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Pharma+Food ist das einzige Fachmagazin, das branchenübergreifend 
Investitionsentscheider in hygienerelevanten Industrien anspricht. Mit 
Pharma+Food erreichen Sie die für Produktionsanlagen in Pharma,  
industrieller Lebensmittelerzeugung und Kosmetikindustrie verantwort-
lichen Entscheider. Pharma+Food bietet praxisrelevante Informationen  
zu den Themengebieten Produktion, Ausrüstung und Organisation.

Das jährliche Kompendium „Produzieren im Kundenauftrag“ wird auch  
in diesem Jahr wieder mit praktischer Landkarte erscheinen.

Details zu Advertorials und Anzeigenwerbung finden Sie auf den  
folgenden Seiten.

Kompendium für Lohnherstellung, Kundensynthese,  
Auftragsforschung, Verpackung und Distribution
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Kompendium „Produzieren im Kundenauftrag”

Zielgruppe

Führungskräfte, Geschäftsführer, Einkaufsleiter 
und produzierende Apotheker, Herstellungs- bzw. 
Produktionsleiter in den Branchen Chemie,  
Pharmazie sowie Kosmetik und Lebensmittel.

Auftragsproduzenten stellen sich vor 
Ihr Firmenporträt (kostenpflichtiges Advertorial)

In einem doppelseitigen Porträt haben Sie die  
Möglichkeit, Ihr Angebotsspektrum, Ihre techno- 
logischen Spezialitäten und Ihre Unternehmens- 
philosophie ausführlich vorzustellen.

Zusätzlich erhalten Sie:

➜  PDF des eigenen Profils

➜  Fortdrucke des Kompendiums für Ihre Marketing-
zwecke inklusive! Wir gestalten das Advertorial 
komplett für Sie und beraten Sie gerne. 

Die weiteren Pluspunkte für Ihren Auftritt  
im Kompendium „Produzieren im Kunden-
auftrag”:

➜  Günstiger Tausenderpreis für Formatanzeigen –  
vergleichen Sie!

➜  Exakte Zielgruppendefinition, überwiegend 
Führungskräfte in Chemie-, Pharma-, Food- und 
Kosmetikindustrie in Deutschland und dem  
europäischen Ausland

➜  Ein Jahr Präsenz, unter anderem auf allen  
wichtigen Messen

Redaktioneller Inhalt

➜ TRENDS
Trendberichte zum Thema “Produzieren im  
Kundenauftrag” für die Branchen Chemie, 
Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und 
Kosmetik

➜ MARKTÜBERSICHT
Portfolio der Anbieter

➜ PRODUKTIONSDIENSTLEISTER
Ausführliche Darstellung von Produktions-
dienstleistern in Europa in Form von  
Advertorials
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Viele Firmen lagern das Abfüllen und Verpa-
cken ihrer Produkte an Spezialdienstleister 
aus. Während sich das Unternehmensprofil 
eines solchen Lohnverpackers noch vor eini-
gen Jahren auf das bloße Verpacken be-
schränkt hat, sind heute oft Experten ge-
fragt, die ein Rundum-sorglos-Paket liefern 
können. Fast 90 % der Befragten einer von 
der European Co-Packers Association 

(ECPA) im Mai 2016 veröf-
fentlichten Studie geben an, 
dass sie einen Komplettser-
vice anbieten.

Die Anforderungen, ins-
besondere an die Qualität, 

sind laut drei Viertel der Co-Packer in den 
vergangenen Jahren deutlich anspruchsvol-
ler geworden. Vom maschinellen Verpacken 
– beispielsweise mit Folientechnologie wie 
Schrumpfen, Sleeven oder Induktionssie-
geln – über die Konfektionierung und das 
Etikettieren bis hin zu Logistik-Service, 
Rohwaren- und Packmittelbeschaffung oder 
einer Mindestbestandsverwaltung zur auto-
matischen Warennachbestellung umfasst 
das Co-Packing vielfältige Aufgaben.

Einsparungen und andere Vorteile
Der größte Vorteil des Outsourcings besteht 
in der Zeit- und Kostenersparnis. Das beauf-

tragende Unternehmen kann sich voll und 
ganz auf sein Kerngeschäft konzentrieren, 
beispielsweise auf Forschung und Entwick-
lung oder Marketing und Vertrieb. Kosten 
spart der Auftraggeber vor allem in der Ad-
ministration und Arbeitsvorbereitung. Es 
entfallen unter anderem auch Ausrüstungs-, 
Schulungs- und Personalkosten sowie eige-
ne Investitionen für Betriebsmittel. Durch 
den Fremdbezug können außerdem Vorteile 
bei Steuer und Cash-Flow entstehen. Aber 
auch schnelles Wachstum sowie ein Plus an 
Qualität und Know-how durch die Koope-
ration mit spezialisierten Co-Packern kön-
nen Gründe für das Auslagern sein. Gerade 

Allround-Service von Lohnverpackern

Co-Packer als 
verlängerte Werkbank 
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S Für Betreiber
 ● Die Anforderungen an Lohnhersteller und Lohnverpacker sind gestiegen: Auftraggeber zeigen zunehmend Be-

darf an vollständigen Allround-Angeboten von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis zur Verpackung.
 ● Die ausgelagerte Produktion erspart Kosten vor allem bei Verwaltung und Personal sowie Investitionen für 

Ausrüstung. Auftragshersteller ermöglichen außerdem flexibles Reagieren auf wechselhafte Marktsituationen.
 ● Für die Lebensmittel- und Pharmabranche erfüllen viele Lohnhersteller die notwendigen Hygiene- und Transpa-

renz-Vorgaben nicht nur in der Produktion, sondern auch im Verpackungsbereich.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ● ●

Produziert und gleich ver-
packt: Viele Lohnhersteller 
bieten einen Allround-Service 
inklusive Verpackung an.

Der Autor:

Frank Hellerung, 
Business Develop-
ment,  Sternmaid 

in Zeiten von Fachkräftemangel und schwie-
riger Verfügbarkeit von Zeitarbeitskräften 
können Dienstleister Bedarfsspitzen ent-
schärfen oder die Basis für eine regelmäßige 
Versorgung sicherstellen. Entscheidend ist 
in jedem Fall eine weitsichtige Planung des 
Dienstleisters, denn der Kunde erwartet Fle-
xibilität und Liefertreue. Selbst enge Ter-
minvorgaben müssen zeitnah bei höchster 
Qualität bedient werden.

Wann ist Outsourcing sinnvoll?
Gerade für kleinere Firmen, Unternehmen 
ohne eigene Produktion oder Hersteller mit 
häufig wechselndem Portfolio rentiert es 
sich oft nicht, kostspielige Anlagen zu instal-
lieren oder Technologien und Prozesse kon-
tinuierlich auf den neuesten Stand zu brin-
gen. An diesem Punkt setzten Lohnherstel-
ler und Co-Packer 
an. Abfüll- oder 
Verpackungspro-
zesse auszulagern, 
ist sinnvoll, wenn 
die eigenen Anla-
gen überlastet 
sind oder man 
schlichtweg nicht 
über die vom 
Auftraggeber ge-
forderte Verpackungsmöglichkeit verfügt. 
Wenn ein Produzent zum Beispiel von ei-
nem Händler eine Lieferanfrage über eine 
besonders große Menge erhält, aber die ei-
genen Verpackungskapazitäten vollkommen 
ausgelastet sind, können Lohnverpacker sol-
che Spitzen abfangen und die Ware unter 
den gewohnten Qualitätsstandards verpa-
cken. Lieferengpässe werden so vermieden. 
Ein anderes Beispiel ist die Modernisierung 
einer Abfüllanlage, die längere Zeit in An-
spruch nehmen wird. Während des Umbaus 
kann das Abfüllen ausgelagert werden. Oft 
werden aber auch komplette Produktschie-
nen über einen längeren Zeitraum vom Co-
Packer verpackt oder Markenprodukte zur 
Herstellung gänzlich an Lohnproduzenten 
outgesourct. Dazu ein Praxis-Beispiel: Ein 
neues Produkt soll auf den Markt gebracht 
werden, welches einen besonders empfindli-
chen Rezepturbestandteil enthält und des-
halb unter Schutzatmosphäre verpackt wer-
den muss. Im eigenen Haus gibt es dafür je-
doch keine adäquate Möglichkeit. Das ferti-
ge Produkt kann zu einem Lohnverpacker 
geliefert und zum Beispiel auf einer 
Schlauchbeutelverpackungsanlage mit der 
passenden Schutzgas-Mischung verpackt 
werden. 

Die richtige Verpackung
Die Lebensmittelbranche ist die wichtigste 
Kernzielgruppe von Co-Packern. Laut 
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ECPA-Umfrage sind knapp 30 % der Befrag-
ten hier aktiv. Das Know-how der Verpa-
ckungsdienstleister in diesem Sektor be-
schränkt sich nicht nur auf die Abfüllung 
der Produkte. Sie beraten den Auftraggeber 
auch hinsichtlich marktgerechter Verpa-
ckungslösungen und können aktuelle Trends 
aufzeigen. Im Endverbraucherbereich bei-
spielsweise werden Doypack-Beutel dank 
ihrer praktischen Wiederverschließbarkeit 
zunehmend beliebter. Kunden schätzen die 
große Öffnung und den sichereren Stand im 
Regal bei geringem Einsatz von Verpa-
ckungsmaterial. Für den potenziellen Käufer 
sind Doypacks mit ihrem breiten Facing im 
Verkaufsregal zudem sehr gut wahrnehm-
bar. Vor allem Getränkepulver, pulvrige Di-
ätdrinks und Nahrungsergänzungsmittel 
werden gerne in die vorkonfektionierten 

Standbodenbeu-
tel oder 3- und 
4-Rand-Siegel-
beutel gefüllt.

Ansprechen-
de Verpackungen 
sind ein wichti-
ges Erfolgskrite-
rium für jedes 
Produkt im Han-
del. Die Verpa-

ckung muss auffallen, sich vom Wettbewerb 
abheben, praktisch und kostengünstig sein. 
Deshalb liegt der Fokus bei der Lohnverpa-
ckung nicht nur im Umfüllen und Portio-
nieren, sondern auch in der richtigen Auf-
bereitung von Stück- und Schüttgut für den 
weiteren Vertrieb und Verkauf.

Lückenlose Qualitätssicherung
Sehr wichtig ist zudem die hygienische, si-
chere und schonende Handhabung aller 
Produkte. Vor allem sensible Güter wie Nah-
rungsergänzungsmittel, Lebensmittel oder 
Pharmazeutika unterliegen besonderen Auf-
lagen. Ob es um die Sicherheit von Lebens-
mitteln beim Thema Allergen-Management 
geht oder um die Einhaltung der Guten 
Herstellungspraxis (GMP) bei Pharmapro-
dukten – wie in der eigenen Produktion 
zählt die Qualitätskontrolle auch beim 
Lohnhersteller zu den wichtigsten Kriterien. 
Heutzutage muss ein Unternehmen transpa-
rent sein, speziell im internationalen Wett-
bewerb. Denn es geht nicht nur um den 
Preis, sondern auch um die unternehmeri-
sche Qualität. Um diesen Punkt ausweisen 
zu können, müssen die internen Abläufe lü-
ckenlos dokumentiert sein. So gehören un-
ter anderem auch die funktionierende Qua-
litätssicherung und die Aufbewahrung der 
Produkte in einem geeigneten Temperatur-
bereich zu den Anforderungen an den 
Dienstleister.

Produktlebenszyklen werden kürzer, Pro-
dukte müssen schneller zur Marktreife ge-
langen und Marktbedingungen wechseln 
rascher. Spezialisierte Dienstleister bedie-
nen die Nachfrage je nach Bedarf mit un-
terschiedlichen Verpackungslösungen.

Mehr zu den Themen Lohnherstellung 
und -Verpackung finden Sie auf 
www.pharma-food.de/1801pf611 – 
oder über den QR-Code.

Wachsende Beliebtheit: Doypacks sind wiederver-
schließbar, verfügen über eine große Öffnung und 
lassen sich mit geringem Materialbedarf produzie-
ren sowie standsicher präsentieren.

Bilder: Sternmaid

Fazit: Lohn- oder Auftragsherstellung so-
wie das klassische Co-Packing wird von 
immer mehr Unternehmen genutzt. Einer 
der Gründe dafür ist, dass Produktlebenszy-
klen zunehmend kürzer werden. Produkte 
müssen zum einen schneller zur Marktreife 
gelangen und zum anderen wechseln die 
Marktbedingungen sehr rasch. Spezialisierte 
Dienstleister bedienen die Nachfrage je nach 
Bedarf mit unterschiedlichen Verpackungs-
lösungen und Gebindegrößen, während vie-
le gerade größere Hersteller selbst oftmals 
nur deutlich langsamer auf sich ändernde 
Marktgegebenheiten reagieren können. Die 
Investition in neue Verpackungskonzepte 
gehört auch laut dem Markt-Report der 
ECPA zu den wichtigsten Strategien von Co-
Packern: neben der Ausweitung von Dienst-
leistungen rücken beispielsweise auch klei-
nere Verpackungseinheiten für Singlehaus-
halte in den Fokus. Über die Zusammenar-
beit mit Lohnherstellern und Co-Packern 
können Unternehmen somit schnell auf 
neue Trends am Markt reagieren. ●

Produktion
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Outsourcing auf einen Blick

Unsere Landkarte im Format 
DIN A1 bietet den Lesern einen 
schnellen Service bei der Suche 
nach Dienstleistern vor Ort. 

Mit Ihrem Logo auf unserer Land-
karte liefern Sie die optimale 
Ergänzung zu Ihrem Eintrag in 
der Marktübersicht. 

Erleichtern Sie es Ihren Kunden, 
Sie und Ihre Spezialitäten zu 
finden. 

Auflage

20.000 Exemplare, beigelegt  
im Kompendium „Produzieren  
im Kundenauftrag” und einer  
Stammausgabe der Pharma+Food 
sowie Auslage auf relevanten 
Messen. 

Preis: € 510,– für Ihr Logo, 4c,  
am Standort 
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Hüthig GmbH  
Im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg

Tel.: +49 (0) 6221 489-207 
Fax: +49 (0) 6221 489-490 
www.huethig.de

Ansprechpartner
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bieten einen Allround-Service 
inklusive Verpackung an.

Der Autor:

Frank Hellerung, 
Business Develop-
ment,  Sternmaid 

in Zeiten von Fachkräftemangel und schwie-
riger Verfügbarkeit von Zeitarbeitskräften 
können Dienstleister Bedarfsspitzen ent-
schärfen oder die Basis für eine regelmäßige 
Versorgung sicherstellen. Entscheidend ist 
in jedem Fall eine weitsichtige Planung des 
Dienstleisters, denn der Kunde erwartet Fle-
xibilität und Liefertreue. Selbst enge Ter-
minvorgaben müssen zeitnah bei höchster 
Qualität bedient werden.

Wann ist Outsourcing sinnvoll?
Gerade für kleinere Firmen, Unternehmen 
ohne eigene Produktion oder Hersteller mit 
häufig wechselndem Portfolio rentiert es 
sich oft nicht, kostspielige Anlagen zu instal-
lieren oder Technologien und Prozesse kon-
tinuierlich auf den neuesten Stand zu brin-
gen. An diesem Punkt setzten Lohnherstel-
ler und Co-Packer 
an. Abfüll- oder 
Verpackungspro-
zesse auszulagern, 
ist sinnvoll, wenn 
die eigenen Anla-
gen überlastet 
sind oder man 
schlichtweg nicht 
über die vom 
Auftraggeber ge-
forderte Verpackungsmöglichkeit verfügt. 
Wenn ein Produzent zum Beispiel von ei-
nem Händler eine Lieferanfrage über eine 
besonders große Menge erhält, aber die ei-
genen Verpackungskapazitäten vollkommen 
ausgelastet sind, können Lohnverpacker sol-
che Spitzen abfangen und die Ware unter 
den gewohnten Qualitätsstandards verpa-
cken. Lieferengpässe werden so vermieden. 
Ein anderes Beispiel ist die Modernisierung 
einer Abfüllanlage, die längere Zeit in An-
spruch nehmen wird. Während des Umbaus 
kann das Abfüllen ausgelagert werden. Oft 
werden aber auch komplette Produktschie-
nen über einen längeren Zeitraum vom Co-
Packer verpackt oder Markenprodukte zur 
Herstellung gänzlich an Lohnproduzenten 
outgesourct. Dazu ein Praxis-Beispiel: Ein 
neues Produkt soll auf den Markt gebracht 
werden, welches einen besonders empfindli-
chen Rezepturbestandteil enthält und des-
halb unter Schutzatmosphäre verpackt wer-
den muss. Im eigenen Haus gibt es dafür je-
doch keine adäquate Möglichkeit. Das ferti-
ge Produkt kann zu einem Lohnverpacker 
geliefert und zum Beispiel auf einer 
Schlauchbeutelverpackungsanlage mit der 
passenden Schutzgas-Mischung verpackt 
werden. 

Die richtige Verpackung
Die Lebensmittelbranche ist die wichtigste 
Kernzielgruppe von Co-Packern. Laut 
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ECPA-Umfrage sind knapp 30 % der Befrag-
ten hier aktiv. Das Know-how der Verpa-
ckungsdienstleister in diesem Sektor be-
schränkt sich nicht nur auf die Abfüllung 
der Produkte. Sie beraten den Auftraggeber 
auch hinsichtlich marktgerechter Verpa-
ckungslösungen und können aktuelle Trends 
aufzeigen. Im Endverbraucherbereich bei-
spielsweise werden Doypack-Beutel dank 
ihrer praktischen Wiederverschließbarkeit 
zunehmend beliebter. Kunden schätzen die 
große Öffnung und den sichereren Stand im 
Regal bei geringem Einsatz von Verpa-
ckungsmaterial. Für den potenziellen Käufer 
sind Doypacks mit ihrem breiten Facing im 
Verkaufsregal zudem sehr gut wahrnehm-
bar. Vor allem Getränkepulver, pulvrige Di-
ätdrinks und Nahrungsergänzungsmittel 
werden gerne in die vorkonfektionierten 

Standbodenbeu-
tel oder 3- und 
4-Rand-Siegel-
beutel gefüllt.

Ansprechen-
de Verpackungen 
sind ein wichti-
ges Erfolgskrite-
rium für jedes 
Produkt im Han-
del. Die Verpa-

ckung muss auffallen, sich vom Wettbewerb 
abheben, praktisch und kostengünstig sein. 
Deshalb liegt der Fokus bei der Lohnverpa-
ckung nicht nur im Umfüllen und Portio-
nieren, sondern auch in der richtigen Auf-
bereitung von Stück- und Schüttgut für den 
weiteren Vertrieb und Verkauf.

Lückenlose Qualitätssicherung
Sehr wichtig ist zudem die hygienische, si-
chere und schonende Handhabung aller 
Produkte. Vor allem sensible Güter wie Nah-
rungsergänzungsmittel, Lebensmittel oder 
Pharmazeutika unterliegen besonderen Auf-
lagen. Ob es um die Sicherheit von Lebens-
mitteln beim Thema Allergen-Management 
geht oder um die Einhaltung der Guten 
Herstellungspraxis (GMP) bei Pharmapro-
dukten – wie in der eigenen Produktion 
zählt die Qualitätskontrolle auch beim 
Lohnhersteller zu den wichtigsten Kriterien. 
Heutzutage muss ein Unternehmen transpa-
rent sein, speziell im internationalen Wett-
bewerb. Denn es geht nicht nur um den 
Preis, sondern auch um die unternehmeri-
sche Qualität. Um diesen Punkt ausweisen 
zu können, müssen die internen Abläufe lü-
ckenlos dokumentiert sein. So gehören un-
ter anderem auch die funktionierende Qua-
litätssicherung und die Aufbewahrung der 
Produkte in einem geeigneten Temperatur-
bereich zu den Anforderungen an den 
Dienstleister.

Produktlebenszyklen werden kürzer, Pro-
dukte müssen schneller zur Marktreife ge-
langen und Marktbedingungen wechseln 
rascher. Spezialisierte Dienstleister bedie-
nen die Nachfrage je nach Bedarf mit un-
terschiedlichen Verpackungslösungen.

Mehr zu den Themen Lohnherstellung 
und -Verpackung finden Sie auf 
www.pharma-food.de/1801pf611 – 
oder über den QR-Code.

Wachsende Beliebtheit: Doypacks sind wiederver-
schließbar, verfügen über eine große Öffnung und 
lassen sich mit geringem Materialbedarf produzie-
ren sowie standsicher präsentieren.

Bilder: Sternmaid

Fazit: Lohn- oder Auftragsherstellung so-
wie das klassische Co-Packing wird von 
immer mehr Unternehmen genutzt. Einer 
der Gründe dafür ist, dass Produktlebenszy-
klen zunehmend kürzer werden. Produkte 
müssen zum einen schneller zur Marktreife 
gelangen und zum anderen wechseln die 
Marktbedingungen sehr rasch. Spezialisierte 
Dienstleister bedienen die Nachfrage je nach 
Bedarf mit unterschiedlichen Verpackungs-
lösungen und Gebindegrößen, während vie-
le gerade größere Hersteller selbst oftmals 
nur deutlich langsamer auf sich ändernde 
Marktgegebenheiten reagieren können. Die 
Investition in neue Verpackungskonzepte 
gehört auch laut dem Markt-Report der 
ECPA zu den wichtigsten Strategien von Co-
Packern: neben der Ausweitung von Dienst-
leistungen rücken beispielsweise auch klei-
nere Verpackungseinheiten für Singlehaus-
halte in den Fokus. Über die Zusammenar-
beit mit Lohnherstellern und Co-Packern 
können Unternehmen somit schnell auf 
neue Trends am Markt reagieren. ●
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