivalenzwert stellt dabei keine me-
diawährung dar. aber er liefert eine realistische 
Berechnungsgrundlage, um in verschiedenen 
produktgruppen die leistung der faltschachtel 
als kommunikationskanal mit der anderer medien 
vergleichbar zu machen. und diese leistung ist 
beeindruckend!

Die vorliegende Broschüre bietet wichtige in-
sights zur Verwendung der Verpackung und er-
öffnet den Blick auf milliarden touchpoints.

christian Schiffers, geschäftsführer 

fachverband faltschachtel-industrie e.V.
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Verpackung entScheiDet 
Den WettBeWerB am point 
of purchaSe

Die produktverpackung hat im handel und im all-
tag der Verbraucher verschiedene funktionen. 
Sie dient der lagerung, der präsentation, der 
aufbewahrung und Verwendung zu hause – und 

nicht zuletzt der information und kommunikation. 
pro carton gibt regelmäßig Studien in auftrag, 
um dies wissenschaftlich zu untermauern und 
der Branche und deren entscheidungsträgern 
facts & figures zu liefern.

in den letzten Jahren lag der fokus unserer un-
tersuchungen verstärkt im Bereich des handels 
– ob stationär oder digital. Denn hier findet der 
Wettbewerb statt: immer mehr produkte konkur-
rieren um das Budget des Shoppers. im Wettbe-
werb im Supermarkt-regal aber auch im virtuel-
len geschäft spielt die Verpackung eine eminente 
rolle für den absatzerfolg. und die faltschachtel 
vereint einen hohen Wert als kommunikations-
kanal mit den nachhaltigkeitsanforderungen aller 
Stakeholder! Die neue touchpoint-Studie 2015 
ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, die Überle-
genheit der faltschachtel zu belegen.

roland rex, 

präsident pro carton

Die Verpackung iSt 
ein Starker WerBetrÄger

Die Verpackung hat eine enorme Werbewirkung. 
aus unseren bisherigen Studien wissen wir, wie 
stark der kommunikationskanal „faltschachtel“ 
ist. am point of Sale (poS) unterstützt er die 
auswahlentscheidung, zu hause stärkt er die 

markenbindung und fördert den Wiederkauf. 
mit keinem anderen Werbeträger haben kon-
sumenten so lange und so intensiv kontakt. mit 
der touchpoint-Studie 2015 können wir diese 
Stärke der Verpackung erstmals mit kennziffern 
belegen.
gerade bei produkten, die länger im haushalt 
aufbewahrt werden, schnellen die touchpoints 
hoch – und treiben auch den media-Äquivalenz-
wert in die höhe. Die marketingverantwortlichen 
des handels und der markenartikler sowie die 
agenturen haben hier einen trumpf in der hand. 
Viele wissen das natürlich bereits. Jetzt bekom-
men sie weitere gute argumente und zahlen, um 
die faltschachtel im kommunikationsmix noch 
stärker als Werbeträger zu gestalten und einzu-
setzen.

Steffen Schnizer, Vorstandssprecher 

fachverband faltschachtel-industrie e.V.
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StuDien Belegen Die hohe kommunikationSleiStung 

Die Verpackung ist einer der wirksamsten kommunikationskanäle, die es im marketing gibt. Das gilt 
insbesondere für die faltschachtel, da sie durch ihre flexiblen gestaltungsmöglichkeiten besonders 
gut geeignet ist, informationen und kaufimpulse zu kommunizieren. 

regelmäßig ermittelt der ffi in zusammenarbeit mit namhaften institutionen und marktforschungs-
gesellschaften die Bedeutung, das image und die leistungsfähigkeit der Verpackung. Die Studie „23 
mediakanäle im Vergleich“ (2013), die der ffi gemeinsam mit dem europäischen Branchenverband 
pro carton durchgeführt hat, belegt, dass die Verpackung sich auch im Vergleich mit anderen kanä-
len wie fernsehen, printwerbung oder dem internet durchaus messen kann. Die ffi Studie Shopper 
2011 zeigt darüber hinaus, dass Verpackungen eine marke im alltag der konsumenten verankern 
und Wiederholungskäufe, den schnellen Verbrauch der produkte und Weiterempfehlungen fördern.

Doch wie kann man diese touchpoints zwischen Verpackung und konsument messen und wie viel 
sind diese Wert? Das zeigt jetzt erstmals die touchpoint-Studie 2015, die im auftrag des fach-
verbands faltschachtel-industrie e.V. (ffi) und pro carton vom Beratungsunternehmen pointlogic 
durchgeführt wurde. unter der leitung der mediaforscher professor hans georg Stolz und Dirk 
engel wurde eine formel entwickelt, die es erlaubt, den media-Äquivalenzwert für Verpackungen zu 
errechnen. Diese Broschüre fasst die wichtigsten ergebnisse der Studie zusammen.

einleitung

einleitung
Die Verpackung als Werbekanal 

Weitere informationen und case  

Stories zu Verpackungen finden Sie unter

www.inspiration-verpackung.de.
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frageStellung unD methoDiScheS Vorgehen 
zur touchpoint-StuDie 2015

Die touchpoint-Studie 2015 macht den Beitrag messbar, den die faltschachtel zum marketing-erfolg 
leistet: zum einen über die Summe aller touchpoints, die eine Verpackung in ihrem lebenszyklus mit 
konsumenten erzielt, zum anderen über den konkreten media-Äquivalenzwert: Der hinterlegt erst-
mals die leistung des kommunikationskanals faltschachtel mit einer kennziffer und macht sie mit 
dem media-Volumen anderer Werbeträger vergleichbar.  

Stufe 1: Die Befragung

Die Studie basiert auf einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung zwischen 18 
und 64 Jahren (2.016 interviews im herbst/Winter 2014). Über einen online-fragebogen gaben die 
interviewten auskunft über ihr einkaufs- und konsumverhalten zu 16 wichtigen produktkategorien 
des täglichen Bedarfs und machten angaben zum umgang mit der Verpackung.

aufbau und fragestellung
Der Weg zum media-Äquivalenzwert 

DaS aBfrage-moDell

Wie oft haben Ver - 

braucher innerhalb von 3 

monaten ein produkt einer 

bestimmten  produktgruppe 

des täglichen Bedarfs ge-

kauft oder verwendet?

Wie treffen Be- 

fragte im geschäft 

die Wahl? Wie hoch war der 

 anteil der  produkte, 

die in faltschachteln 

verpackt waren?

Wann und  

wo wird die Verpa-

ckung  entsorgt? 

Wo wird das 

produkt zu hause 

aufbewahrt?

Wie oft haben  

käufer die Verpackung 

gesehen? Wie oft haben 

sie sie in der hand 

gehabt?
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Stufe 2: Die Verwendungsmuster

auf Basis dieser Befragung haben die forscher unter Berücksichtigung von acht faktoren kauf- und 
Verwendungsszenarien für jede produktgruppe entwickelt: Diese bildeten die grundlage, um die 
anzahl der touchpoints der einzelnen faltschachtel im geschäft und zu hause genau zu berechnen. 

unterSuchte proDuktkategorien

tee

cerealien, 
cornflakes

Salz

klöße, knödel

nudeln, pasta

pralinen

tafelschokolade

Schaumküsse

Stufe 3: Die Anzahl der Touchpoints und ihr Wert

mit den Verwendungsmustern wurde anhand der 
Verkaufszahlen der einzelnen produktgruppen 
die gesamtzahl ihrer touchpoints errechnet. auf 
dieser Basis lässt sich der media-Äquivalenz-
wert für die Verpackungen in einer produktgrup-
pe errechnen.

aufBau unD frageStellung

 Durchgeführt in Deutschland
 Stichprobe: 2.016 Online-Interviews Repräsentativ für die deutsche Bevölkerung 

zwischen 18 und 64 Jahren
 Feldzeit: 25. September bis 13. Oktober 2014 Durchführendes Forschungsinstitut: Pointlogic Studienleitung: Professor Hans Georg Stolz 

(Universität Mainz, Vorstandsvorsitzender der 

agma, Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse) 
und Dirk Engel (Kundenwissen)

StUDIEn-StEcKBRIEF

rezeptfreie heil-  
und arzneimittel,  

nahrungsergänzung

haushaltsfolien  
und -beutel etc.

kosmetiktücher

glühbirnen

tiefkühl- 
fertiggerichte

tiefkühl-
gemüse

fischstäbchen

Verbandstoffe, 
pflaster
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touchpoint-kontakte Der Verpackung unterScheiDen 
Sich poSitiV Von anDeren WerBekontakten  

attraktive Verpackungen sind nicht nur erstklassige markenbotschafter. Sie kurbeln zudem den Ver-
kauf an und fördern so den absatz. Das haben die ffi Studie Shopper 2011 und die Studie „23 me-
diakanäle im Vergleich“ (2013) deutlich bestätigt. So schneiden Verpackungen im medienvergleich 
durchgängig gut ab. Sie zeichnen sich durch ein hohes kommunikatives potenzial aus und gehören in 
Bezug auf die generierung von reichweite zu den top 5 noch vor radio und print. Sie sind vor allem 
deshalb einzigartig, weil sie sowohl im geschäft als auch bei den kunden zu hause wirken. 

Jeder konsument nimmt eine Verpackung mehrmals in die hand, wodurch die markenbindung und 
die Bereitschaft zum Wiederkauf gefördert werden. Verpackungen stehen neben der anzahl der 
kontakte, die ein konsument mit einem Werbeträger hat, besser da als andere medien – insbeson-
dere bei der Werthaltigkeit dieser kontakte als touchpoints. Vor allem zu hause entfaltet sich ihre 
starke Wirkung. in manchen produktgruppen wie cerealien oder kosmetiktüchern ergibt erst die 
Verwendung viele kontakte, wie die touchpoint-Studie 2015 zeigt. 

Der touchpoint
content-marketing at its best 

touchpoint-kontakte via Verpackungen unter-
scheiden sich positiv von anderen Werbekon-
takten, da sie konsumenten vorwiegend mit 
dem produkt oder der marke im laden wie 
zu hause erreichen und im richtigen moment 
einen rationalen wie emotionalen informations- 
und entscheidungsimpuls zum kauf und zur 
Wiederverwendung bieten. Das ist haptisches 
„content-marketing“ at its best.“

prof. hans georg Stolz,  

Johannes gutenberg-universität mainz
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Sichtkontakte unD haptiSche kontakte

mit touchpoints sind alle kanäle und medien gemeint, mit denen eine marke oder ein produkt in 
kontakt zu den konsumenten tritt. Das können ein Werbespot im radio oder fernsehen sein, eine 
anzeige, ein newsletter – oder eben die Verpackung. Die Verpackung ist letztlich der wichtigste 
touchpoint. Sie generiert zwei arten von kontakten: reine Sichtkontakte, bei denen der Verbrau-
cher die Verpackung im geschäft oder zu hause sieht. und haptische kontakte, bei denen er sie 
in die hand nimmt, um sich über ein produkt zu informieren oder um es zu verwenden. für manche 
produktgruppen mit großer produkttiefe geben 70 prozent der Befragten an, die Verpackung als 
vertiefende informationsquelle für die auswahl zu nutzen – so etwa bei tee, rezeptfreien arznei- oder 
heilmitteln, pralinen oder glühbirnen. Damit erfüllt die Verpackung zwei wichtige aufgaben: schnelle 
orientierung und entscheidungshilfe im kaufprozess. gerade die haptischen kontakte sind dabei 
besonders wertvoll, weil sie intensiv und nachhaltig wirken.

Die QualitÄt Von touchpoint-kontakten

touchpoints mit Verpackungen haben eine besondere Qualität und erzielen eine einzigartige Werbe-
wirkung. Besonders die haptischen kontakte wirken nachhaltig, weil hier viele eindrücke zusammen-
kommen: packungsdesign, oberflächenbeschaffenheit, größe, gewicht etc. zu hause wirken sie 
besonders stark, weil sie hier nicht in konkurrenz zu anderen marken steht. Das verstärkt besonders 
den impuls zum Wiederkauf.

grundsätzlich ist die Wirkung von Verpackungen keine frage des alters oder der einkaufsgewohn-
heiten. alle Verbraucher nehmen Verpackungen in die hand und informieren sich über die produktei-
genschaften. entgegen der Vermutung wirken Verpackungen auf Digital natives sogar stärker als auf 
ältere personen, obwohl die Digital natives viele ihrer einkäufe im internet tätigen. marken haben für 
sie eine höhere Bedeutung, und die Verpackung ist repräsentativ für die Qualität des produkts. Sie 
entscheidet, ob ein produkt freunden weiterempfohlen wird oder nicht. gleiches gilt für impulskäu-
fer, deren aufmerksamkeit durch eine für sie neue Verpackung und deren attraktivität gelenkt wird. 
für plankäufer sind insbesondere auf der Verpackung angegebene informationen zu inhaltsstoffen 
wichtig, die argumente für einen kauf liefern. 

Der touchpoint
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Die Studie
ergebnisse im Detail 
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StuDienergeBniSSe

1. proDuktkauf im Quartal 

Die Anzahl der innerhalb von drei Monaten gekauften Produkte

Bei den für die Studie ausgewählten 16 untersuchten produktgruppen des täglichen Bedarfs über-
wiegt bei den Verpackungen der anteil der faltschachtel. nur bei nudeln, tafelschokolade und 
tiefkühl-fertiggerichten dominieren andere Verpackungsarten oder halten sich mit dem anteil der 
faltschachtel die Waage. 

Da einige der produktgruppen wie etwa glühbirnen oder Schaumküsse nicht monatlich eingekauft 
werden, wurde ein Betrachtungszeitraum von drei monaten gewählt. Die Befragten gaben an, wie 
viele packungen sie in jeder kategorie in diesem zeitraum gekauft haben und wie viele davon in 
faltschachteln verpackt waren.

gekaufte packungen im Quartal
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2,7

0,5

0,5 1,2

0,3
2,0 0,4

0,6 0,6 3,7
3,6 0,6 0,8 0,5

0,3 0,8

0,4

2,3 2,3 2,0 1,9 1,9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,0

Faltschachteln

Andere 
Verpackungen

3,2 2,8 3,5 2,3 3,9 2,3 2,3 2,2 5,3 5,1 2,1 2,3 2,0 1,5 2,0 1,4
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2. Die BruttoreichWeite im Quartal 

Touchpoints unterscheiden sich je nach Produktgruppe

auf grundlage der Befragung wurden in der Studie Verwendungsmuster für die verschiedenen pro-
duktgruppen erstellt. Dabei spielen acht verschiedene faktoren eine rolle: Vom umgang mit den 
Waren bei der produktwahl über die Verwendung bis hin zur entsorgung. 

aus den verschiedenen Verwendungsmustern resultiert eine unterschiedliche anzahl an touchpoints 
im geschäft und zu hause. So erzielen tafelschokoladen im geschäft durchschnittlich ebenso viele 
reine Sichtkontakte wie haptische kontakte: je drei touchpoints.1 Bei tee sieht es dagegen anders 
aus. hier werden die packungen im geschäft wesentlich öfter in die hand genommen. mehr als 
zwei reinen Sichtkontakten pro Quartal stehen durchschnittlich mehr als fünf haptische kontakte 
gegenüber.

BerÜckSichtigte 
faktoren

kontakte mit der 
Verpackung:

1 Durchschnittlich pro Verbraucher  
im laufe von drei monaten

am aufbe-
wahrungsort

bei der 
 produktwahl

beim transport

beim auspacken 
(des einkaufs)

bei der Ver-
wendung (auch: 
teilentnahme)

bei der entsorgung 
der Verpackung 

(im geschäft oder 
zu hause)

beim kauf
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StuDienergeBniSSe

Die meisten kontakte mit einer Verpackung entstehen zu hause. Das liegt daran, dass die produkte 
zum teil täglich verwendet werden. Die Verbraucher sehen die Verpackung, wenn sie den küchen-
schrank öffnen oder wenn die faltschachtel auf dem tisch steht. hier erzielt tee zum Beispiel durch-
schnittlich mehr als 61,4 reine Sichtkontakte und zusätzlich 17,2 haptische kontakte: insgesamt 
kommen teepackungen zu hause also auf 78,6 touchpoints – gegenüber etwa 7,5 touchpoints im 
geschäft. 2

in der produktgruppe nudeln erzielen faltschachteln mit 32 touchpoints 2 die wenigsten kontakte 
im Vergleich aller 16 untersuchten produktgruppen. Das liegt allerdings daran, dass der anteil der in 
faltschachteln gekauften nudeln mit nur 30 prozent bei nudeln relativ gering ist.

Die Berechnung basiert auf einer einfachen formel, die im marketing gängig ist. Die anzahl der ge-
kauften produkte, die in faltschachteln verpackt sind, stellt dabei die nettoreichweite dar. Diese wird 
mit der anzahl der verschiedenen touchpoints multipliziert, die sich aus den Verwendungsmustern 
ergeben (otS). 3 Damit erhält man die gesamtkontakte, die eine person mit den Verpackungen einer 
produktgruppe im laufe von drei monaten hat: die Bruttoreichweite. 

DaS prinzip Der Berechnung

im geschäft und zu hause ergeben sich unterschiedliche kontaktchancen

produktsuche

produktwahl *

Bezahlen

Verstauen **

einräumen **

1. Verwendung **

aufbewahrungsort

weitere Verwendungen

* kein kauf 
** oder entsorgung

anzahl der 
gekauften oder 
verwendeten 

faltschachteln

2 Durchschnittlich pro Verbraucher  
im laufe von drei monaten
3 opportunity to see: Der Wert gibt 
an, wie oft eine person in kontakt mit 
einem Werbemittel gekommen ist.
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3. Die BruttoreichWeite Der faltSchachtel   

Perspektivwechsel: Die Touchpoints der Verpackung 

um den Beitrag der faltschachtel zum marketingerfolg errechnen zu können, ist an dieser Stelle 
ein perspektivwechsel nötig: Bislang wurden die touchpoints der Verbraucher mit Verpackungen 
und faltschachteln im laufe von drei monaten dargestellt. entscheidend für die Berechnung eines 
media-Äquivalenzwertes ist am ende, wie viele touchpoints die einzelne Verpackung mit den kon-
sumenten erzielt. 

um diese zu errechnen, muss die gesamtzahl aller kontakte, durch die anzahl der gekauften pro-
dukte in einer faltschachtel-Verpackung dividiert werden.

Berechnung Der kontakte 

kontakte pro faltschachtel am Beispiel cerealien

* pro Quartal / pro person

4,7 80,4

1,9

44,8

auf Basis dieser Berechnung zeigt sich, dass die einzelnen Verpackungen im geschäft und zu hau-
se eine beeindruckende anzahl von touchpoints mit Verbrauchern erzielen. Die meisten kontakte 
erzielt haushaltsfolie mit gut 34 reinen Sichtkontakten und etwa 11 haptischen kontakten. Die we-
nigsten touchpoints erzielen faltschachteln in der produktgruppe nudeln. Diese werden rund 14 mal 
„nur“ gesehen und etwa sechs mal auch in die hand genommen.
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StuDienergeBniSSe

4. Der meDia-ÄQuiValenzWert  

Die Berechnung

Die anzahl der touchpoints, die die einzelne Verpackung in einer produktgruppe erzielt, stellt also die 
Bruttoreichweite dar und bildet die grundlage für die Berechnung des media-Äquivalenzwertes. Von 
da aus lässt sich die gesamtzahl aller Sicht- und haptischen kontakte errechnen, die alle verkauf-
ten produkte mit dieser faltschachtel-Verpackung erzielen. um zu ermitteln, welcher Wert diesen 
kontakten entspricht, wurde auf Basis eines typischen mediaplans der durchschnittliche tausend-
kontaktpreis (tkp) zweier im erlebnis der konsumenten vergleichbarer Werbeträger herangezogen: 
plakat (6,52 euro tkp) für die reinen Sichtkontakte und print (20,85 euro tkp) für die haptischen 
kontakte.

Die rechnung lässt sich anhand eines fiktiven Beispiels leicht erklären: für ein produkt im Bereich 
cerealien mit beispielsweise 10 millionen verkauften packungen ergibt sich eine Bruttoreichweite 
von insgesamt 448 millionen kontakten: 315 millionen reine Sichtkontakte und 133 millionen hap-
tische kontakte. für die Sichtkontakte wird ein preis von 6,52 euro pro 1.000 kontakte zugrunde 
gelegt, was einem Wert von 2.053.800 euro entspricht. für die haptischen kontakte mit einem tkp 
von 20,85 euro ergibt sich ein Wert von 2.773.050 euro. zusammen erzielen alle touchpoints in 
diesem Beispiel einen media-Äquivalenzwert von 4.826.850 euro.
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5,3 5,0
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Sicht-
kontakte

Haptische
Kontakte
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416 mio. 16,5 mrd.

Die meDia-ÄQuiValenz-Berechnung

fiktive Beispielrechnung für ein produkt im Bereich cerealien  / cornflakes

DaS geheime meDiaBuDget

Bei der Betrachtung der gesamten in einem Bereich verkauften produkte eines Jahres wird deutlich, 
welch enormer Wert für die Werbung in der Berechnung des media-Äquivalenzwertes der Verpa-
ckung schlummert. 

Von einem Äquivalenzwert ist deshalb die rede, weil dieser Wert nur eingeschränkt vergleichbar ist. 
Bei den touchpoints der faltschachtel handelt es sich um eine hochgerechnete Bruttoreichweite, 
die auf einem modelling-ansatz beruht, nicht um eine messung. Dennoch lohnt sich ein Blick auf 
die gesamtzahlen, weil sie die Dimensionen zeigen, in denen sich der Beitrag der faltschachtel zum 
marketingerfolg bewegt. 

34,6 
mio. €

372 mio.16,8 mrd.

167,5 
mio. €

168,2 
mio. €

446 mio. 14,2 mrd.

146,4 
mio. €

664 mio. 22,3 mrd.

227,3 
mio. €

80 mio. 3,1 mrd.

Verkaufte 
faltschachteln kontaktsummen

media-
Äquivalenzwert

geSamt-touchpointS unD meDia-ÄQuiValenzWert 
fÜr fÜnf proDuktgruppen in 2014

kontakte 
pro packung

Beispiel 
10 mio. einheiten

tkp 
plakat / print

mediawert
bei 10 mio. einheiten

Sichtkontakte 31,5 315.000.000 6,52 € (plakat) 2.053.800 €

haptische kontakte 13,3 133.000.000 20,85 €    (print) 2.773.050 €

Gesamt 44,8 448.000.000 4.826.850 €
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eine BeiSpielrechnung fÜr pralinen zeigt, Wie Viele 
touchpointS zuSammenkommen  

anhand des produktbereichs pralinen sollen alle Schritte noch einmal nachvollzogen werden: die 
Deutschen kaufen im laufe von drei monaten durchschnittlich 2,2 packungen pralinen. 1,6 davon 
sind in faltschachteln verpackt. Da gerade produkte in diesem Bereich selten umverpackt werden 
und oft lange im alltäglichen Sichtbereich stehen, erzielen sie gerade zu hause besonders viele 
touchpoints: 38,4 reine Sichtkontakte und zusätzlich 10,6 haptische kontakte. zusammen mit den 
insgesamt 4,8 kontakten im geschäft ergeben sich so 53,8 touchpoints! 4 

4 53,8 durchschnittliche touchpoints 
einer person mit pralinenpackungen  
im laufe von drei monaten

Beispiel 
Verpackung mit starker präsenz
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Viele touchpointS ergeBen einen hohen meDiaWert

Wie bereits gezeigt, muss die gesamtzahl der touchpoints durch die anzahl der durchschnittlich im 
laufe von drei monaten gekauften 1,6 faltschachteln geteilt werden. Damit ergeben sich pro falt-
schachtel in diesem produktbereich 33,6 touchpoints: 25,0 reine Sichtkontakte und zusätzlich 8,6 
haptische kontakte.

für alle im Jahr 2014 verkauften 664 millionen produkte ergeben sich insgesamt 22,3 milliarden 
touchpoints: knapp 16,6 milliarden reine Sichtkontakte und 5,7 milliarden haptische kontakte. legt 
man für die Sichtkontakte den durchschnittlichen plakat-tkp von 6,52 euro zugrunde, ergibt sich 
hier ein media-Äquivalenzwert von 108,2 millionen euro. Der durchschnittliche print-tkp von 20,85 
euro ergibt für die haptischen kontakte einen media-Äquivalenzwert von 119,1 millionen euro. alle 
touchpoints zusammen entsprechen einem media-Äquivalenzwert von 227,3 millionen euro, den alle 
verkauften pralinenverpackungen in 12 monaten erzielt haben.

Berechnung fÜr Die proDuktgruppe pralinen in 12 monaten

geSamtkontakte pralinen

kontakte 
pro Schachtel

anzahl der touch-
points aller Schachteln

tkp 
plakat / print

media-Äquivalenz- 
wert aller Schachteln

Sichtkontakte 25,0 16,6 mrd. 6,52 € (plakat) 108,2 mio. €

haptische kontakte 8,6 5,7 mrd. 20,85 €    (print) 119,1 mio. € 

Gesamt 33,6 22,3 Mrd. 227,3 Mio. € 

53,8
touchpoints

3,2

38,4

10,6

1,6
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Die StuDie liefert Wichtige erkenntniSSe

Die Bedeutung vieler kommunikationskanäle – allen voran der klassischen massenmedien wie fern-
seh-, plakat- oder printwerbung – liegt in ihrer quantitativen reichweitenleistung: es sollen mög-
lichst viele personen einer zielgruppe mehrmals erreicht werden. Die touchpoint-Studie 2015 liefert 
erstmals auch zahlen zur reichweite der faltschachtel. Sie bietet kennziffern für den Beitrag der 
Verpackung zum marketingerfolg.

 Die gesamtzahl aller kontakte, die eine faltschachtel-Verpackung in ausgewählten produkt-
gruppen im laufe ihres lebenszyklus erzielt (Bruttoreichweite), ist je nach produktgruppe un-
terschiedlich, jedoch durchgehend sehr hoch.

 Der media-Äquivalenzwert, der diese Bruttoreichweite mit einem konkreten Wert hinterlegt, 
schafft eine Vergleichsmöglichkeit zu anderen kommunikationskanälen. 

 Die Durchschnittskontakte (otS) pro faltschachtel in jedem der 16 untersuchten produktberei-
che geben hinweise auf die Verwendung durch die konsumenten.

 faltschachteln erzielen reine Sichtkontakte und – besonders bei produkten, die regelmäßig 
benutzt werden – besonders viele haptische kontakte: touchpoints im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

ein großer Beitrag 
zum marketingerfolg
fazit zur touchpoint-Studie 2015  

fazit
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Die StuDie Bietet kunDen nutzen

Die touchpoint-Studie 2015 bietet einen enormen nutzen: Sie verschafft nicht nur tieferen einblick 
in den umgang der Verbraucher mit der faltschachtel im geschäft und zu hause. Die formel für den 
media-Äquivalenzwert bietet zudem eine realistische Berechnungsgrundlage. Das steigert den Wert, 
der jeder produktverpackung beigemessen werden sollte. Damit können sowohl markenartikler als 
auch marketingleiter die investitionen in die Verpackung erstmals ins Verhältnis zu deren kommuni-
kativer leistung setzen. Die erkenntnisse zur Verwendung der faltschachtel durch die konsumenten 
geben weiterführende hinweise für die relevanz des packungsdesigns – speziell aus der Sicht der 
markenkommunikation. 

Durch angaben zu reichweite, Durchschnittskontakten (otS) und kontaktsummen (Bruttoreichwei-
te) kann die kommunikationsleistung der faltschachtel mit der anderer geeigneter kommunikations-
kanäle verglichen werden.

„Die Verpackung wird bislang als Werbe- 
und kommunikationsmittel unterschätzt. Die 
touchpoint-Studie 2015 liefert uns erkenntnisse 
zu den millionenfachen kontakten und dem 
Wert der faltschachtel. nun sollten wir über die 
Qualität der kommunikation mit dem konsu-
menten über diesen kanal sprechen. Dafür sind 
konstruktion, Druck und Veredelung ausschlag-
gebend. es geht darum, das packungsdesign 
zu verbessern, aufmerksamkeit am point of 
Sale zu erzeugen und die kunden nachhaltig zu 
binden. mit keinem anderen Werbeträger haben 
konsumenten so lange und intensiv kontakt. 
Diese Stärke gilt es zu nutzen.“

Steffen Schnizer, Vorstandssprecher 

fachverband faltschachtel-industrie e.V. 

geschäftsführer der multi packaging 

Solutions gmbh
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ÜBer Den fachVerBanD faltSchachtel- inDuStrie e.V. (ffi)

Der ffi – fachverband faltschachtel-industrie e.V. – vertritt seit 1948 die interessen von knapp 90 
unternehmen dieses industriezweigs, der jährlich ca. 900.000 tonnen faltschachteln produziert, 
was einem produktionswert von rund 1,9 mrd. euro entspricht (2014). Die ffi-mitglieder reprä-
sentieren dabei rund 78 % des Branchenumsatzes. Die faltschachtelbranche beschäftigt ca. 9.500 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter in viel fältigen Berufsbildern. Branchenspezifische Berufe wie Ver-
packungsingenieur, Drucker, pack mitteltechnologe, Verpackungsentwickler oder mediengestalter 
gehören ebenso dazu wie kaufmännische, technische und logistische Berufe. traditionell zeigt sich 
die industrie mit derzeit rund 700 auszubildenden zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst.

impressum
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fachverband faltschachtel-industrie e.V.
kleine hochstraße 8
60313 frankfurt am main

telefon: +49 (0)69 89 01 2 – 0
fax:  +49 (0)69 89 01 2 – 222
e-mail: info@ffi.de   
www.ffi.de   
www.inspiration-verpackung.de S
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