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Problemfall Mehrwegsystem: Bestandsaufnahme
und Lösungsvorschlag
Kommentar | Im vergangenen Jahr wurde auf zahlreichen

Podien, Veranstaltungen oder bei einem gemeinsamen Bier
unter Kollegen teils hitzig über die Mehrweg-Supply-Chain in
Deutschland diskutiert. Einig ist man sich meist in der Diagnose,
dass das System aus dem Ruder läuft. Wenn es allerdings um die
Frage nach Lösungen geht, hört man oft, dass sich da aber erst
einmal „die anderen“ bewegen müssten. Zeit für eine nüchterne
Bestandsaufnahme, die den Blick für Lösungsmöglichkeiten öffnet.
Woran krankt das Mehrwegsystem und welche Schlussfolgerungen
lassen sich aus dieser Bestandsaufnahme
ableiten? Und das, ohne in das übliche Blame-game zu verfallen, in dem sich die verschiedenen Branchenteilnehmer jeweils

gegenseitig die Schuld an der verfahrenen
Situation geben …
Mit verschiedenen Statements, die sich
aus der Marktbeobachtung in meiner Rolle als Unternehmensberater ergeben, versucht sich dieser Artikel an einer Bestands-

Einwegflaschen finden den Weg meist schneller zurück zum Supermarkt als Mehrwegleergut
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aufnahme und an der Skizzierung eines
Lösungsvorschlags.

l

Die deutsche Mehrweg-SupplyChain und ihre chronische
Erkältung

Das Mehrwegsystem in Deutschland betrifft
die komplette Getränkelogistik in allen Segmenten und Sektoren mit allen Arten von
Marktteilnehmern,
Getränkeprodukten
und Verpackungsformen. Sehr komplex,
vielfältig und vernetzt. Keiner kann sich
wirklich bewegen, ohne dass sich sofort
Auswirkungen bei Marktbegleitern zeigen.
Im Sinne einer kritisch-neutralen IST-Beschreibung ist es ein komplexes, vernetztes
Wirtschaftssystem ohne zentrale und koordinierende Gesamtsteuerung. Die gesetzlich-regulierende Wirkung des Mehrwegund Einwegpfands ist nicht so stark wie viele vermuten. Sie läuft zwar auf allen Stufen
und Sektoren mit, in den Retro-Kreisläufen
und auch in der Vollgut-Distribution, steuert aber in der heutigen Ausprägung nicht
in die richtige Richtung. Es gibt viele Asymmetrien und die Motivation zur Mehrwegnutzung ist auf allen Stufen eher mäßig
ausgeprägt.
Die Mehrweg-Quote ist im Segment Bier
mit über 80 Prozent noch die höchste. Alle

Autor: John Eke, Exxent Consulting GmbH,
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an einen Großhändler abgegeben wurde.
Bei der Ursachenanalyse kam heraus, dass
der Handel aus Platzgründen das Leergut
schnell loswerden muss. Der GFGH, der die
Hauptmarken distribuiert, nimmt es gerne
mit und meldet sich dann bei der regionalen
Brauerei mit der freudigen Botschaft, man
habe doch Leergut abzugeben – gegen Pfand
und Transportkosten, versteht sich. Ein typisches Beispiel, das zeigt, wie asymmetrisch der ursprüngliche Mehrweg-Kreislauf
inzwischen geworden ist.

l
Die Zauberwürfel auf den Höfen des GFGH sind ein Symbol für die Schwachstellen des Mehrweg-Systems
Foto: Maxmann auf Pixabay

anderen Getränkearten der insgesamt elf
Marktsegmente liegen deutlich unter 50
Prozent – auch die von Mineralwasser.

lEinweg- vs. Mehrwegpfand
Das Einwegpfand hat in seiner Preis-Asymmetrie zum Mehrwegpfand dazu geführt,
dass das Konsumentenverständnis und
Umweltgewissen mit der Rückgabe am LEHAutomaten unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Wenn man Einwegpfandflaschen
zurückgibt, nimmt man am Kreislaufsystem teil, bekommt sein Pfandgeld zurück
und muss sich nicht mit einer PlastikmüllVerschwendung belasten – und das bei subjektiv geringerem Aufwand.
Mehrwegflaschen und -kästen zurückgeben ist dagegen immer noch umständlicher und aus Sicht der Kapitalbindung
nicht wirklich attraktiv. Einweg findet daher oft schneller den Weg zurück zum Handel als Mehrweg.

l

Unbekannte Kosten der
Mehrweg-Supply-Chain

Wenn selbst die Hersteller und der Handel
keine wirkliche Kostentransparenz beim
Leergut haben, wie soll es dann der Konsument wissen?
Aus den Exxent-Leergut- und Mehrwegprojekten bei Herstellern bekommen wir
immer wieder bestätigt, dass für jeden Umsatz-Euro einer Brauerei beispielsweise bis
zu fünf Cent, also fünf Prozent Kosten/Umsatz für die Leergutlogistik anfallen. Dazu
gehören Transport, manuelle Sortierung,
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Anlagenbetrieb, Koordination, Tausch,
Personal, Lagerung, Neukauf – und das
alles nur für den Retro-Kreislaufbetrieb zurück zur Reinigung und Abfüllung. Dabei
sind die Absatzverluste und Änderungskosten des Füllplans in der warmen Jahreszeit
noch gar nicht berücksichtigt. Genauso
wenig wie das neue Leergut für Wachstum
und Innovation. Der Marktsektor GFGH
hat ein ähnliches Problem, insbesondere
wenn er über mehrere Standorte hinweg
sortieren und dem Hersteller zustellen will.
Wenn man auf einem Brauereihof die
Qualität des zurückkommenden Leergutes,
geholt oder nur angenommen, sichtet und
bewertet, dann glaubt man es oft kaum:
Falschflaschen, Fehlflaschen und Bruch
bzw. Beschädigungen, oft auch im Kasten,
für die grobe Außensichtung nicht erkennbar. Die Sortierqualität ist unterirdisch. Für
die Abfüller von Bügelflaschen kommen
noch spezielle Themen hinzu wie Veränderungen am Bügel, der Prägung und des
Gummis. Hier ist sind die Kosten der Aufbereitung und des Flaschenkaufs bzw. Tausches überdurchschnittlich hoch.

lAsymmetrien im Kreislauf
Häufig kommt Leergut über Handelskanäle
sowie Tauschhändler zurück, die gar nicht
beliefert werden. Wie das Beispiel einer
selbst-distribuierenden Brauerei zeigt, die
mit dem eigenen Fuhrpark den regionalen
Handel beliefert. Da hören die Fahrer, die
bei Supermärkten das Mehrweg-Vollgut
anliefern, dass sie das entsprechende Leergut nicht mitnehmen können, weil es z.B.

Das Chaos beginnt hinter dem
Rücknahme-Automaten

Wenn man als Getränkeverbraucher einen
großen und bunt zusammengewürfelten
Warenkorb an Verpackungen zurückbringt
und einmal bewusst das Display des Pfandautomaten beobachtet, kommen plötzlich
Fragen auf, die einige Rückschlüsse auf die
Probleme des Systems zulassen …
Warum gibt es für Plastik pro Flasche
mehr als für Glas? Bei einem vollen Kasten
mit Poolflaschen werden z.B. 3,10 EUR
gutgeschrieben, für 20 Einweg-Plastikflaschen erhält man dagegen 5,00 EUR Pfand
zurück. Eine Asymmetrie, die zwar dabei
hilft, die übermäßige Verschmutzung der
Landschaft zu verhindern, aus Sicht des
Mehrwegsystems allerdings kontraproduktiv ist.
Was passiert eigentlich hinter dem PfandAutomaten? Wie wird das ganze Leergut
sortiert? Hinter dem Automaten arbeiten
oft fleißige Leihkräfte auf engen Flächen
mit wenig Kasten-Reservoir. Womit wir bei
einem weiteren Problem der Mehrweg-Supply-Chain wären. Aufgrund des geringen
Platzangebotes muss das für die Sortierung
zuständige Personal improvisieren, um die
Menge des abgegebenen Leergutes bewältigen zu können. Da landen dann häufig z.B.
0,3-l-Flaschen in Fremdkästen für 0,5-lFlaschen nur, weil kein Platz für einen passenden Kasten ist. Hier von Sortierung zu
sprechen, erfordert schon viel guten Willen.
Und was wird eigentlich aus den Daten, die
der Automat nun hat? Nun, die behält der
LEH, wenn er die Automaten gekauft hat.

lDer Mythos vom Pool
Allein eine sogenannte Poolflasche einzusetzen, hilft nicht wirklich gegen die vielen
Probleme, wenn der Pool vom Kollektiv der
Teilnehmer gar nicht oder nur schlecht gemanagt wird.
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Dazu eine kleine Anekdote aus dem letzten Sommer … Mich riefen damals mehrere
Brauereien an, ob ich durch meine Beratungsprojekte nicht wüsste, wo die braune
Halbliter-Longneck-Flasche sei. Obwohl
Exxent Consulting eine Beratungsfirma
und kein Tauschhändler ist, habe ich aus
Interesse schnell einige Hersteller abgefragt
mit dem Ergebnis, dass alle auf der Suche
waren und teilweise neue Flaschen zukaufen mussten. Jetzt hat dieser Kreislauf wahrscheinlich zu viele Flaschen …
Pools helfen nur dann, wenn sie gut geführt werden, jeder mitfinanziert und Kosten für die Gemeinschaft übernimmt – in
einem balancierten und fairen Verhältnis.

l

Die Individualisierung ist
nicht der wirkliche Feind

Sucht man nach Schuldigen für die Misere,
wird häufig die Verwendung von Individualflaschen angeprangert. Man hört es noch
oft genug in den Diskussionen, dass die Individualisierung von Flaschen und Kästen
und die Sortenvielfalt der Produkte die eigentlichen Verursacher seien.
Das ist so gesehen monokausal und auch
falsch. Ein bisschen Wahrheit liegt in der
Tatsache, dass die eigentlich positive und
dem Marktsystem innewohnende Vielfalt
das ohnehin existierende Kreislaufproblem
noch verschärft. Greift man diese Sorten-,
Produkt- und ja auch Verpackungsvielfalt
an, trifft man den Kern der deutschen Bierkultur, denn die Brauereilandschaft ist ja
gerade von der mittelständischen Vielfalt
und Individualität geprägt. Darüber hinaus
legt man sich mit dem Marketing an, das immer nach Differenzierung und USPs suchen
wird und das anbietet, was der Markt, also
die Verbraucher, verlangen. Zielführend
sind diese Schuldzuweisungen demnach

nicht. Realistische Lösungsvorschläge können daraus auch nicht entstehen.

l

Wie lassen sich die Probleme des
Mehrwegsystems lösen?

Es ist eigentlich ganz einfach: Wäre jedes
Mehrweg-Verpackungsgebinde digital auffindbar und würde es in der gesamt Kreislauf-Logistik eine digitale Spur legen, dann
könnte keine Individualität die Transparenz
verhindern. Eine digitalisierte Individualverpackung ist besser zu finden als ein manuelles Standardobjekt.
Viele Brachen machen es in der Logistik
schon seit Jahren vor: Track-and-Trace mit
digitaler Verortung. Die Technologie ist vorhanden.

l

Der weiße Ritter ist ein digitaler
Zwilling

Die Erfahrungen aus meiner Zusammenarbeit mit der VLB Berlin und mit verschiedenen Getränke-Verbänden haben gezeigt,
dass die Digitalisierung der Prozesskette ein
zentraler Hebel ist – neben vielen anderen
prozessualen und organisatorischen. Allein
schon die Standardisierung der Flaschenund Kasten-Stammdaten, egal welcher
Art und Herkunft, ermöglicht sofort transparente und effiziente Prozesse über alle
Sektoren und Segmente hinweg. Digitalisierung heißt nicht immer gleich technische
Verortung oder RFID.
In einem ersten Schritt müssen die mehrstufigen Kreisläufe über Unternehmensgrenzen hinweg vernetzt werden. Und das
geht auch bei manueller Erfassung. Allerdings nur dann, wenn jeder weiß, was er da
erfassen soll, wenn er Leergutströme und
Bestände digitalisiert. Das Problem an dieser Lösungsmöglichkeit: Viele wollen, kön-

Die Digitalisierung ist
ein zentraler Stellhebel für die Lösung des
Problems
Foto: Gerd Altmann
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nen aber nicht. Hier spielen natürlich die Investitionskosten eine entscheidende Rolle.

l

Investitionen in die Digitalisierung
müssen gefördert werden

Ohne Investitionen in Automatisierung
und Digitalisierung wird es nicht funktionieren, denn die Amortisation gelingt kaum
innerhalb eines Einzelunternehmens, dafür
sind die Potenziale zu gering. Ein spürbarer
Effekt, der die Investitionskosten rechtfertigt, entsteht erst, wenn sich viele Marktteilnehmer auf ein standardisiertes und digitalisiertes System einigen.
So ist mein Vorschlag, digitalisierte und
schnittstellenfreundliche Sortieranlagen
staatlich zu fördern, ein ernst gemeintes
Anliegen.
Man kann einen mittelständischen Hersteller oder Großhändler in unserem Wirtschaftssystem schlichtweg nicht dazu zwingen, zum Vorteil seiner Marktbegleiter in
Technik zu investieren und damit „die Party
zu zahlen“. Es wird so vieles zum Zwecke des
Klimaschutzes und einer besseren Welt gefördert, Reifen und Telematik für Lkws zum
Beispiel, warum nicht auch die Digitalisierung unseres Mehrwegsystems? Hier wären
die Branchenverbände gefragt, dieses Anliegen in die Politik zu tragen.

lEs lebe die Vielfalt
30 Einzelhandelsgruppen, über 3000
GFGHs, mehr als 1500 Brauereien und rund
5700 Lebensmittelhersteller garantieren
heute die Versorgung mit frischen Getränken und hochwertigen Waren für die über
81 Mio Verbraucher in Deutschland, von denen jeder täglich im Durchschnitt zwei Liter
trinkt in einem Mix aus elf Getränkearten …
Nun haben wir eine Jahrhundert-Chance,
das erkrankte Mehrwegsystem nachhaltig
zu heilen. Dafür sind gemeinsame Anstrengungen nötig. Wir haben in zahlreichen Projekten und Gremien eine Vielzahl von Hebeln
entwickelt, prozessuale, technologische und
organisatorische, innerhalb des Unternehmens und übergreifend, individuell und vernetzt, jetzt muss es richtig beginnen.
Nicht alles braucht übergreifende Koordination, aber zentrale Hebel wie die Vernetzung, die informationslogistische Standardisierung und Pfand-Harmonisierung
müssen von allen Playern im Mehrwegsystem getragen werden.
Und wieder heißt es: Der richtige Mix
macht’s …
n
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Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns auf Platz 1

Industrieberater im Krankenhaus

Wissen teilen

„Exxent bringt viel Know-how aus Logistik und Lean
Management in die Klinikberatung ein. Da geht es um
Begriffe wie Verschwendung und Effizienzpotenziale, die
man sonst eher aus der Industrie kennt. Auch wenn wir
keine Fabrik sind, können wir in Sachen
Prozessgestaltung vieles aus diesem Bereich lernen und
übernehmen. Genau dabei helfen uns John Eke und sein
Team. Und das auf eine Art und Weise, die insbesondere
Ärzte und Pflegekräfte mitnimmt.“

„Mir gefällt die Offenheit, mit der John Eke sein Wissen
teilt. Das ist nicht selbstverständlich für einen Berater.
Davon profitieren wir langfristig, weil wir durch die
Zusammenarbeit mit Exxent viel dazu lernen können.
Uns hilft auch, dass John Eke und sein Team die
aktuellen Trends der Logistikwelt kennen und daraus
Strategien ableiten, die punktgenau auf unsere
Bedürfnisse zugeschnitten sind.“

Gerald Götz

Leiter Geschäftsbereich Technologiemanagement
München Klinik gGmbH

Stefan Braß

Leiter Supply Chain Management
Bitburger Braugruppe GmbH

Persönliches Engagement des Inhabers
„Mit Exxent entwickeln wir Transport- und
Lagerkonzepte, die immer zu Kosteneinsparungen
führen. Eine Stärke unseres langjährigen Partners besteht
darin, dass die Geschäftsführer John und Marc Eke ein
gut eingespieltes Team haben. Sie bringen sich persönlich
ein, entwickeln neue Ideen und begleiten die Umsetzung.
Damit unterscheidet sich Exxent deutlich von den großen
Consulting-Unternehmen.“

RP

Roman Peters

Geschäftsführender Gesellschafter
Peters Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG

Food-Fachkompetenz

Strukturierter M&A-Prozess

„In internen Workshops haben uns John Eke, Thomas
Fiedler und Dr. Hans Werner Busch dabei geholfen, das
eigene Geschäft noch besser zu verstehen und neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Methodik war
hochstrukturiert und gekennzeichnet von einer
ausgeprägten Fachkompetenz in puncto LebensmittelWertschöpfungsketten.“

„Seit 25 Jahren arbeite ich mit John Eke zusammen.
Meistens geht es um Logistikprojekte oder um die
Prozessgestaltung und ich kann nur sagen: Das, was
vorher an Ergebnissen versprochen wurde, ist nachher
tatsächlich herausgekommen. Vor drei Jahren bewiesen
John Eke und sein Team zudem Kompetenz in Sachen
Mergers and Acquisitions. Mit ihrer Unterstützung haben
wir aus einhundert Interessenten die zu uns passende
Investorengruppe gefunden.“

Dr. Georg Schirrmacher

Director European
Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

Dr. Armin Seitz

Geschäftsführender Gesellschafter
Moll Marzipan GmbH
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Die Sprache des Mittelstandes

Bleiben am Ball

„Als BGL-Vorteilswelt-Partner begleitet Exxent unsere
Transportlogistikunternehmer bei Expansionsvorhaben
und bei der Prozessoptimierung. Außerdem unterstützt
Exxent die in der Regel mittelständisch geprägten
Familienbetriebe, wenn sie sich neue Geschäftsfelder
erschließen oder einen Käufer suchen. Erfolgreiches
Consulting setzt voraus, dass der Berater die Sprache
seines Kunden spricht. John Eke und sein Team treffen
den richtigen Ton und finden deshalb Gehör und
Vertrauen.“

„Exxent unterstützt als Team. Allen voran sehe ich da die
beiden Geschäftsführer. Marc Eke hat bei TransportAusschreibungen das Beste für uns herausgeholt und John
Eke seine Erfahrung in unsere Prozessgestaltung
eingebracht. So zum Beispiel als wir ein Hochregallager
eingerichtet haben. Die Exxent-Leute kommen nicht mit
Standardlösungen. Und sie geben sich auch nicht damit
zufrieden, Empfehlungen auszusprechen. Stattdessen
bleiben sie am Ball und setzen gemeinsam mit uns das um,
was wir uns vorgenommen haben.“

Carsten Lange

Andreas Schmidt

Hauptabteilungsleiter Supply Chain Management und
Einkauf Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG

Leiter Mitgliederakquisition und –betreuung
Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und
Entsorgung (BGL) e.V.

Akzeptanz bei Mitarbeitern
„Was nützt es, wenn Berater und Geschäftsführung
schlüssige Konzepte ausarbeiten und die Mitarbeiter
dann nicht mitziehen? Zu den Stärken von John Eke und
seinem Team gehört es, dass sie bei der Reorganisation
von Prozessen die Mitarbeiter von Anfang an einbinden
und auf ihre Praxiserfahrung setzen. Damit fördert
Exxent ihre Lösungskompetenz und gewinnt eine hohe
Akzeptanz auf allen Hierarchieebenen. Eine Folge ist,
dass wir schnell zu konkreten Ergebnissen kommen.“
Robert Zucker

Geschäftsführer
Klinik Höhenried gGmbH

Den Weg zum Ziel gezeigt

Exzellente Prozessgestalter

„Die besondere Stärke von Exxent liegt in der
Prozessoptimierung. Unsere Berater John Eke und
Thomas Fiedler haben zuerst den Aufnahmeablauf exakt
analysiert. Anschließend sind sie mit uns die
Schwachstellen durchgegangen und haben Wege
aufgezeigt, sie zu beheben. Ziel unseres gemeinsamen
Projektes war es, die Wartezeiten für die Patienten durch
klinikweit einheitliche Prozesse zu verkürzen. Die Tools
von Exxent haben uns geholfen, dieses Ziel zu erreichen.“

Mit Herrn Eke hat unser Verband eine strategische
Einkaufskonzeption entwickelt und umgesetzt. Davon
profitiert jedes Verbandsmitglied. Exxent hat einzelne
Brauereien auch dabei unterstützt, ihr
Leergutmanagement neu zu organisieren. Herrn Eke
schätze ich als Branchenkenner und exzellenten
Prozessgestalter im Umfeld von Fast Moving Consumer
Goods.“

Jacqueline Schaller

Leitung Aufnahme- und Belegungsmanagement
Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Jürgen Keipp

Geschäftsführer
Die Freien Brauer GmbH & Co. KG

Marc Albert Eke
COO & Co-Autor

Thomas Fiedler
Partner & Analyst

Fachverlag Hans Carl GmbH
Andernacher Str. 33a
90411 Nürnberg
Fachverlag Hans Carl GmbH
Deutschland
Andernacher Str. 33a
90411 Nürnberg
Deutschland

Tel.: +49 8709 943 02 89
E-Mail.: john.eke@exxent.de
Internet: www.exxent.de

John Albert Eke
CEO & Autor

www.brauwelt.de
www.hanscarl.com
www.brauwelt.de
www.hanscarl.com

