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REGAL Ausgabe 04/21 Verpackungsschwerpunkt green edition 2021
Interview mit Mag. Peter Pfeil, Inhaber der Verpackungsdesign Agentur derpfeil
• Wie haben Sie das Innovationstempo der Industrie im Corona-Jahr 2020 wahrgenommen?
Die Pandemie hat sicherlich stark bewirkt, dass sich der Handel deutlich auf eine gute Versorgungslage
im Standartsortiment fokussierte. Somit wurden Neuentwicklungen und Innovationen verschoben und
Entwicklungsprozesse für Markteinführungen deutlich verlangsamt.
• Wie viel Prozent Ihrer Projekte betrafen Verpackungsrelaunchs und wie viel Prozent waren echte
Neuheiten?
Der Anteil an neuen Produkteinführungen fiel unter zehn Prozent. Adaptionen für Sortimentserweiterungen bestehender Produkte und Überarbeitungen wurden dadurch zum Kerngeschäft unserer
Tätigkeiten.
• Einige Experten gehen davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte ein Innovationsfeuerwerk
abgefackelt wird, da einige Unternehmen fertig entwickelte Neuheiten aufgrund von Corona noch
nicht launchen wollten, wie beurteilen Sie das?
Was ein eindrucksvolles Feuerwerk ausmacht ist immer ein perfektes Timing. Aber genau diese erforderliche Planbarkeit als Basis für einen perfekten Start ist für unsere Kunden in der aktuellen Situation
leider noch immer sehr schwer zu bewerkstelligen. Solange die Covid Zahlen nicht deutlich runtergehen,
werden sich geplante Termine für Launches nicht einhalten lassen. Auf der anderen Seite wächst beim
Konsumenten gerade durch seine eingeschränkte Lebenssituation das Bedürfnis nach Abwechslung und
Innovationen im Handel.
• Nachhaltigkeit oder grün: Die Industrie muss und will sich vermehrt um diese Themen bemühen.
Spüren Sie diese Nachfrage auch in Ihrem Unternehmen?
Durchaus. Diese Anforderungen sind in der Markenstrategie und der Umsetzung von höchster Relevanz.
Kunststoff/Polymer-Reduktion, Recycle- und/oder Kompostierbarkeit, sogar das Thema Papier/Karton
wird kritischer betrachtet. Grundsätzlich gibt es nun – in kleinen Schritten – eine höhere Sensibilisierung,
nicht nur die Verpackung selbst „optimieren“ zu wollen, sondern die gesamte Supply-Chain als Nachhaltigkeits-Faktor zu erkennen. Dank Arbeitsgruppen wie der „CIRCULAR PACKAGING INITIATIVE“ tut
sich hier endlich etwas.
• Welche Trends in der Verpackung sehen Sie vielleicht international bereits in der Entwicklung,
aber in Österreich noch nicht angekommen? Gewähren Sie uns einen Blick in die Zukunft?
Das Thema Nachhaltigkeit bleibt größtes Thema, hier muss noch viel passieren. Aber auch im Bereich
der Verpackungsreduktion - Stichwort: Nachfüllstationen in Supermärkten, ist noch viel Luft nach oben.
Auf jeden Fall werden die Ansprüche an die Verpackung immer komplexer: neben nachhaltig soll sie
auch noch digital vernetzt und innovativ sein. Diese Entwicklungen sind für uns im Packagingdesign
extrem spannend und eine tolle Herausforderung.
• Wie viele Verpackungs-Projekte konnten Sie 2020 abwickeln, wie hat die Entwicklung 2020 im
Vergleich zu 2019 ausgesehen?
Wir hatten 2020 im Bereich Verpackungsdesign in etwa den gleichen Umsatz wie 2019. Allerdings haben
sich, wie bereits erwähnt, die Art der Projekte geändert. 2020 gab es eine Fülle an Überarbeitungen und
maximal Sortenerweiterungen, aber kaum Neuentwicklungen. Aber genau, wie unsere Kunden freuen
wir uns natürlich, sobald wie möglich innovative Produkte durch innovative Lösungen im Regal perfekt zu
inszenieren.
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Die Agentur derpfeil – Studio für Graphik & Design...
...hat derzeit 15 MitarbeiterInnen und hat sich dem Design rund um die kulinarischen Genüsse spezialisiert.
Vom Foodstyling über Foodfotografie bis hin zum Kerngeschäft des packaging designs - von der Kreation
bis zur Produktion bekommt man hier alles aus einer Hand.
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