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Worin besteht der Unterschied 
zwischen einem 

Verpackungslieferanten und 
einem Verpackungspartner? 
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Die Vorteile, die eine Zusammenarbeit mit 

einem Value Added Service Supplier (VASS) 

für Ihr Verpackungsmanagement einbringt. 
Zusammenfassung 

Hersteller und Vertreiber spielen eine unterschiedliche Rolle in den Märkten, die sie 

bedienen.  

Die Hauptverantwortlichkeit eines Herstellers liegt in der Fertigung oder Montage des 

Produkts. Ein Vertreiber sorgt dafür, dass das Produkt an den richtigen Ort gelangt. Beide 

Parteien sind wichtig, aber beide können auch Störungen in der Lieferkette verursachen. Der 

Ausdruck „ein Vertreiber ist ein zusätzlicher Mund, den man füttern muss“, beschreibt sehr 

gut, was viele Unternehmer denken. In einigen Branchen ist neuerdings ein anderer Spieler 

dazugekommen, der „Value Added Service Supplier“ (VASS). Ein VASS arbeitet eng mit den 

Herstellern zusammen, beurteilt ihre Einschränkungen und bietet dem Kunden zusätzliche 

Vorteile. Wir stellen Ihnen gerne unser Geschäftsmodell vor und zeigen Ihnen, wie ein VASS 

von wesentlichem Mehrwert für die Lieferkette eines Unternehmens sein kann. Wir nennen 

es „Verpackungsmanagement aus einer anderen Perspektive.“  

Einleitung 

In den meisten Branchen sind mehrere Parteien daran beteiligt, das Produkt beim 

Endabnehmer abzuliefern. Jahrelang haben sowohl Hersteller als auch Vertreiber eine 

bedeutende Rolle dabei gespielt, Ihre Lagerregale mit den passenden Produkten zu füllen. 

Beide Spieler können die Lieferkette allerdings auch empfindlich stören.  

Hersteller sind Experten für die Fertigung von Waren, die es in den meisten Fällen 

bevorzugen, ein einziges Produkt herzustellen und dieses so schnell wie möglich an Sie zu 

verkaufen/zu liefern, damit ihre Maschinen ununterbrochen laufen können. Vertreiber 

sorgen für Flexibilität in der Lieferkette, indem sie Massengüter aufteilen und Produkte 

lagern. Allerdings genießen Vertreiber verstärkt einen schlechten Ruf und Aussagen wie „ein 

Vertreiber ist ein zusätzlicher Mund, den man füttern muss“ oder „ich mache keine 

Geschäfte mit Vertreibern“, hört man mittlerweile fast jeden Tag. Das ist nur allzu 

verständlich, denn Vertreiber sind Zwischenhändler, die oft mehr kosten als sie einbringen.  

Da Kunden immer effizienter arbeiten wollen und auf der Suche nach einem Mehrwert sind, 

ist ein neuer Lieferantentyp entstanden: der Value Added Service Supplier. Er vereint die 

Stärken von Herstellern und Vertreibern und eliminiert gleichzeitig ihre Schwächen. 
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Zunächst sollten wir uns die grundsätzliche Frage stellen, warum dieses Bindeglied überhaut 

erforderlich ist.  

Komplexe märkte benötigen Bindeglieder  

Branchen mit zahlreichen Spieler, also mit vielen Käufern und Verkäufern, sind vielschichtig 

und diese komplexen Märkte brauchen oft spezielle Mechanismen, um effizient 

funktionieren zu können.  

Die Verpackungsbranche ist ein gutes Beispiel dafür. Ein großer Teil der Verpackungen wird 

von einer kleinen Gruppe größerer Unternehmen gekauft. Bedingt durch den großen 

Umfang ihrer Einkäufe, machen diese Unternehmen oft direkt Geschäfte mit den 

bedeutendsten Verpackungsherstellern.  

Eine hohe Anzahl von Verpackungen und Einkaufsszenarios fallen allerdings nicht unter 

dieses direkte Einkaufsmodell, z. B.:  

• Neue Spieler auf dem Markt (mit geringer Kaufkraft), die bei großen 

Verpackungsherstellern einkaufen wollen (die ihrerseits keine Zeit haben, kleine 

Unternehmen zu bedienen).  

• Neue Kunden, die bei kleineren Nischenherstellern einkaufen wollen (die 

möglicherweise nicht über die Mittel verfügen, um die erforderlichen 

Zusatzdienstleistungen und Serviceleistungen liefern zu können).  

• Größere Abnehmer mit spezifischen Wünschen, die am besten mit einem 

spezialisierten Verpackungshersteller zusammenarbeiten (aber nur schwer den 

richtigen Lieferanten finden können).  

Deswegen profitieren tausende von Abnehmern und hunderte von Herstellern von den 

Bindegliedern in der Verpackungsindustrie.  

Das muss allerdings nicht zwingend bedeuten, dass Verpackungshändler die beste Lösung 

darstellen. Manchmal sind sie nicht ausreichend informiert und bieten für die Kosten, die sie 

in Rechnung stellen, einen zu geringen Mehrwert. Jeder Lieferkettenmanager wird einsehen, 

dass die Zusammenarbeit mit einem Vertreiber nicht grundsätzlich die beste Lösung ist. 

Derselbe Manager ist sich allerdings auch der Fallstricke bewusst, die ihn erwarten, wenn er 

direkt mit dem Hersteller zusammenarbeitet. Um diese Situation zu verdeutlichen, wollen 

wir hier jeden einzelnen Spieler in der Lieferkette näher untersuchen. Wir beginnen mit den 

Herstellern. 
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Der traditionelle Hersteller  

Ein traditioneller Hersteller verfügt in Form von Maschinen und Gebäuden über die Mittel, 

um im Auftrag seiner Kunden Produkte zu fertigen. Dieser Hersteller sucht mit 

fachmännischem Blick die richtigen Maschinen, Materialien und Standorte aus, um auf 

Bestellung zu produzieren und seine Maschinen so effizient wie möglich auszulasten.  

Die Sachanlagen eines Herstellers stellen eine hohe Investition dar. Es ist üblich, dass die 

gesamten Sachanlagen mehr als 30 % des Gesamtvermögens eines Herstellers ausmachen. 

Vor diesem Hintergrund ist es nur verständlich, dass der Hersteller den höchstmöglichen 

Ertrag mit diesen Sachanlagen erzielen will.  

Das hat manchmal eine gewisse Starre und Ineffizienz zur Folge, die den Interessen des 

Kunden zuwiderlaufen. Der Hersteller ist bestrebt, die Maschinen so viel wie möglich laufen 

zu lassen und den Stillstand auf ein Minimum zu reduzieren, um die höchsten Erträge zu 

erwirtschaften.  

Der Kunde kann entweder ein Standardprodukt kaufen (mit dem er sich möglicherweise 

nicht von anderen Anbietern im Markt abheben kann) oder er muss sich mit langen 

Produktionsserien oder ungünstigen Durchlaufzeiten abfinden. Angesichts der Tatsache, 

dass bereits viel Kapital des Herstellers festliegt, wird dieser ungerne bereit sein, noch mehr 

Lagerraum für seine Kunden zur Verfügung zu stellen, auch wenn es sich nur um einen 

kurzen Zeitraum handelt. Er will sein Produkt versenden, sobald es von der Fertigungsstraße 

kommt (Produktion auf Bestellung). Für die meisten Kunden ist diese Lösung alles andere als 

optimal, denn sie müssen selbst in Lagerkapazitäten und umfangreiche Vorräte investieren. 

Das verursacht hohe Kosten und hat negative Auswirkungen auf den Cashflow. Neben ihren 

Bestrebungen, die optimalen Erträge zu erzielen, sind Hersteller dazu geneigt, an 

Dienstleistungen zu sparen, die dem Kunden einen Mehrwert bieten würden. 

Der traditionelle Vertreiber 

Ein traditioneller Vertreiber verteilt große (Massen-)Bestände. Er kauft in einem Schlag 

riesige Vorräte auf (wodurch der Hersteller große Serien produzieren kann) und unterteilt 

diese in viele kleinere Verkaufseinheiten. Die Vorteile dieses Modells sind die handlichen 

Mengen und die Haltung von Vorräten.  

Vertreiber profitieren von den Unzulänglichkeiten auf dem Markt. Das Problem für die 

Einkäufer besteht darin, dass nicht alle Vertreiber unbedingt im Interesse des Kunden 

handeln. Sie wollen verkaufen, was sie auf Lager haben, denn ihr Geld liegt in den Vorräten 

und Gebäuden fest. Vertreiber arbeiten von Auftrag zu Auftrag, oft genauso wie die 

Hersteller.  
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Das hat zur Folge, dass die meisten Vertreiber nicht in ihre Zukunft investieren wollen oder 

können. Weder die Innovation noch der Versuch, ihren Kunden im Vergleich zu den 

Herstellern einen zusätzlichen Wert zu bieten, haben hier Priorität.  

Der moderne „Value Added Service Supplier“ (VASS)  

Unserer Ansicht nach beschreibt der Begriff „Added Value“ die Kombination verschiedener 

Elemente zu einer optimalen Mischung.  

Ein VASS kombiniert das Beste der Hersteller und Vertreiber mit Service und 

Kundenbetreuung und bietet seinen Kunden somit die Möglichkeit, ihren Gewinn zu 

erhöhen. Das alles ohne die Einschränkungen, die oftmals bei den traditionellen Parteien 

eine Rolle spielen.  

Ein VASS verknüpft drei fundamentale Elemente miteinander, die ihn in der Lieferkette 

unverzichtbar machen. 

Erstens: Er verfügt über die besten Eigenschaften eines Herstellers. 

Er ist ein gut ausgebildeter Produktfachmann. Er überwacht die Produktion. Er sucht 

maßgeschneiderte Lösungen und verfügt über eigene Expertenteams. Ein VASS hat 

allerdings keine eigenen Maschinen oder Produktionsmittel. Stattdessen lagert er die Arbeit 

an denjenigen Hersteller aus, der für den jeweiligen Auftrag am besten geeignet ist. Er muss 

sich also keine Gedanken darüber machen, wie er eine bestimmte Maschine auslasten kann 

oder wie er den Kunden überzeugt, anstelle des gefragten Produkts, einen verfügbaren 

Artikel zu kaufen. Ein VASS verfügt deswegen über unbegrenzte Kapazitäten und ist nicht an 

bestimmte Technologien, Geräte oder Instrumente gebunden.  

Zweitens: Er leistet Verteilungs- und Logistikdienste. 

Er verfügt über Lagerhallen. Er verwaltet Vorräte und bearbeitet eingehende und 

ausgehende Logistik. Er liefert vollständig und zum gewünschten Zeitpunkt. Ein VASS 

überschreitet mit seinen ausgezeichneten und proaktiven Bestandseinblicken und den 

bewährten, hervorragenden Unternehmensleistungen (Operational Excellence) die Grenzen 

des traditionellen Vertreibermodells. Er strebt eine Reduzierung der gesamten Systemkosten 

an, indem er Vorräte in der gesamten Lieferkette konsolidiert, einschließlich der Bestände 

beim Kunden selbst. Ein VASS verfügt über Kernkompetenzen im Bereich des 

Bestandsmanagements und unterstützt die Kunden dabei, ihre Vorratsniveaus und Kosten zu 

beherrschen.  

  



 

www.bark-verpakkingen.com 

Drittens: Er bietet zusätzliche Service- und Dienstleistungen, die einen 

Mehrwert darstellen (Added Value). 

Er findet Wege, um den Gewinn seiner Kunden zu erhöhen, ihre Kosten zu senken und sogar 

die Ergebnisse der Lieferanten zu verbessern. In jeder Branche gibt es eine Reihe von 

Optionen, die sich der VASS zunutze machen kann. Ein gutes Beispiel für diese zusätzlichen 

Serviceleistungen ist unser „Outsourcing“- Geschäftsmodell.  

Hersteller und Vertreiber haben oft entgegengesetzte Interessen. Es gibt sogar Vertreiber, 

die mit den Herstellern in Konkurrenz treten, wobei der Streit sich dabei hauptsächlich auf 

die Preise konzentriert.  

Ein VASS und ein Hersteller dahingegen ergänzen sich gegenseitig und respektieren die 

Fähigkeiten und Stärken des anderen. Anstatt also miteinander zu konkurrieren, arbeiten sie 

zusammen und bündeln ihre Kräfte, um den Endabnehmer so gut wie möglich bedienen zu 

können. Der VASS ermöglicht dem Hersteller die Umsetzung seiner bevorzugten 

Unternehmensphilosophie (produzieren auf Bestellung) und verwaltet die Bestände für 

seine Kunden nach dem proaktiven Motto „produzieren für den Vorrat“.  

Ein VASS geht wesentlich weiter als ein traditioneller Hersteller oder Vertreiber. Der 

Unterschied liegt im Kostenüberschlag, dem Sachverstand und der Position. Ein VASS strebt 

nach Innovation und Effizienz und konzentriert sich hauptsächlich auf die 

Kundenzufriedenheit. 

Ein VASS verkauft keine (Verpackungs-) Produkte, 

sondern bietet in erster Linie Lieferkettenlösungen an.  
 

Ein VASS kann Branchen umgestalten. Die Integration eines Verpackungspartners in die 

Lieferkette beispielsweise kann zahlreiche Vorteile mit sich bringen:  

 

• Verringerung der Aktiva in Ihrer Bilanz: Ein VASS ist aufgrund seiner umfangreichen 

Logistiknetzwerke in der Lage, Vorräte zu lagern und Produkte zu liefern, wenn Sie 

diese benötigen. Senken Sie die gesamten Lagerhaltungskosten, indem Sie die 

Vorräte aus der Bilanz nehmen. Auf diese Weise kommt Kapital frei (kein 

Betriebskapital mehr in leeren Verpackungen), Kosten für die externe Lagerhaltung 

werden eliminiert und das Risiko auf fehlende Marktgängigkeit (keine Abschreibung 

auf Vorräte) wird verringert.  
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• Senkung der Kosten auf Ihrer Verlust- und Gewinnrechnung. Die Umlagerung von 

Vorräten zu einer anderen Partei hat den weiteren Vorteil, dass Mittel freikommen, 

die in der Lagerhaltung, Bearbeitung, Versicherung und Verwaltung der Vorräte 

(weniger Lieferanten) blockiert waren. Die Ersparnisse, die Sie an dieser Stelle 

erzielen, kommen Ihrem Ergebnis zugute (Vorräte sind ein Anschlag auf Ihre liquiden 

Mittel und den verfügbaren Platz).  

 

• Durch das Zusammenfügen von Bestellungen werden Einkaufskosten gesenkt. Ein 

VASS bündelt die Mengen mehrerer Kunden und kann dem Lieferanten durch eine 

höhere Kaufkraft Effizienzvorteile bieten.  

 

• Mehr Flexibilität und Geschwindigkeit im Markt: Ein VASS handhabt niedrigere 

Mindestbestellmengen und bietet verfügbare Vorräte. Dadurch sind die 

Durchlaufzeiten für Sie und Ihre Kunden kürzer.  

 

• Garantierte Lieferung: Ein VASS kann mithilfe von effektivem Bestandsmanagement 

und zahlreichen gelagerten Produkten konstante Lieferungen garantieren, die bei 

Herstellern oder Vertreibern oft unmöglich sind.  

 

• Lieferung von maßgeschneidertem Service und effektiver Koordination: Für Kunden, 

die mehrere Hersteller und Handelsvertreter benötigen, kann die Konsolidierung eine 

Lösung für das reibungslose Funktionieren der Lieferkette bieten. 

Qualitätsschwankungen werden seltener, und wir führen eine solide Buchhaltung. 

 

Zusammenfassung  

Man sagt, dass „nicht Unternehmen, sondern Lieferketten miteinander konkurrieren.“ 

Deswegen ist es erforderlich, Ihre Lieferkette so weit wie möglich zu stärken.  

Dabei sind die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership (TCO)) ausschlaggebend, 

denn der Einkaufspreis einer Verpackung ist nicht identisch mit den Kosten, die Sie 

letztendlich tragen müssen. Die Lieferkette ist am anfälligsten, wenn viele verschiedene 

Lieferanten, zu viele Artikel und eine übertriebene Infrastruktur daran beteiligt sind. 

 Die Konsolidierung mit einem Outsourcing-Partner wie Bark Verpakkingen kann Vorteile in 

Bezug auf die gesamten Verpackungskosten, die Infrastruktur und den Materialfluss, die 

Qualität sowie die Ausrichtung des Managements einbringen. All das durch die Erreichung 

einer schlankeren, stabileren und gewinnbringenderen Lieferkette.  
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Ein VASS vereint die besten Eigenschaften von Hersteller, bietet die besten Distributions- 

und Logistikdienstleistungen sowie ein ganzes Paket von Dienstleistungen mit Mehrwert und 

kann Ihnen dabei helfen, Ihre Ergebnisse anzukurbeln. Rufen Sie uns an, wir nehmen die 

Herausforderung gern an. 


