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Thema: 20 Jahre derpfeil – beständiger denn eh und je – was ist das
Erfolgsgeheimnis?
Medianet: Auch in Eurer Branche gibt es regelmäßig Hoch und Tiefs - wie schafft ihr es trotzdem oben auf
zu schwimmen?
Peter Pfeil: ja, natürlich vor allem in letzter Zeit. Wir schaffen es aber dennoch zu wachsen in dem wir uns
auf ein Spezialgebiet fokussiert haben und beste Qualität liefern, die zur Weiterempfehlung anregt.
Medianet: Wie hat sich das Verpackungsdesign in den letzten 20 Jahren verändert?
Peter Pfeil: Der Konsument steht immer noch im Fokus – sowie die Wirkung im Regal. Trends die sich
aber im Laufe der Jahre abwechseln sind z.B. die Designarten: früher hat man Zutaten z.B. beim Müsli
ausgeleuchtet und fast schon bis zur Perfektion dargestellt. Heute setzt man, passend zum allgemeinen
Trend, auch bei Verpackungen auf Natürlichkeit. Bei foodshots werden die Zutaten nun „wie durch Zufall
dazugefügt“ Schriften hingegen wechseln immer wieder – da kann man keinen eindeutigen Trend erkennen.
Hintergründe sind immer ein heißes Thema- von Schiefertafel über Holz bis zu Naturpapier ist alles
erlaubt – es muss authentisch zum Produkt passen. Die Art der Verpackung hat sich ebenfalls einem Wandel
unterzogen – Stichwort Nachhaltigkeit. An Wichtigkeit gewinnt die Auslobung der Regionalen Herkunft
– je lokaler und nachvollziehbarer, desto besser.
Die Spreu trennt sich bei den rechtlichen Anforderungen vom Weizen: es sind immer mehr Auslobungen
unterzubringen - adäquates Fachwissen aktuell zu halten und die Positionierungen, speziell auf kleinen
Verpackungen, stellen eine große Herausforderung dar.
Positiv verändert hat sich die Qualität in den Druckverfahren – die Technik hat sich hier extrem verbessert
Medianet: Was würden Sie jungen Kreativen raten, wenn Sie in der Designbranche Fuß fassen möchten?
Peter Pfeil: immer neugierig bleiben – über den Tellerrand hinausschauen und, speziell in der Ausbildung,
Kreationen verwirklichen die dir persönlich am Herzen liegen. Sei engagiert, finde deinen eigenen Stil und
hebe dich vom Rest ab. Geh hinaus und lass dich inspirieren!
Wir in der Agentur derpfeil legen besonderes Augenmerk auf „out of the box“ thinking. Daher sind wir auch
ein lustiger, bunt zusammengewürfelter Haufen an Persönlichkeiten und die Arbeit macht trotz aller Hoch
und Tiefs riesen Spaß!

