
Smurfit Kappa entwickelt für Pernod Ricard ein generisches Display

Die Form fällt auf 
Harmonisierung von Displaysystemen ist ein großer Trend. 
Dass Standards dabei alles andere als langweilig sein 
müssen, beweisen Pernod Ricard und Smurfit Kappa mit 
dem neuen generischen Display für Havana Club, Absolut, 
Ramazzotti und Co. 

Der global agierende Spirituosenkonzern 
Pernod Ricard stellt seine Kommunika-

tions- und Verkaufsförderungsmaßnahmen 
neu auf. Das Ziel: Ein global einheitliches 
POS-Display, das mit einem ebenfalls global 
agierenden Lieferanten umgesetzt wird. Nach-
dem das neue generische Display im Oktober 
2018 in den Benelux-Staaten sowie in der 
DACH-Region gelauncht wurde, sprach display 
mit Andreas Marx, Global Category Manager 

Displays Pernod Ricard, sowie mit Markus 
Specht, Sales Manager Smurfit Kappa, über die 
Erfahrungen mit einem Fit for purpose ap-
proach. 

DISPLAY: Herr Marx, bei Pernod Ricard hat man 
sich dazu entschlossen, die verkaufsfördernden 
Displays global zu harmonisieren. Eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Können Sie diese in 
einigen kurzen Ausführungen umschreiben?

ANDREAS MARX: Ja, anspruchsvoll, weil vielseitig. 
Das beginnt mit unterschiedlichen regulatori-
schen Bedingungen. So ist die Schweiz in Sa-
chen Alkohol ein sogenannter „Dark market“. 
Das heißt, Werbung ist streng limitiert und 
darf nicht zu emotional sein. In den Nieder-
landen wiederum werden Spirituosen nicht 
frei im Lebensmitteleinzelhandel verkauft, was 
in Deutschland aber üblich ist. Solche 

Auffallend 

anders

>>

Mit einem etwas anderen Standard mischt 
Pernod Ricard derzeit den Markt auf. Ein ge-
nerisches Displaysystem mit eingerücktem Sockel 
in zwei verschiedenen Höhen bildet die Basis. 
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Unterschiede müssen Berücksichtigung 
finden, wenn man ein global einheitliches 
Display-Konzept einführt. Zudem ist Pernod 
Ricard ein dezentral aufgestelltes Unterneh-
men. Das bedeutet, jede Landesgesellschaft hat 
bis vor kurzem selbstständig seine Displays 
konzipiert und exekutiert. Hier galt es Über-
zeugungsarbeit zu leisten, jeden in den Ent-
wicklungsprozess zu integrieren und die vor 
Ort vorhandenen Kompetenzen einfließen zu 
lassen. 

Wenn man schlussendlich über Harmonisie-
rung spricht, dann spricht man natürlich über 
Kompromisse. Es müssen Schnittmengen hin-
sichtlich der physischen Anforderungen wie 
minimale und maximale Sockelhöhe, Höhe 
von Topper sowie vom Display als Ganzes ge-
bildet werden. Wenn man diesen Rahmen hat, 
geht es natürlich darum, dass trotz aller Har-
monisierung dennoch eine akzeptable Lösung 
für alle entsteht und diese viele Vorteile bietet, 
die so vorher nicht realisierbar waren. Und mit 
Vorteilen meine ich nicht nur Kostenvorteile 
durch Skaleneffekte, sondern eine bessere 
Qualität, bessere Kommunikation, mehr Auf-
merksamkeitsstärke und ein einfacheres Hand-
ling. Ein Punkt an dem Smurfit Kappa ins Spiel 
kam. Hier möchte ich direkt ein großes Kom-
pliment aussprechen für die gute Unterstüt-
zung, das breite Know-how und Fachwissen 
sowie die Bereitstellung zahlreicher Muster. 
Wir hatten wirklich viele gute Brainstormings 
mit dem Team von Smurfit Kappa. 

MARKUS SPECHT: Harmonisierung und Standar-
disierung ist seit Jahren ein großer Trend in 
der globalen Markenartikelindustrie. Ich habe 
persönlich schon viele Tenderunterlagen gese-
hen und kann sagen: Pernod Ricard hat sich 
gut vorbereitet, um die Ist- und Soll-Situation 
darzustellen. Das macht es uns natürlich auch 
einfacher, unsere Ideen mit dem Kunden 
durchzuspielen. 

DISPLAY: Was sind die Besonderheiten der ent-
wickelten generischen Display-Lösung? 

ANDREAS MARX: Eine absolute Besonderheit ist 
die Form des Displays, mit dem eingerückten, 
schrägen Sockel, die auch geschmacksmuster-
rechtlich geschützt ist. Durch den Sockel hebt 
sich die Konstruktion von normalen Viertel-
paletten-Displays ab – die Form fällt auf. Zu-
dem können am Palettenfuß zusätzliche 3D-
Elemente als Eyecatcher angebracht werden. 
Trotz einer einheitlichen Konstruktion sind so 
die teils sehr unterschiedlichen Visuals ver-
schiedener Marken sehr gut darstellbar und 
anlassbezogen änderbar. Zusätzlich haben wir 
drei Key-Kommunikationselemente am Dis-
play definiert. Der Sockel, der die Marke kom-
muniziert, eine überdimensionale Flaschenab-
bildung als Seitenteil und als drittes das Top-
schild mit Mood-Bildern und dem Call to ac-
tion. Die Sockel und die Seitenteile sind inter-
national harmonisiert, wobei die Flaschenab-
bildung für die Topmarken Ramazzotti, Abso-
lut und Havana Club eigens konturgestanzt 
ist. Das Topschild ist anlassbezogen, saisonal 
und sprachlich auf die Gegebenheiten vor Ort 
anpassbar und ermöglicht somit eine indivi-
duelle Kundenansprache. 

DISPLAY: Die Harmonisierung des Displays stößt 
doch sicherlich an Grenzen, wenn es um ka-
nalspezifische oder landestypische bezie-
hungsweise markentypische Bestückungsmen-

>>

Die drei Kommunikationsflächen des Displays:   
Der Sockel, der die Marke kommuniziert. Eine 
überdimensionale Flaschenabbildung als Seitenteil. 
Als drittes das Topschild, das anlassbezogen,  
saisonal und sprachlich an die Gegebenheiten vor 
Ort anpassbar ist.

„Die gefundene Display-Lö-
sung mit dem eingerückten 
Sockel hat im Test am 
meisten überzeugt und im 
Vergleich zur vorherigen 
Version einen sieben Mal 
höheren Abverkauf erzielt.“
Andreas Marx 
Global Category Manager Displays Pernod Ricard

Pernod Ricard
Weltweit vertreibt und vermarktet Pernod Ricard mit ins-
gesamt 18.914 Mitarbeitern in 86 Filialen Spirituosen, Wei-
ne und Champagner. Auf dem deutschen Markt wird die 
Gruppe durch Pernod Ricard Deutschland GmbH mit Sitz 
in Köln repräsentiert und vermarktet ein Portfolio bekannter 
Premium Marken wie zum Beispiel Havana Club, Ramaz-
zotti, Absolut, Ballantine’s, Chivas Regal, Jameson, The 
Glenlivet, Malibu, Lillet und Beefeater.
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gen oder bestimmte Flaschenformen geht. Wie 
haben Sie diese Herausforderung gelöst? 

ANDREAS MARX: Die Bestückungsmengen, aber 
auch unterschiedliche Formen von Flaschen 
und Geschenkverpackungen sind ein kritischer 
Faktor. Hier sprechen wir von über 20 ver-
schiedenen Marken mit ureigenen Flaschen-
designs. Diese in einem generischen Display 
unterzubekommen, einschließlich gewohnter 
Warenmenge für jedes Land beziehungsweise 
jeden Vertriebskanal, war eine Herausforde-
rung. Die Lösung hierfür liegt in den Trays. 
Wir haben ein Basistray für das Viertelpalet-
tenmaß entwickelt. In diesem Tray kommen 
verschiedene Inlays mit speziellen Perforie-
rungen, Aussparungen sowie Ausklappern zum 
Einsatz, so dass sie zu den unterschiedlichsten 
Flaschenformen passen. Das ist sogar so gut 
gelungen, dass wir auf unschöne braune Füll-
stücke verzichten können und somit eine ein-
wandfreie Warenpräsentation mit innen und 
außen bedruckten Trays erreichen. 

MARKUS SPECHT: Das einzige braune Wellpappteil 
an diesem Display sind Lochplatten, die direkt 
unterhalb der Trays eingesteckt sind, um eine 
gute Stabilität der aufeinandergestapelten 
Trays auch bei unterschiedlicher Flaschenform 
und -anzahl zu gewährleisten. Da diese braune 
Lochplatte direkt unter das Tray gesteckt ist, 
beeinträchtigt sie die Warenpräsentation nicht. 
Und sollte mal eine im Markt typische Menge 
an Flaschen nicht auf den maximal drei Trays 
platzierbar sein, haben wir den Fachsatz im 
Sockel so konstruiert, dass dort noch weitere 
Ware transportierbar ist. 

DISPLAY: Gibt es weitere Features, die das Dis-
play in besonderem Maße auszeichnet? 

ANDREAS MARX: Außergewöhnlich ist die Trans-
porthaube. Auch diese wurde innerhalb des 
Harmonisierungsprojekts optimiert, um es 
unseren Partnern im Handel ein wenig leichter 
zu machen. Wie jeder weiß, ist es im Handel 
üblich, die Transporthauben mit Cuttern auf-
zuschneiden. Das kann zu Schäden am Display 
oder der Ware führen. Oder, wenn die Haube 
nach oben abgehoben wird, können Flaschen 
vom obersten Tray herunterfallen und zu 
Bruch gehen. Beides passiert nicht häufig, aber 
es passiert unter Zeitdruck. Hier bieten wir 
unseren Partnern im Handel nun ein besseres 
Handling an. An der oberen Ecke ist eine deut-
lich erkennbare Perforation mit Aufreißfaden 
zum einfachen Öffnen der ganzen Haube an-
gebracht. Damit lässt sich die Haube ruckzuck 
öffnen und seitlich abnehmen.

MARKUS SPECHT: Und da nur noch eine Haube 
für alle Displays verwendet wird, konnten wir 
dieses Zusatzfeature kostenneutral darstellen. 
Ein gutes Beispiel, wie man Einsparungen 
durch Skaleneffekte auch für eine qualitative 
Verbesserung nutzen kann. Und gerade mit 
solchen kleinen Innovationen versuchen wir 
die Performance der gesamten Lösung für un-
seren Kunden sowie sämtliche Akteure der 
Supply Chain, wie Co-Packer, Handel und Lo-

gistik, entscheidend zu verbessern. Bei einem 
Projekt in dieser Größenordnung kann dies 
sehr umfassend und systematisch bis ins 
kleinste Detail durchgeführt werden. 

DISPLAY: Das modulare Displaykonzept ist im 
Oktober in den Benelux-Staaten Belgien und 
Luxemburg sowie in der DACH-Region gestar-
tet. Haben Sie schon Ergebnisse vorliegen? 

ANDREAS MARX: Konkrete Ergebnisse aus dem 
Markt liegen uns noch nicht vor. Wir haben 
jedoch in der Entwicklungsphase mehrere Ent-
würfe durch das Marktforschungsinstitut 
plan+im puls testen lassen. Dabei kam heraus, 
dass das nun verwendete Display mit dem ge-
schmacksmusterrechtlich geschützten einge-
rückten Sockel im Vergleich zur vorherigen 
Version einen sieben Mal höheren Abverkauf 
generiert. Ein überaus positives Ergebnis, das 
demonstriert, dass Standard nicht zu Lasten 
von Erfolg gehen muss.

DISPLAY: Vielen Dank für das Gespräch! <<

„Unser Ansatz ist es, die 
Performance für die gesamte 
Supply Chain zu optimieren, 
das heißt für Markenartikler, 
Co-Packer, Handel sowie 
Logistikpartner.“
Markus Specht, Sales Manager Smurfit Kappa

Smurfit Kappa
Unter dem Motto Open the Future verfolgt Smurfit Kappa das 
Ziel, das Geschäft seiner Kunden zu verbessern. Als Spezialist 
für papierbasierte Verpackungen und Displays erfüllt Smurfit 
Kappa diesen Auftrag für seine Kunden weltweit. Über 45.000 
Mitarbeiter an mehr als 370 Standorten in 34 Ländern arbeiten 
täglich daran, die Welt besser zu machen. Smurfit Kappa ist 
durchgehend FSC- und PEFC-zertifiziert. Die Display-Unit 
Smurfit Kappa Zedek ist mit Büros in Münster und Rosbach 
auf dem deutschen Markt vertreten. 

Eine Display-Konstruktion für alle Marken. 
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