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Black Friday online sales 
reached $7.4 billion in 2019, while 

online shoppers spent a record 

$9.4 billion 

on Cyber Monday.

US ecommerce market 
is expected to exceed sales of 

$599.2 billion by 2024
up from $365.2 billion in 2019.

$599.2 billion by 2024

is facing a new reality. 

One of frequent and dramatic spikes 
in demand as consumer behavior 
shifts based on health and economic 
conditions, or time of year. This 

chain challenges for ecommerce 
retailers, especially in the packing 
and shipping areas. 

How can companies successfully 
navigate these extreme purchasing 
peaks when labor resources are 
reduced or unavailable, social 
distancing guidelines are in place, 
shipping prices are increasing, 
and demand just keeps growing?
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$9.4 billion

Die Online-Auftragsabwicklung 
steht vor einer neuen Realität

In dieser gibt es häufige und massive Nach-

fragespitzen, da sich das Verbraucherverh-

alten je nach Gesundheits- und Wirtschafts-

lage oder Jahreszeit ändert. Dies stellt 
E-Commerce-Händler weiterhin vor erhebli-
che Herausforderungen in der Lieferkette, 
insbesondere in den Bereichen Verpackung 
und Versand.

Wie können Unternehmen diese extremen 

Einkaufsspitzen erfolgreich bewältigen, wenn 

Arbeitskräfte knapp oder nicht verfügbar sind, 

Vorgaben zur sozialen Distanzierung gelten, 

die Versandpreise steigen und die Nachfrage 

weiter wächst?

and  Ecommerce Germany News

Die Online-Verkäufe 
am Black Friday 
erreichten 2019
7,4 Milliarden USD, während die 
Online-Käufer am Cyber Monday 
einen Rekord von
9,4 Milliarden 
ausgaben.

Das Volumen des deutschen 
E-Commerce-Marktes wird bis 

2024 voraussichtlich 
105.646 Millionen USD 
erreichen.
 



This can be hard when purchasing activity is 
not spread evenly throughout the year. Many 
ecommerce retailers have focused on picking 
productivity more than the parcel packaging 
area to aid in managing these swings. 

In many cases, the parcel packaging area is 

end-user’s unboxing experience. By ignoring 
this area, ecommerce retailers can have 

relates to labor and shipping costs, 

experience.
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The name of the game is 
getting the order to the 
customer at the fastest 

possible.

Es geht immer darum, 
die Bestellung so 
schnell und effizient 
wie möglich zum 
Kunden zu bringen.

Dies kann schwierig sein, wenn die Einkaufsakt-

ivitäten nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt 

sind. Viele E-Commerce-Händler haben sich mehr 

auf die Kommissionierung der Produktivität als 

auf den Bereich Paketverpackung konzentriert, 

um diese Schwankungen zu bewältigen. In vielen 

Fällen ist die Paketverpackung sehr arbeitsinten-

siv, hat einen erheblichen Einfluss auf die Versa-
ndkosten und beeinflusst das Auspackerlebnis 
des Endbenutzers erheblich. Wird dieser Bereich

 ignoriert, kann sich dies negativ auf das Enderge-

bnis der E-Commerce-Händler auswirken, was die 

Arbeits- und Versandkosten, die Lagereffizienz 
und das Kundenerlebnis betrifft.
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Christmas and Easter are fairly 
predictable, but retailers also face 
sudden surges in demand as a 
result of unexpected events, including 
economic, health, weather, sports or 
fashion. These events can cause 
permanent shifts in consumer 
behaviors, shifting buying patterns 
from stores to ecommerce. Couple 
that with ever-tightening delivery 
promises and peaks are no longer 
measured in weeks or days, but 
sometimes by the hour.

and delivery process, and nowhere 
is this more acutely felt than in the   

packing area. Constructing boxes, 
packing, weighing, sealing and 
labeling manually is a slow process, 
and few shippers have either the 
physical space or the available labor 
to create additional packing stations 
for what may be only a few days, 
weeks or months of work. Finding a 

notice is also becoming increasingly 

How will ecommerce retailers cope 
with the new reality of frequent and 
dramatic spikes in consumer 

demand?

Black Friday and Cyber Monday 
have become notorious seasonal 
events. However, this is far from 
being the only peak anymore.

The 2019 November 

‘mega peak’ grew 16.4% 
based on the online sales 

performance of over 170 retailers.

‘mega peak’ grew 16.4%

Sources: IMPG Capgemini Online Retail Index

Black Friday und Cyber Monday sind zu 
bekannten saisonalen Ereignissen 
geworden. Dies ist jedoch längst nicht 
mehr die einzige Spitze.

Weihnachten und Ostern sind 
ziemlich vorhersehbar, aber 
Einzelhändler sind auch aufgrund 
unerwarteter Ereignisse wie 
Wirtschaft, Gesundheit, Wetter, 
Sport oder Mode mit plötzlichen 
Nachfrageanstiegen konfrontiert. 
Diese Ereignisse können zu dauer-
haften Veränderungen im Verbrau-
cherverhalten führen und das 
Kaufverhalten von den Läden auf 
den E-Commerce verlagern. Dies 
ist gepaart mit immer schnelleren 
Lieferversprechen und der 
Tatsache, dass Spitzen nicht mehr 
in Wochen oder Tagen gemessen, 
sondern manchmal sogar in 
Stunden gemessen werden. 

Spitzenseiten beanspruchen den 
gesamten Abwicklungs- und Liefer-
prozess – und das ist nirgendwo 
stärker spürbar als im Verpackungs-
bereich. Kartons zu erstellen, zu 
verpacken, zu wiegen, zu verkleben 
und zu etikettieren ist ein langsamer 
Prozess. Darüber hinaus haben nur 
wenige Versender entweder den 
physischen Platz oder die verfügbar-
en Arbeitskräfte, um zusätzliche 
Packstationen für möglicherweise nur 
wenige Tage, Wochen oder Monate 
einzurichten. Auch die Suche nach 
flexiblen, kurzfristig verfügbaren Arb-
eitskräften wird immer schwieriger. 
Wie gehen E-Commerce-Händler mit 
der neuen Realität um, in der es 
häufige und massive Nachfragespit-
zen der Verbraucher gibt?

Der „Megapeak“ im November 2019 

stieg um 16,4 % an, 
basierend auf der Online-Verkaufsleis-
tung von über 170 Einzelhändlern
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However, simple size-constrained machines 
using only one size of box does not cater to the wide 
variety of products and order sizes experienced by 
most online retailers. If demand for smaller items 
to be packed exceeds the capacity of the relevant 
machine, the shipper has no option but to move up a 
box size, or two, or three.

In addition, excess packaging clogs up the recycling 

bays and require more delivery vehicles and drivers 

essentially non-recyclable, but without it, the damage 
rate for small items slamming about in large boxes 
is high, becomes unacceptable to consumers and 

creates an ever-bigger returns problem.

Packaging waste doesn’t play well with consumers 
either. There are thousands of “unboxing” videos 
online showing customer reactions to large parcels 
with small items inside. From sarcastic comments to 
questioning the shipper’s priority on the environment, 
customer satisfaction is lost – even if the product was 
delivered on time and without any damage. To make 
matters worse, the large parcels are also greatly 
impacting shipping costs for retailers due to DIM 
weight charges and the vast amount of unnecessary 
shipping materials used. Add today’s warehouse 
labor challenges and retailers certainly have their 
hands full.

The case for automation in the 
packing area is compelling.

60% of ecommerce deliveries 

are by volume at least a quarter composed 

of bubble-wrap, polystyrene beads 

or just fresh air.

60% of ecommerce deliveries

Source: Sparck Technologies

Einfache größenbeschränkte Maschinen, die nur eine 
Kartongröße verwenden, sind jedoch nicht für die große 
Vielfalt an Produkten und Bestellgrößen geeignet, mit 
denen die meisten Online-Händler umgehen müssen. 
Übersteigt die Nachfrage nach kleineren zu verpackenden 
Artikeln die Kapazität der jeweiligen Maschine, bleibt dem 
Versender nichts anderes übrig, als ein, zwei oder drei Kar-
tongrößen nach oben zu gehen.

Außerdem blockieren überschüssige Verpackungen den 
Recyclingkreislauf. Übergroße Kartons füllen Rollkäfige und 
Versandbuchten und erfordern mehr Lieferfahrzeuge und 
Fahrer zur Auftragsabwicklung, was sich wiederum negativ 
auf die Umwelt auswirkt. Ein Großteil des zum Verpacken 
verwendeten Füllmaterials ist im Wesentlichen nicht recyce-
bar. Ohne dieses ist die Beschädigungsrate für kleine Artikel, 
die in großen Kartons herumfliegen, sehr hoch, ist für Verbr 

Die Argumente für die Automatisierung 
im Verpackungsbereich sind überzeugend

-aucher iinakzeptabel und führt zu einem immer größ-
eren Retourenproblem. Auch Verpackungsmüll kommt 
bei den Verbrauchern nicht gut an. Es gibt online Taus-
ende von Videos zu Auspackerlebnissen, die Kundenre-
aktionen auf große Pakete mit kleinen Artikeln zeigen. 
Von sarkastischen Kommentaren bis hin zur Infrageste-
llung der Umweltpriorität des Versenders: Die Kunden-
zufriedenheit geht verloren – selbst wenn das Produkt 
pünktlich und ohne Schäden geliefert wurde.

Erschwerend kommt hinzu, dass die großen Pakete auf-
grund des hohen Luftvolumens und der Unmengen an 
unnötigem Versandmaterial auch die Versandkosten für 
den Handel stark steigen lassen. Zusammen mit den He-
rausforderungen, die die Lagerarbeit heute mit sich brin-
gen, haben Einzelhändler sicherlich alle Hände voll zu tun.

60 % des Volumens von Lieferungen 
im elektronischen
Handel bestehen zu mindestens einem Viertel aus 
Luftpolsterfolie, Styroporkügelchen oder einfach 
nur aus Luft. 



automated packaging solutions, the CVP Everest and CVP Impack. 
The CVP Impack packs up to 500 tailor-made parcels per hour 
requiring only one operator while the CVP Everest auto-boxes up to 
1,100 parcels per hour and uses two operators.

These auto-boxing technologies take a three-dimensional scan of 
the single- or multi-item order of hard or soft goods as it moves 

lid is cut and creased to size, erected around the item(s) and the lid 
sealed. Parcels are weighed, labelled and transferred to shipping for 
destination sortation.

Automated packaging solutions like the CVP Everest and Impack 

reliance on labor along with costs and reduce package volume 

Your game-changing solution? 

economical automated 
packaging.
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Sparck Technologies

Ihre bahnbrechende Lösung? 
Effiziente und wirtschaftliche 
automatisierte Verpackung mit 
hoher Geschwindigkeit

Packaging by Quadient bietet zwei zuverlässige automatisierte 
Hochgeschwindigkeitslösungen für passgenaue Verpackungen, 
CVP Everest und CVP Impack. Der CVP Impack verpackt bis zu 
500 maßgeschneiderte Pakete pro Stunde mit nur einem 
Bediener, während der CVP Everest bis zu 1.100 Pakete pro 
Stunde automatisch verpackt und dafür zwei Bediener benö-
tigt. Diese Technologien zur automatischen Verpackung scan-
nen die Bestellung mit einem oder mehreren starren und flexib-
len Gütern, während sie sich auf dem Förderband befindet.

Maßgeschneiderte Wellpappe für Schachtel und Deckel wird 
zugeschnitten und gefalzt, um die Artikel gelegt und der Deckel 
wird verschlossen. Die Pakete werden gewogen, etikettiert und 
dem Versand zur Zielsortierung übergeben. Automatische Ver-
packungslösungen wie CVP Everest und Impack optimieren die 
Auftragsabwicklung in einem nahtlosen Prozess, verringern die 
Abhängigkeit von Arbeitskräften und Kosten, reduzieren das 
Verpackungsvolumen und fördern gleichzeitig die Nachhaltigk-
eitsbemühungen. 
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Auto-boxing addresses the waste problem – card-
-

can be reduced by 50%, maximizing the use of the 
truck trailer and reducing shipping costs and envi-
ronmental impacts.

-
tre manager, at packing rates in excess of 1,100 per 
hour the latest machine can potentially replace on 
average up to 20 manual packing stations. And for 
businesses with mid-market volumes a similar ma-
chine, the CVP Impack, produces up to 500 boxes 

CVP Everest. 

Ease Labor Concerns 
when labor resources are unavailable and 
social distancing is required

Reduce Shipping Costs 
and DIM Weight Charges 

Less Corrugate & Material 
usage due to a smaller customized box

Less Shipping volume  
due to an optimized sized box

High-Velocity Packaging  

of packaging, enabling same day delivery

Alleviate Peak Season  
challenges with auto-boxing, meeting higher 
customer and company demands

Strengthen Sustainability         
as consumers want to purchase from  
eco-friendly companies

Improve Customer Experience 
with branded corrugate, customized 
enclosures and strong shipping-proof boxes

Right-sized boxes lead to 

Using a right-sized box means your products will be packaged more securely 

range of items using one or two operators, from headphones to a vacuum clean-

The CVP Automated Packaging Solutions have the fastest, most agile throughput 
on the market today, backed by proven customer data and a dedicated service 
and support team. Auto-boxing will create less waste, reduce product damage, 
save on labor and shipping costs, and generate repeat business to save your 
company valuable dollars while ensuring all steps of the packing process are 
optimized.

Up to 1,100 boxes per hour

Up to 500 boxes per hour

Wenn Sie eine Schachtel in der richtigen Größe verwenden, werden Ihre 
Produkte sicherer und kostengünstiger verpackt. Maßgeschneiderte, pa-
ssgenaue Verpackungsmaschinen verpacken eine breite Palette von 
Artikeln mit einem oder zwei Bedienern – vom Kopfhörer bis zum Staub-
sauger – und ermöglichen eine noch höhere Versandeffizienz.

Die automatischen Verpackungslösungen CVP haben aktuell den schnel-
lsten und agilsten Durchsatz auf dem Markt, unterstützt durch bewährte
 Kundendaten und ein engagiertes Service- und Supportteam. Durch 
das automatische Verpacken wird weniger Abfall erzeugt, Produktschä-
den werden reduziert, Arbeits- und Versandkosten gespart und Wiederh-
olungsgeschäfte generiert. So kann Ihr Unternehmen wertvolles Geld 
sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Schritte des Verpackungs-
prozesses optimiert werden.

Boxen in der richtigen Größe 
führen zu großen Vorteilen

Hochgeschwindigkeitsverpackung 
ermöglicht eine spätere Annahme von 
Bestellungen, die trotzdem am selben 
Tag verschickt werden.

Weniger Versandvolumen 
durch eine optimierte Kartongröße.

Bewältigen Sie die Herausforde-
rungen in Spitzenzeiten
durch die automatische Fertigung passender 
Verpackungen und werden Sie den höheren 
Anforderungen von Kunden und Unternehmen 
gerecht.

Weniger Wellpappen und 
Materialverbrauch
durch einen kleineren passgenauen Karton.

Verbessern Sie die 
Kundenerfahrung
mit Marken-Wellpappe, spezifischen 
Verpackungen und stabilen Versandkartons.

Machen Sie sich weniger 
Gedanken um Arbeitskräfte
wenn diese nicht verfügbar sind und soziale 
Distanzierung gefragt ist.

Reduzieren Sie Versandkosten
und Gebühren für Abmessungen und Gewicht.

Betonen Sie die Nachhaltigkeit
Verbraucher bevorzugen den Kauf bei 
umweltbewussten Unternehmen.

Bis zu 500 Kartons pro Stunde

Bis zu 1.100 Kartons pro Stunde



Learn more 678.819.1599
or sales.packaging@quadient.com

Packaging by Quadient  | 195 Chastain Meadows Ct NW, Suite 112, Kennesaw, GA 30144

678.819.1599  | sales.packaging@quadient.com

us.packagingbyquadient.com
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Quadient
Quadient is the driving force behind the world’s most meaningful customer experiences, 
by focusing on four key solution areas including Customer Experience Management, 
Business Process Automation, Mail-related Solutions, Automated Packaging Solutions 
and Parcel Locker Solutions, Quadient helps simplify the connection between people 
and what matters. Quadient supports hundreds of thousands of customers worldwide 
in their quest to create relevant, personalised connections and achieve customer 
experience excellence. Quadient is listed in compartment B of Euronext Paris (QDT) and 
belongs to the SBF 120 index.

With long-term shifts in consumer behavior, online retailers will turn to 
. 

By choosing an automated solution to right-size ecommerce deliveries, 

respecting the environment, reducing transit damage, and saving money. 

investment in the form of material savings, shipping costs and labor 
resources. 

Conclusion

sparcktechnologies.com

Sparck Technologies. All Rights Reserved

c.weigel@sparcktechnologies.com  |  +49 151 16125085

Schlussfolgerung
Angesichts der langfristigen Veränderungen im 

Verbraucherverhalten werden sich Online-Händler für die 

Verpackungsautomatisierung entscheiden, um Stabilität, 

Effizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen.

Durch die Wahl einer automatisierten Lösung für E-Commerce-Lieferungen 
in der richtigen Größe können Einzelhändler ihre Erfüllungsversprechen auch 
in Spitzenzeiten erfüllen und gleichzeitig die Umwelt schützen, Transportschäden 
vermeiden und Geld sparen. Selbst ein Betrieb außerhalb der Spitzenzeiten 
deutlich unter der Kapazitätsgrenze erzielt eine schnelle Amortisation der 
Investition in Form von Materialeinsparungen, Versandkosten und Arbeitsressourcen.


