
„We don‘t need a 
handful of people 
doing zero waste 
perfectly. We need 
millions of doing it 
imperfectly.“
 Anne Marie Bonneau
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Einleitung

Bilder von qualmenden Müllbergen in Malaysia haben uns An-
fang 2019 vor Augen geführt, wie gewaltig unser Verpackungs-
müll-Problem ist. 1

Knapp sechs Millionen Tonnen Kunststoffabfälle fallen jährlich 
alleine in Deutschland an. Der größte Anteil liegt bei den priva-
ten Endverbrauchern, wie Abbildung 1 zeigt. Pro Kopf werden 
in Deutschland ca. 75 kg Kunststoffabfälle verursacht. Von 
diesen Kunststoffabfällen sind 37 kg Verpackungen.2

Kunststoffe sind ein beliebtes Verpackungsmaterial. Sie kosten 
fast nichts in der Herstellung und sind leicht. Theoretisch sind 
sie ein perfektes Material, doch das Problem ist die Verwer-
tung, sobald die Verpackung im Müll landet. 
Erst Anfang des Jahres veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung 
eine Berichterstattung über die Müllexporte Deutschlands nach 
Malaysia . Seitdem China den Import von Kunststoffabfällen 
gestoppt hat, werden Länder wie Malaysia und Indonesien 
mit Kunststoffabfällen aus der ganzen Welt überflutet. Die 
Kunststoffe, die dort ankommen können häufig nicht recycelt 
werden, weil sie zu stark verunreinigt sind. Ohne die notwen-
digen Verbrennungsanlagen landet dieser Abfall meist in der 
Natur oder wird unkontrolliert im Freien verbrannt, was zu der 
Freisetzung gefährlicher Giftstoffe führt.1

Zielsetzung und Motivation dieser Arbeit ist eine Möglichkeit zu 
finden, unseren Verpackungsbedarf im Lebensmittelbereich zu 
reduzieren, ohne den Kunden zusätzlich zu belasten. Ein posi-
tives Einkaufserlebnis ist entscheidend dafür, dass ein lang-
fristiges und damit nachhaltiges Einkaufsverhalten geschaffen 
werden kann . 

1 Vgl. Perras, Arne und Vivien Timmler: Verschmutztes Idyll, in: SZ Plus, Stand: 
6. März 2019, URL: https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/deut-
scher-plastikmuell-verschmutzt-malaysia-e590969/ (abgerufen am 18. Juli 
2019)
2  Vgl. o.A.: Kunststoffabfälle in Deutschland. Aufkommen, Steigerung, Trend, in: 
NABU, Stand:, URL: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/abfall-und-re-
cycling/22033.html (abgerufen am 18. Juli 2019)
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Konzeptentwicklung

Personas
Für die Gestaltung eines Einkaufserlebnisses, bei dem weni-
ger Verpackungsmüll entstehen und der Kunde ein rundum 
entspanntes Einkaufserlebnis erfahren soll, ist es wichtig die 
Kunden und ihre Ansprüche gut zu kennen. Da jeder Mensch 
Lebensmittel besorgen muss, ist die Zielgruppe „Kunden“ sehr 
groß und gemischt. Deshalb wurde die Zielgruppe „Kunden“ in 
fünf verschiedene Umwelttypen auf Grundlage einer Illustra-
tion der Bundeszentrale für politische Bildung3 sowie der Studie 
zum Umweltbewusstsein und Umweltverhalten des Umwelt-
bundesamt4 unterteilt.  
 

3 Vgl. o.A.: Welcher Umwelttyp bist du?, in: bpb magazin, Ausgabe: 2016, Nr. 10, 
S.26f. 
4 Vgl. o.A.: Umweltbewusstsein und Umweltverhalten, in: Umweltbundesamt, 
Stand: 28. Mai 2019, https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushal-
te-konsum/umweltbewusstsein-umweltverhalten (abgerufen am 10. Juli 2019).

Abb. 1: eigene Darstellung  in Anlehnung an: NABU2
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Welcher Umwelttyp bist du?

Der bewusste Typ kennt sich mit den Umweltproblemen gut 
aus und ist stets engagiert sein Leben nachhaltiger zu gestal-
ten. 

Des Weiteren gibt es den verunsicherten Typ. Er kennt viele 
Umweltprobleme, aber ist sich nicht sicher, wie er aktiv und 
ohne zu extreme Umstellungen etwas bewirken kann. Er weiß, 
dass dringend etwas geändert werden muss, um den  Genera-
tionen nach uns eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen.

Bereits etwas negativer und weniger motiviert ist der resig-
nierte Typ. Er ist der Ansicht, dass man sowieso nichts richtig 
machen kann, bzw. alleine etwas bewirken kann. Deshalb ach-
tet er hauptsächlich darauf, dass es ihm gut geht.

Ferner gibt es den überforderten Typ. Er fühlt sich nicht in der 
Lage neben all seinen eigenen Problemen auf Umweltprobleme 
Rücksicht zu nehmen. Trotzdem ist er sich deren bewusst und 
bedauert, dass er nichts machen kann. 

Schließlich gibt es noch den passiven Typ. Er sieht es überhaupt 
nicht ein, der Umwelt zu Liebe, irgendetwas zu ändern. Solan-
ge eine nachhaltige Handlung nicht sofort einen erkennbaren 
Mehrwert für ihn hat, wird er nichts ändern. 

bewusste Typ

verunsicherte Typ

passive Typ

überforderte Typ

resignierte Typ



Martin, single
26 Jahre alt 
WG in München
Student in Vollzeit
ernährt sich seit 5 Jahren vegan

Martin studiert in München Lebensmitteltechnologie. Ur-
sprünglich kommt er aus Schönau am Königssee. Am Wochen-
ende fährt er regelmäßig mit dem Zug nach Hause. Wenn er 
wieder zurück in seine WG nach München fährt, gibt ihm seine 
Mutter immer viel frisches Gemüse und Obst aus dem eigenen 
Garten mit. Der eigene Garten wirft so viel ab, dass seine Mut-
ter oft nach Abnehmern sucht und sich freut, Martins WG mit 
frischem Gemüse/Obst versorgen zu können. 
In seiner WG organisiert Martin gerne vegane Kochabende mit 
seinen Mitbewohnern und Freunden.
Dafür geht er am liebsten im OHNE (Unverpackt) Laden ein-
kaufen oder erntet selbst saisonales Gemüse/Obst und Kräuter 
aus dem Gemeinschaftsgarten, in dem er sich engagiert. Die 
Lebensmittel, die er in München in seinem nächstgelegenen 
Supermarkt findet, haben nicht die Qualität, Regionalität und 
Frische, die er sich wünscht und kennt. Außerdem stört es ihn 
sehr, dass Biogemüse und -obst meistens nur verpackt erhält-
lich sind. In stressigen Lernzeiten hat er meistens nur wenig 
Zeit sich etwas zu kochen, deshalb bereitet er sich dann gerne 
auch einmal vegane Fertigprodukte zu. Allerdings sind diese 
immer nur in sehr viel Verpackung erhältlich. Wenn er während 
den Semesterferien mit seinem Bus unterwegs ist, ist es be-
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4
OHNE Laden, Alnatura, VollCorner 

Geplante Wocheneinkäufe:  
Spontane Einkäufe: 
Bevorzugte Einkaufsläden: 

„Ich übernehme selbst 
Verantwortung und bin 
mir darüber im Klaren, 
dass wir unsere Le-
bensweise zum Wohl 
der Umwelt verändern 
müssen.“

sonders schwierig seine Verbrauchsplanung richtig zu schät-
zen, sodass er dann oft zu viel oder zu wenig eingekauft hat. 



Michaela, verheiratet
32 Jahre alt 
Einfamilienhaus in der Vorstadt
Bankauffrau in Teilzeit
kocht regelmäßig mit viel frischem  
Gemüse, Fleisch und Fisch

Michaela versucht ihren Job und ihre Familie unter einen Hut 
zu bekommen, ohne eines von beidem zu vernachlässigen. Es 
ist ihr sehr wichtig, dass ihre Kinder sich gesund und abwechs-
lungsreich ernähern. Darum versucht sie mit vielen frischen, 
saisonalen und regionalen Bioprodukten zu kochen. 
Leider hat sie für ihren Einkauf meistens nur wenig Zeit und 
möchte am liebsten alle Produkte in einem Laden bekommen. 
Dennoch würde sie gerne mehr Produkte direkt frisch vom 
Bauern/Erzeuger erhalten. Darüber hinaus findet sie es er-
schreckend, wie viel Müll ein Einkauf verursacht. Sie möchte 
ihren Kindern und Enkeln eine Zukunft in einer intakten Umwelt 
sichern. Allerdings weiß sie oft nicht, wie sie konkret etwas be-
wirken kann. Oft denkt sie, sie hätte nachhaltig gehandelt, aber 
im Nachhinein stellt sich heraus, dass dem nicht so war. Sie 
würde sich mehr Klarheit bei vielen alltäglichen Kaufentschei-
dungen wünschen.
Grundsätzlich geht Michaela gerne einkaufen und möchte ihre 
Lebensmittel selbst aussuchen können. Das gilt insbesondere 
für Obst und Gemüse.  
Wenn es ihr zeitlich ausgeht, nimmt sie gerne ihre Kinder mit, 
um ihnen ein gesundes und neugieriges Ernährungsverhalten 
zu vermitteln. 
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Edeka / Rewe, Aldi

Geplante Wocheneinkäufe:  
Spontane Einkäufe: 
Bevorzugte Einkaufsläden: 

„Ich bin besorgt und der 
Meinung, dass es so 
nicht weitergehen kann. 
Ich weiß aber nicht, 
wie wir zum Umwelt-
schutz beitragen  
können.“



Christine, Single
41 Jahre alt 
Singlehaushalt in München
Journalistin in Vollzeit
flexitarische Ernäherung

Christine hat in ihrem Beruf viele Termine und oft nur wenig 
Zeit für Mittagspausen. Deshalb isst sie oft nur schnell eine 
Kleinigkeit unterwegs. Abends möchte sie vor allem entspan-
nen und kocht während der Woche nur selten oder sehr ein-
fache und schnelle Gerichte. 
Ein weiteres Problem in ihrem Single-Haushalt ist, dass sie oft 
mehr einkauft, als sie für sich alleine benötigt und am Abend 
nicht mehr die Lust hat sich Gedanken zu machen, was sie mit 
den bald schlecht werdenden Zutaten kochen soll. Ihr macht es 
mehr Spaß zu kochen, wenn sie ihre Freundinnen zum gemein-
samen Kochen und Essen am Wochenende einlädt. 
Seit Kurzem nutzt sie das Angebot einer Foodbox. Das Konzept 
gefällt ihr gut, nur findet sie es störend, dass die Foodboxen 
so viel Verpackungsmüll produzieren. Durch die vorgegebenen 
Gerichte und Zutaten, muss sie sich keine Gedanken mehr ma-
chen, was sie kochen kann und es landen weniger Lebensmittel 
im Müll. Außerdem kocht Christine dadurch viel öfter vege-
tarisch, denn alleine haben ihr meistens die Ideen für leckere 
vegetarische Gerichte gefehlt.
Sie würde gerne nachhaltiger leben, doch mangelt es ihr an 
Zeit und Motivation, aktiv etwas an ihrem Lebensstil zu ändern. 
Darüber hinaus ist sie verunsichert, was überhaupt wirklich 
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Edeka / Rewe, Aldi, Lidl

Geplante Wocheneinkäufe:  
Spontane Einkäufe: 
Bevorzugte Einkaufsläden: 

„Ich kaufe, was gut für 
mich ist. 
Was gut für die Umwelt 
ist, wissen nicht einmal 
die Umweltexperten so 
genau.“

nachhaltig ist, denn häufig liest sie kontroverse Berichte dazu. 
Darum lässt sie ihren Feierabend lieber entspannt ausklingen, 
geht ins Yoga und bestellt sich ihr vegetarisches Sushi. 



Georg, verwitwet
72 Jahre alt 
Singlehaushalt auf dem Land
Bauingenieur im Ruhestand
traditionelle fleischhaltige Küche

Seit dem Tod seiner Frau lebt Georg alleine. Als seine Frau noch 
lebte hat sie sich komplett um den Haushalt gekümmert. Bei 
seinen Einkäufen im Supermarkt braucht er immer sehr lange, 
bis er die gewünschten Lebensmittel gefunden hat. Trotz hand-
geschriebener Einkaufsliste vergisst er oft etwas oder bemerkt 
erst, dass Lebensmittel zu Hause aus sind, wenn er sie benö-
tigt. 
Nach seiner letzten Augen-OP musste er seinen Führerschein 
abgeben. Dadurch ist das Einkaufen für ihn zusätzlich er-
schwert und er versucht möglichst wenig schwere und große 
Lebensmittel zu kaufen.
Über das Fernsehen bekommt er viel über die Umweltproble-
me mit, aber er fühlt sich nicht angesprochen. Er versteht die 
globalen Zusammenhänge nur schwer und sieht die Schuld 
vor allem bei den anderen: „Hier bei uns hat doch alles seine 
Ordnung.“
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Edeka / Rewe, Metzger, Bauern-
häuschen

Geplante Wocheneinkäufe:  
Spontane Einkäufe: 
Bevorzugte Einkaufsläden: 

„Einkaufen gehen ist 
für mich sehr mühsam. 
Da kann ich nicht auch 
noch darauf achten, ob 
die Lebensmittel nach-
haltig verpackt sind.“



Beate, geschieden
64 Jahre alt 
Singlehaushalt in Neuperlach
Rentnerin
Convenience Food

Beate hat ihr ganzes Leben lang in der Gastronomie als Kell-
nerin gearbeitet. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie 
früher in den Ruhestand gehen und erhält deshalb eine kleinere 
Rente. Wenn sie einkaufen geht, muss sie sehr auf die Preise 
achten und informiert sich vorab immer, welche Produkte im 
Angebot sind. Auf Kochen hat sie wenig Lust und bevorzugt 
deshalb Convenience Produkte. Von Küchen hat sie, wie sie 
selber betont „für ihr Leben genug gesehen“. 
Aufgrund ihrer Hamsterkäufe von Produkten, die im Angebot 
sind oder schon kurz vor dem MHD stehen, muss sie oft verdor-
bene Lebensmittel wegwerfen. Wie ihre Produkte verpackt sind 
ist ihr egal, Hauptsache sie lassen sich einfach zubereiten und 
sind günstig. Dennoch geht sie gerne einkaufen, denn sie trifft 
dort häufig Bekannte und plaudert gerne mit der Bedienung an 
der Wursttheke.
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Netto, Penny, Aldi, Lidl

Geplante Wocheneinkäufe:  
Spontane Einkäufe: 
Bevorzugte Einkaufsläden: 

„Ich habe genug eigene 
Probleme zu lösen,  
als mich um Umwelt-
probleme zu kümmern. 
Das ist Aufgabe der 
Politiker!“



Schlüsselfaktoren eines Einkaufserlebnisses
Die Personas zeigen, wie schwierig es ist, eine Möglichkeit zu 
finden, die alle überzeugen könnte, nachhaltiger zu handeln. 
Häufig ist nachhaltiges Handeln mit einem höheren Zeitauf-
wand und mehr Kosten verbunden. Das Drei-Säulen-Modell der 
Nachhaltigkeit5 beschreibt diese Problematik. Dieses besagt, 
dass nur bei gleicher und gleichzeitiger Berücksichtigung der 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit ein 
Lösungskonzept erfolgreich sein kann. 

Aus den Beschreibungen der Personas konnten einige Schlüs-
selfaktoren gewonnen werden, die zeigen, was das Einkaufs-
erlebnis beeinflusst. 

Schlüsselfaktoren:

- Qualität der Lebensmittel
- Auswahl / Auswählen können
- Transparenz
- Vertrauen
- Soziale Interaktion
- Individuelle Mengen
- Organisation und Kommunikation im Haushalt
- Zugänglichkeit (infrastrukturelle Anbindung)
- Navigation zum und im Laden
- Öffnungszeiten
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

5 Vgl. Schulz, Sven Christian: Drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Wirt-
schaft und Soziales, in: utopia, Stand: 18. Januar 2019, URL: https://utopia.de/
drei-saeulen-der-nachhaltigkeit-modell-121310/ (abgerufen am 10. Juli 2019)

Auch kann aus den Personas des bewussten, verunsicherten 
und resignierten Typs, kann folgende Problemdefinition formu-
liert werden:

„Wenn ich einkaufen gehe, möchte 
ich keine Verpackung sondern 
Lebensmittel kaufen!“
Die daraus abgeleitete „how might we“6 Frage würde lauten: 

„Wie könnte man den Einkauf 
gestalten, dass der Kunde seine 
Lebensmittel nicht auspacken muss 
und die gelbe Tonne leer bleibt?“

6 Vgl. Stickdorn, Marc, Markus Hormess, Adam Lawrence und Jakob Schneider 
(2018): This is service design doing, 2. Auflage, Kalifornien: O’Reilly Media, S.179.



User Journey
Der extrem langsame biologische Abbau von Kunststoffen und 
deren Anreicherung in unserer Umwelt ist seit einiger Zeit zu 
einem wichtigen Thema geworden. Nicht zuletzt wegen der 
zahlreichen Fotos von verendeten Tieren mit Kunststoff im 
Bauch oder qualmenden Müllbergen inmitten paradiesischer 
Natur. 

Erste Konzepte zur Vermeidung von Kunststoffverpackungen 
haben sich bereits in unserer Gesellschaft etablieren können. 
Dazu zählen beispielsweise die Lebensmittelläden „Plastikfreie 
Zone“7 und die „OHNE Läden“8 in München. Diese Läden bieten 
ihre Lebensmittel zum selber abfüllen an. Das Konzept kommt 
sehr gut an und ist für einige Menschen eine Alternative zu 
konventionellen Supermärkten geworden. Jedoch gibt es nur 
wenige dieser Läden und diese gelangen schnell an Kapazitäts-
grenzen, wenn zu viele Kunden im Laden sind. Darüber hinaus 
sind sie äußerst personalintensiv. 

In der User Journey in der Abbildung S. 23, 25 ist ein detaillier-
ter Ablauf eines Einkaufs in einem OHNE Laden dargestellt. Um 
unseren enormen Verpackungsmüll in den Griff zu bekommen, 
ist es wichtig zu verstehen, was die einzelnen Handlungsschrit-
te vor, während und nach dem Einkauf sind. Besonders interes-
sant ist die Emotional Journey, die im Folgenden beispielhaft an 
der Persona Michael- „verunsicherter Typ“ dargestellt ist.

7 Seit 2014 kann man in der plastikfreien Zone einkaufen. Vgl.Schubert, 
Andreas: Leben ohne Kunststoff, in: SZ.de, Stand: 9. Februar 2015, URL: https://
www.sueddeutsche.de/muenchen/supermarkt-plastikfreie-zone-ein-leben-oh-
ne-kunststoff-1.2341612 (aufgerufen am 15. Juli 2019).  
8 2016 eröffnete in München die erste OHNE Filiale. Vgl. Schubert, Andreas: 
In diesem Supermarkt gibt es keine Verpackungen, in: SZ.de, Stand: 20. Februar 
2016, URL: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/umweltschutz-in-muen-
chen-eroeffnet-der-erste-verpackungsfreie-supermarkt-1.2871637 (aufgerufen 
am 15. Juli 2019). 



Der Emotional Journey im OHNE Laden wurde eine Emotional 
Journey im einem herkömmlichen Supermarkt gegenüberge-
stellt. 

Vergleicht man die beiden Kurven, lässt sich feststellen, dass 
die User Journey im herkömmlichen Supermarkt wesentlich 
weniger Handlungsschritte beinhaltet und insgesamt ausgegli-
chener ist als die User Journey im Ohne Laden. Im Verpackungs-
freien Laden hingegen gibt es viel mehr einzelne Schritte und 
die Kurve hat mehr Extrempunkte.  
Es werden fünf Zufriedenheitsstufen unterschieden, von sehr 
zufrieden (Hochpunkt) bis sehr unzufrieden (Tiefpunkt).9 Die 
Tiefpunkte beschreiben sogenannte pain points. 
An diesen Stellen des Einkaufserlebnisses besteht dringender 
Verbesserungsbedarf. Da die Kurve der Emotional Journey im 
OHNE Laden mehr pain points (orange = unzufrieden und rot = 
sehr unzufrieden) aufweist, wurden diese genauer analysiert 
und davon ausgehend ein Einkaufskonzept mit Lösungsmög-
lichkeiten zu den jeweiligen pain points entwickelt. 

9 Vgl. Stickdorn, Marc, Markus Hormess, Adam Lawrence und Jakob Schneider 
(2018): This is service design doing, 2. Auflage, Kalifornien: O’Reilly Media, S.42-
47.



Sammeln leerer Gefäße

Gerne werden zum Befüllen leere Gläser gesammelt, anstatt 
neue zu kaufen. Allerdings bereitet das Arbeit und kostet Zeit, 
bis man die gewünschten Gläser zusammengesammelt hat. Bei 
offenen Vorratsregalen spielt es eine große Rolle hinsichtlich 
einer ordentlichen und übersichtlichen Organisation, dass die 
Gläser gleich sind.

Reinigen leerer, gesammelter Gefäße

Schraub- oder Bügelgläser, die mit einem Lebensmittel gefüllt 
erworben wurden, sind oftmals schwer zu reinigen, sodass der 
Geruch des Lebensmittels nicht durch Waschen weggeht. Ein 
weiteres Problem sind die Etiketten, die sich meistens nur mit 
starken Reinigungsmitteln entfernen lassen. 

Einkaufsliste erstellen

Trotz vieler Apps und neuen Möglichkeiten eine Einkaufsliste 
zu erstellen, ist es immer noch zeitaufwendig und fehleran-
fällig. Häufig landen leer werdende Lebensmittel nicht auf der 
Einkaufsliste und fehlen dann, wenn man sie brauchen wür-
de. Hinzu kommt bei verpackungsfreien Läden, dass überlegt 
werden muss, welches Gefäß für das jeweilige Lebensmittel 
mitgenommen werden soll. Die Einkaufsvorbereitung ist we-
sentlich mühsamer. Dafür werden in der Regel nur die Dinge 
gekauft, die auf der Liste stehen. Spontan- und Hamsterein-
käufe werden dadurch vermieden und ein bewussterer Umgang 
mit den Lebensmitteln gefördert.

Analyse der pain points

Einkaufsweg

Alle Gefäße, die befüllt werden sollen, müssen vom Kunden 
zum Laden getragen werden. Häufig sind diese schwere und 
zerbrechliche Bügelgläser. 

Wiegen leerer Gefäße

Bevor etwas abgefüllt werden kann, muss zuerst das Leerge-
wicht des Gefäßes ermittelt werden. Vergisst der Kunde das, 
gibt es an der Kasse Probleme bei der Preisbestimmung.

Zwischenwiegen

Für viele Kunden ist es schwierig Mengen zu schätzen. Bei einer 
gewünschten oder benötigten Mindestmenge muss der Kunde, 
um sicher zu gehen, dass er die passende Menge abgefüllt hat, 
sein Gefäß zur Kontrolle zwischenwiegen. 

Artikel an der Kasse auf die Theke legen 

Die abgefüllten Gefäße an der Theke auszupacken, um sie 
gleich danach wieder einzupacken ist äußert umständlich und 
zudem eine Gefahrenquellen, dass etwas zu Bruch geht. Dies 
wird vor allem zum Problem, wenn nicht alle Gefäße auf der 
Bezahltheke Platz finden.

Einpacken

Beim Einpacken muss gut darauf geachtet werden, dass alles 
sicher eingepackt wurde, sodass nichts auf dem Nachhause-
weg ausläuft oder zu Bruch geht.



Bezahlen

In einem verpackungsfreien Laden ist es sehr viel schwieriger 
abzuschätzen, wie teuer der Einkauf wird, denn der Kunde weiß 
weder, wie viel er abgefüllt hat, noch welcher Preis daraus er-
rechnet wird. 

Rückweg

Zusätzlich zu dem Gewicht der Lebensmittel kommt noch das 
Gewicht der Gläser, in denen der Kunde die Lebensmittel abge-
füllt hat. Für viele potenzielle Kunden, kann das ein Grund sein, 
doch lieber im Supermarkt einkaufen zu gehen.



Konzept

Das Konzept der verpackungsfreien Läden, Lebensmittel abfül-
len zu können, ist eine gute Möglichkeit ohne Verpackung ein-
kaufen zu gehen. Allerdings zeigt die User Journey und zahlrei-
che User Beobachtungen im Ohne Laden in München, dass das 
Konzept noch einige Schwachstellen hat. Damit das Konzept in 
einem größeren Rahmen in Supermärkten umgesetzt werden 
könnte, müssen diese behoben werden. 

Mit intelligenten Mehrweg Pfandgefäßen, einer App und einem 
Servicekonzept soll das Einkaufserlebnis optimiert werden. 

Der Supermarkt stellt Mehrwegpfand Gefäße zum Befüllen zur 
Verfügung. Dadurch kann der Kunde, ohne Gefäße sammeln, 
reinigen und mitnehmen zu müssen, entspannt in den Super-
markt gehen oder fahren.  
Ein Pfandsystem sorgt dafür, dass die Gefäße wieder zurück-
gegeben werden und in einem Mehrwegkreislaufsystem nach 
gründlicher Reinigung erneut im Supermarkt zur Befüllung zur 
Verfügung stehen. 

Durch einen RFID Chip wird dem Gefäß Intelligenz hinzuge-
fügt. Das Wiegen des Leergewichts fällt somit weg, denn das 
Gefäß hat sein Leergewicht und eine ID-Nr. bereits auf dem 
Chip gespeichert. Darüber hinaus kann während des Abfüllens 
das Gefäß mit der Artikelbezeichnung, dem Abfülldatum, dem 
Gewicht, dem Preis, dem MHD und der Herkunft beschrieben 
werden. Je nach Produkt können weitere spezifische Informati-
onen auf dem Chip gespeichert werden, die der Kunde zu Hause 
abrufen kann. Ebenfalls können mehrere Lebensmittel in einem 
Gefäß gemixt werden, z.B. ein Müslimix. Die Informationen zu 
den einzelnen Lebensmitteln sowie der Gesamtpreis und das 
Gewicht werden auf den Chip geschrieben. 
Damit dieser Service ermöglicht werden kann, benötigt jede 
Abfüllsäule eine Waage mit RFID Lese- und Schreibfunktion. 

Ein zusätzlicher Display zeigt dem Kunden den Preis der ab-
gefüllten Menge sowie das Gewicht an. Wird der Artikel in 
den Einkaufswagen oder Korb gelegt, kann dieser den Chip 
auslesen und die Daten an einen Server übergeben, der konti-
nuierlich die Preise der Artikel addiert. Ist der Kunde fertig mit 
seinem Einkauf, kann er ohne sich an einer Kasse anstellen zu 
müssen, bezahlen. Hierfür stehen Bezahlungsterminals bereit 
oder der Kunde kann, wenn er seine Zahlungsinformationen in 
der App hinterlegt hat den Supermarkt einfach verlassen und 
der Betrag wird automatisch abgebucht.  
Bevorzugt der Kunde die Bezahlung an einem Bezahlungster-
minal muss am Terminal nur der QR-Code von seinem Wagen 
gescannt werden. Auf dem QR-Code ist die ID-NR. des Wagens 
hinterlegt, sodass der Terminal mittels dieser ID-Nr. über den 
Server den Warenwert abrufen kann.
Außerdem hat der Kunde die Möglichkeit seine Einkäufe noch 
am selben Tag nach Hause geliefert zu bekommen. Die Pfand-
gefäße kann der Kunde, sobald sie leer sind abholen lassen 
oder im Supermarkt zurückgeben. 

Vereinfachte Darstellung,  
ohne Server und Datenbank:



Der Einkauf funktioniert ganz ohne die dazugehörige App, je-
doch ist diese eine sinnvoll und nützliche Ergänzung. Außerdem 
bietet sie noch weitere zusätzliche Funktionen.

Zu Hause kann der Kunde mit der App Informationen, wie z.B 
das MHD von einem Gefäß auslesen.  
Darüber hinaus können gemixte Lebensmittel in der App ge-
speichert, bearbeitet und mit Freunden geteilt werden.  
Auch gibt es die Option, eine Einkaufsliste anzulegen. Die 
Artikel können durch Text- oder Spracheingabe hinzugefügt 
werden oder indem man mit dem Handy in die Nähe eines fast 
leeren Gefäßes geht und den RFID Chip auslesen lässt.
Ebenfalls kann man in der App bereits getätigte Einkäufe ab-
rufen.  
Möchte der Kunde seine Pfandgefäße abholen lassen, kann er 
in seiner App eine Rückgabe ankündigen und einen Termin zur 
Abholung festlegen.

Während des Einkaufs im Supermarkt kann die App den Waren-
wert, -inhalt und den Abfüllvorgang wiedergeben. 
Falls der Kunde in seinem Profil eine Zahlungsmethode hinter-
legt hat, kann er den Supermarkt einfach verlassen, sobald er 
mit seinem Einkauf fertig ist. Der offene Betrag wird bei Ver-
lassen des Supermarktes automatisch abgebucht

Szenario für einen Einkauf mit intelligenten Gefäßen

1. Einkaufsliste erstellen

Durch Scannen des RFID Chips, Text- oder Spracheingabe 
können zu Hause Artikel auf die Einkaufsliste der Shop App 
hinzugefügt werden.

2. Zum Supermarkt fahren / gehen

Entspannt, ohne Einkaufsbeutel, Geldbeutel oder leere Behäl-
ter zum Shop fahren.

3. Supermarkt 

Im Supermarkt werden überwiegend regionale, saisonale und 
im Laden wachsende Kräuter, Obst und Gemüse verkauft.

4. Einkaufswagen leihen

Der Einkaufswagen / Korb hat einen Akku, damit das integ-
rierte RFID Lesegerät betrieben werden kann und die mobilen 
Endgeräte der Kunden ihre Akkus laden können.

5. Einkaufswagen verknüpfen

Durch scannen des QR Codes kann sich der Kunde mit seinen 
Wagen / Korb verknüpfen. So kann der Kunde den gesamten 
Wareninhalt und -wert in seiner App angezeigt bekommen.  
Alternativ kann man auch ohne mobiles Endgerät als Gast ein-
kaufen.



6. Mehrweg Pfandbehälter leihen

An zahlreichen Stationen im Shop sind gereinigte und steril ge-
lagerte leere Mehrweg Pfandbehälter mit RFID Chip erhältlich. 
Es können auch eigene, mitgebrachte Behälter verwendet 
werden. Hierfür muss lediglich ein RFID Chip (im Supermarkt 
erhältlich) am Glasboden aufgeklebt werden.

7. Abfüllen 

Viele Lebensmittel im Shop werden zum Abfüllen angeboten. 
Unter jeder Zapfsäule ist eine Waage mit integrierter Lese- und 
Schreibfunktion für die Behälter. Die Waage hat darüber hinaus 
einen Display zur Anzeige des Gewichts und des Preises. 

8. Check Out

Ist der Einkauf abgeschlossen, kann der Kunde zum Check-
out gehen. Die Bezahlung läuft automatisch über das Handy, 
sobald der Wagen die Checkout Markierung überquert hat. Als 
Gast stehen Terminals zur EC oder Barzahlung bereit.  
Optional kann der Kunde seinen Einkauf nach Hause liefern 
lassen.

9. Check Out - Bestätigung

Die Rechnung sowie ein Zeitfenster, in dem die Lieferung beim 
Kunde zu Hause ankommt, werden in der App oder auf der 
Quittung des Checkout Terminals angezeigt. 

10. Nach Hause fahren / gehen

Der Kunde kann entspannt und ohne schwere Einkaufstaschen 
nach Hause fahren.

11. Lieferung / Pfandrückgabe

Noch am selben Tag, kommt die Lieferung beim Kunden zu 
Hause an. 
 
In der App können Pfandrückgaben angekündigt werden. Der 
Kunde bekommt Termine vorgeschlagen, an denen die Gefäße 
abgeholt werden können. Das Pfand wird in der App gutge-
schrieben. 

Eine gründliche Reinigung der zurückgegebenen Gefäße über-
nimmt der Supermarkt, der mit Industriespülmaschinen aus-
gestattet ist.
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Papiermodelle 

Formgebung
Je nach Lebensmittel und Haushaltsgröße ist ein kleines, 
mittleres oder großes Vorratsgefäß nötig. Aus diesem Grund 
wurden für das Konzept drei unterschiedlich große Gefäße ent-
worfen. 
Damit die Gefäße perfekt unter die Abfüllsäule passen und sich 
leicht abfüllen lassen, haben alle drei Gefäße die gleiche Höhe 
und einen einheitlichen Öffnungsdurchmesser. Die gleichen 
Höhen sorgen auch für ein geordnetes und einheitliches Bild im 
Vorratsregal. 
Um das Ein- und Abfüllen zusätzlich zu erleichtern, haben die 
Gefäße einen trichterförmigen Hals. Der Öffnungsdurchmes-
ser beträgt 65 mm und ist somit etwas größer als der eines 
Joghurtglases mit 60 mm. Dieser Wert diente als Referenzwert, 
da der Durchmesser eines Joghurtglases nur knapp zu klein ist 
für die Öffnung der Abfüllsäulen im OHNE Laden in München.
Die Öffnung am Übergang vom Gefäßkörper zum Hals sollte 
möglichst groß bleiben, sodass auch Nudeln problemlos ab-
gefüllt werden können. Ausgehend von der mittleren Gefäßgrö-
ße wurde der maximal mögliche Querschnitt für eine additive 
Formgebung ermittelt. Dieser Querschnitt ist für das kleine 
Gefäß jedoch zu groß. Folglich ist dort der Übergang fließend 
ausgebildet und es ergeben sich ander Eckradien an der Öff-
nung. Allerdings bleibt der Durchmesser gleich (65 mm).
Für eine platzsparende Aufbewahrung wurde ein quadratischer 
Querschnitt gewählt, der ein dichtes Stellen der Gefäße ermög-
licht. Die abgerundeten Kanten erleichtern die Reinigung und 
sorgen für ein angenehmes Greifen / Halten. 
Als Deckel ist ein Korken vorgesehen, der für alle drei Gefäße 
kompatibel ist. Die Seite mit den größeren Eckradien ist für 
das kleine Gefäß, wohingegen die Seite mit den kleinen Eckra-
dien für das mittlere und das große passend ist. Da der Deckel 
nicht dicht abschließen kann, sind die Gefäße vornehmlich für 
trockene Lebensmittel geeignet. 
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Maßstab 1:2



a

a

a-2r rr

G

1 cm³ entspricht 1 ml

V = G*h
G = V / h

G = a²
a = Wurzel (G)

V [ml] h [cm] G [cm²] r [cm] a [cm] a-2r [cm]
2000 13,5 148,15 1 12,2 10,2
1500 13,5 111,11 1 10,5 8,5
1000 13,5 74,07 1 8,6 6,6
750 13,5 55,56 1 7,5 5,5
500 13,5 37,04 1 6,1 4,1
300 13,5 22,22 1 4,7 2,7
250 13,5 18,52 1 4,3 2,3

Modellbau

Für den Modellbau wurde 1 mm starke Siebdruckpappe ver-
wendet. Dem Material geschuldet wurden einige Vereinfachun-
gen an der Form vorgenommen. Je nach Materialwahl müsste 
in der professionellen Herstellung der Übergang vom Gefäßkör-
per zum trichterförmigen Hals anders ausgebildet werden. In 
der vereinfachten Pappdarstellung ist dieser planar. Ebenfalls 
würde, je nach Material, der Boden des Gefäßes leicht gewölbt 
geformt werden. 
Die Vorlagen für die Modelle wurden aus einem Stück her-
gestellt, sodass das Modell nur wenige Klebeverbindungen 
benötigt. Schnittkontur, Falzkanten und Gravuren wurden mit 

Die folgende Tabelle zeigt die rechnerische Ermittlung der 
Maße. Bei einer Höhe von 13,5 cm und einem Kantenradius von 
1 cm sind die Proportionen für die Gefäße 300 ml, 750 ml und 
1500 ml am geeignetsten.

Vorlage für das 300 ml Gefäß

Maßstab 1:4

dem Lasercutter erstellt. Folgende Einstellungswerte am Cutter 
erwiesen sich für die Gravuren am besten und erzeugten kaum 
Schmauchspuren:

  Leistung Geschwindigkeit

Gravur (blau) 100 40
Gravur, flächig (schwarz) 100 30

Die Deckel sind aus PUR Modellschaum gefertigt.  
Alle Modellteile wurden abschließend noch mit glänzendem, 
reinweißen Lack (RAL 9010) lackiert.



Vorlage für das 750 ml Gefäß

Maßstab 1:4

Vorlage für das 1500 ml Gefäß

Maßstab 1:4



Material
Um den Abfüllvorgang und den Füllstand beobachten zu kön-
nen müsste das Material, das man für die Herstellung wählt, 
transparent sein. Materialien mit dieser Eigenschaft sind Glas 
oder Kunststoff.
Glas hat eine angenehme Haptik und hochwertige Wirkung, 
allerdings ist es sehr schwer und zerbrechlich.
Die Alternative Kunststoff hat diese Nachteile nicht, allerdings 
könnte die Verwendung von Kunststoffen zu erheblichen Ge-
sundheitsrisiken, vor allem auf unser Hormonsystem, führen. 
Auch neuere Kunststoffe wie Tritan10, die damit werben eine 
BPA11-freie Alternative zu sein, zeigen eine hormonaktive Wir-
kung.12

Unser Kunststoffkonsum könnte zwar durch die Einführung 
von Mehrweg Kunststoffgefäßen reduziert werden, jedoch ist 
deren Wirkung auf unsere Gesundheit und Umwelt fraglich und 
bedarf intensiver Forschung und Diskussion. 

10 Vgl. Winterer, Andreas: Tritan. Trinkflasche aus Kunststoff ohne BPA – unbe-
denklich?, in utopia, Stand: 15. Juni 2016, URL: https://utopia.de/fragen/trinkfla-
sche-tritan-kunststoff-unbedenklich-copolyester/ (aufgerufen am 12. Juli 2019).
11 Vgl. Gericht der europäischen Union: Bestätigung der Aufführung von Bisphe-
nol A als besonders besorgniserregendem Stoff aufgrund seiner reproduktions-
toxischen Eigenschaften, in: Pressemitteilung Nr. 92/19, Stand 11. Juli 2019, URL: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190092de.
pdf (abgerufen 12.Juli 2019).
12  Vgl. Ammon, Doris: Risiko Umwelthormone. Angriff auf das menschliche 
Hormonsystem, in ZDFmediathek, Stand: 23. Juni 2019, URL: https://www.zdf.de/
nachrichten/heute/risiko-umwelthormone-angriff-auf-menschliches-hormon-
system-100.html (aufgerufen am 12. Juli 2019).



App - Gestaltung

Font
Die Titillium Font ist eine Schrift mit einer Open Font License. 
Sie wurde in einem Typografie Kurs an der Accademia di Belle 
Arti di Urbino entwickelt13.  
Da der Buchstabe „o“ eine ähnliche Form hat wie der Quer-
schnitt der Gefäße, das Schriftbild modern wirkt und einen 
hohen Wiedererkennungswert aufweist wurde diese Font für 
die App halbvoll gewählt.

13 Vgl. Google LLC: Google Fonts, URL: https://fonts.google.com/specimen/Titilli-
um+Web, (aufgerufen am 18. Juli 2019).

Text 12 px, light, # 3c3c3b
Text 12 px, light, # 3c3c3b

Text 18 px, semibold, # 3c3c3b

Überschrift 24px, light, # 3c3c3b
Menü 24 px, thin, # ffffff

Logo 

halb

halb
halb

halb

halb
halb
voll

halb

halb
voll

halb

Die Gestaltung des Logos greift grafisch die Be-
deutung der Worte halb und voll auf, indem die 
Linienstärke von „halb“ dünn und von „voll“ dick 
ist und das „o“ gefüllt ist. 
In der App wird das Logo meistens in sehr kleiner 
Größe wiedergegeben, deshalb ist es sehr wich-
tig, dass es dennoch gut erkennbar ist. Wird das 
Logo als Wartesymbol genutzt, visualisiert das 
Füllen des Buchstabens „o“die Wartedauer. 



Buttons

Quadratischer Button (110 x 110 px)

Rechteckiger Button (216 x 36 px)

Alle Buttons haben abgerundete Ecken und eine Kontur. Durch 
Antippen füllt sich die Buttonfläche und bestätigt damit dem 
Nutzer, dass er den Button gedrückt hat. Der Übergang von 
einem Button mit Kontur zu einem gefüllten Button greift ge-
stalterisch die Thematik „Abfüllen“ auf. 
Der quadratische Button spiegelt in seiner Gestaltung die Form 
des Logos und wider.

Farbkonzept
Das Farbkonzept setzt sich aus kräftigen Farben, Grautönen in drei 
Abstufungen und Weiß, zusammen. Die Farbgebung ist inspiriert von 
Lebensmitteln wie roten Linsen, Kidneybohnen und Pistazien. 

# E04444 # 73003A # 86CE86

# b2b2b2# 3c3c3b # e5e5e5 # ffffff

Illustrationen

Insbesondere der Menüpunkt „Unser Konzept“ benötigte neben 
den Erklärungstexten Illustrationen, die dem Nutzer das Kon-
zept auf eine schnelle und einfache Weise vermittelt. Zusätzlich 
wurden die Illustrationen animiert, um bis zum Schluss beim 
Nutzer Neugierde zu wecken.
Die Illustrationen bedienen sich einfacher Formsprache und 
sind im Flatdesignstil gestaltet. In den Illustrationen finden sich 
die Farben des Farbkonzepts wieder.



Icons
Die meisten in der App verwendeten Icons dienen zur Naviga-
tion und stammen aus der Icon Bibliothek „material design“ 
von google14. Eine Ausnahme bildet das Icon zum Verbinden mit 
dem Einkaufswagen. Dieses ist eine Zusammensetzung aus 
dem Symbol für den QR-Code Scanner und dem Einkaufswa-
gen. Sobald der Kunde mit seinem Einkaufskorb oder -wagen 
verbunden ist, verwandelt sich das Symbol und aus dem Wa-
renkorb wird die aktuelle Warenwertanzeige.

14 Vgl. Google LLC: material design, URL: https://material.io/ (aufgerufen am 15. 
Juli 2019).



Ausblick

Unsere Supermärkte und der Einzelhandel befinden sich im 
Umbruch. 

Im Bereich Lebensmittel setzt die Supermarktkette Edeka bei-
spielsweise auf den Trend des „hydroponic farming“ in einer 
Kooperation mit dem Start-up-Unternehmen Infarm15. Mittels 
„hydroponic farming“ werden Kräuter direkt im Supermarkt an-
gebaut. So wird der Supermarkt zum Erzeuger von Nahrungs-
mitteln.16

Einen weiteren Ansatz, bei dem ebenfalls der Supermarkt zum 
Erzeuger wird, zeigt ein Kanadischer Supermarkt. Das Flach-
dach des Supermarktes wird intensiv begrünt und als Anbau-
fläche genutzt.17 
Eine weitere Entwicklung, die sich beobachten lässt, sind 
Supermärkte ohne Kasse. Der erste „Amazon go“ Shop öff-
nete 2018 in den USA. In diesen Shops kann der Kunde seine 
Lebensmittel kaufen, ohne dabei an einer Kasse anstehen zu 
müssen. Er kann den Supermarkt einfach verlassen und der of-
fene Rechnungsbetrag wird in seiner App abgebucht. Bis 2021 
sind weitere 3000 Filialen in den USA geplant.18

Neben den Lebensmittelsupermärkten können auch im Einzel-
handel zahlreiche Veränderungen entdeckt werden. Media Sa-
turn hat beispielsweise elektronische Preisschilder eingeführt,  
die schnelle Preisanpassungen ermöglichen. Darüber hinaus ist 
geplant, dass die Schilder dem Kunden zusätzliche Informatio-
nen zu den Produkten liefern sollen.19

15 Hydroponic farming ist eine Methode Pflanzen ohne Erde anzubauen. Vgl. wi-
kipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroponics#cite_note-1 (aufgerufen 
am 18. Juli 2019).
16 Vgl. infarm, URL: https://infarm.com/find-us/ (aufgerufen am 18. Juli 2019).
17 Vgl. IGA, URL: https://www.iga.net/fr/fraisdutoit (aufgerufen am 18. Juli 2019).
18 Vgl. Mumme, Thorsten: Sollten sich deutsche Supermärkte China zum Vor-
bild nehmen?, in: Tagesspiegel Online, Stand 9.Februar 2019, URL: https://www.
tagesspiegel.de/wirtschaft/einkaufen-der-zukunft-sollten-sich-deutsche-super-
maerkte-china-zum-vorbild-nehmen/23941562.html (aufgerufen am 18. Juli 
2019).
19 Vgl. o. A.: Media Markt und Saturn schaffen Papier-Preisschild ab, in Welt 

Es lässt sich generell feststellen, dass zunehmend digitale und 
intelligente Technologien in unsere klassischen Geschäftsmo-
delle der Supermärkte Einzug finden. 
Zwar stehen viele dieser Entwicklungen noch am Anfang, den-
noch wird es spannend zu beobachten, ob diese Trends Chan-
cen für einen nachhaltigeren Konsum bieten .19

Online, Stand: 6. Oktober 2015, URL: https://www.welt.de/wirtschaft/artic-
le147272907/Media-Markt-und-Saturn-schaffen-Papier-Preisschild-ab.html, 
(aufgerufen am 18. Juli 2019).
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