
 

 
 
 
 
 
 
Andreas Zopfi, Geschäftsführer SVI:  
«Die Verpackung ist ein toller 
Werbeträger und Markenpflege auf 
höchstem Niveau!»  

 
 

Der Lotse geht von Bord 
 

Als Werbemittel ist das Medium «Verpackung» oft verkannt, 
unterschätzt oder gar missliebig. Kurz, die Verpackung fristet 
nicht selten ein Aschenbrödeldasein im Marketingmix. Andreas 
Zopfi, der nach zehnjähriger Tätigkeit als Geschäftsführer des 
SVI (Schweizerisches Verpackungsinstitut) seinen Posten 
verlässt, um neue Herausforderungen anzupacken, widerlegt 
dieses Image. Er lüftet im Gespräch den Vorhang auf die 
Bühne des Verpackungswesens.  
 
TEXT 
Claude Bürki 

 
Etwas Archaischeres oder Analogeres als eine Verpackung gibt es kaum 
im Marketing- und Kommunikationsmix. Sie begleitet Konsumentinnen 
und Konsumenten – etwa auf dem Frühstückstisch – während Tagen 
oder gar Wochen und prägt das Image eines Brands massgeblich. Und im 
Verkaufsregal des Supermarkts verkauft sich, wenn gutgemacht, die 
«stille Verkäuferin» hervorragend. Andreas Zopfi leitete die Geschicke 
des schweizerischen Verpackungsinstituts SVI als Ausbildner, sodann als 
Geschäftsführer, Interessenvertreter, Promoter mit Drehscheiben- und 
anderen Funktionen gemeinsam mit SVI-Präsident Philip Dubois.  
 



Die Werbewoche traf Andreas Zopfi zu einem Gespräch im 
«Schweizerhof» Bern. Was tut ein Geschäftsführer des SVI den lieben 
langen Tag? «Ich begann 2007 als Leiter Weiterbildung im SVI. Als der 
damalige Geschäftsführer 2012 in den Ruhestand ging, folgte ich als 
Geschäftsleiter nach, verknüpft mit der Bedingung, die Ausbildung 
beibehalten zu dürfen. Lange Zeit wurde die Ausbildung von 
Branchenvertretern als nebensächlich betrachtet. Da wollte ich 
unbedingt dranbleiben. Mittlerweile ist die Aus- und Weiterbildung zur 
wichtigsten Säule des SVI geworden. Weiter stehen die sogenannten JIG-
Projekte (Joint Industry Group) sowie die Förderung und Forderung der 
Mitarbeitenden des SVI im Zentrum. Und, summa summarum, alle 
operativen Managementaufgaben, die bei einem Verband anfallen.»  
 
Für Tausende von Sachensächeli, die jeden Tag auf seinem Schreibtisch 
oder als E-Mail im Computer landeten, aber auch für die Finanzen sei er 
zuständig gewesen. Die Dinge, die man einem Geschäftsführer eben 
gerne anhängt, ergänzt er. «Dinge, die viel Zeit beanspruchen; alles in 
allem interessante Dinge.» Mit der Zeit merkte er, dass er der einzige 
war, der alle Antworten kannte, wenn Fragen aus den Mitgliederkreis 
oder aus der Öffentlichkeit auf ihn prasselten. «Zehn Jahre sind eine 
lange Zeit, da kommt viel Wissen zusammen. Da ein Verband oder eine 
Institution wie das SVI sich finanzieren muss, und zwar nicht allein aus 
den Mitgliederbeiträgen, sondern auch aus Dienstleistungen, sind Kurse 
und Veranstaltungen mit im Portfolio.»  
 
Betreibt das SVI auch Lobbying? «Das ist die Sache des Präsidenten und 
des Vorstands! Aber grundsätzlich sind wir eine Nummer zu klein, um 
veritables Lobbying betreiben zu können. Wir haben uns verbündet, etwa 
mit Economiesuisse, dem Gewerbeverband und anderen Verbänden, 
wenn wir eine Botschaft oder ein sogenanntes ‹Issue›, ein Problem, 
hatten. Einmal mussten wir stark intervenieren, als im Parlament ein 
Verbot von Druckfarben für Lebensmittelverpackungen drohte. (Es ging 
damals, 2009, um die Druckfarbenproblematik, der Migration toxischer 
Bestandteile ins Packgut). Parlamentarier wollten, dass Lebensmittel-
verpackungen nicht mehr bedruckt werden dürfen. Das war die 
Geburtsstunde unserer JIG, der Joint Industry Group. Da ist es uns 
gelungen, diesen unsinnigen parlamentarischen Vorstoss abzuwehren. 
Man stelle sich vor: weisse Lebensmittelverpackungen! Wo bliebe da die 
Marketingfunktion einer Verpackung?! Wir haben damals gemerkt, dass 
wir mit proaktiven Lösungen am meisten erreichen, mit allen 
Stakeholdern an Bord. Damit bewiesen wir, dass wir gemeinsam sogar 
auf höchster politischer Ebene etwas bewirken können.»  
 



Herzblut für den «Packaging Manager» 
Bei der Auslegeordnung seiner Tätigkeiten erwähnt Zopfi gerne ein 
besonderes Projekt: den Lehrgang «Packaging Manager». Hier floss und 
fliesst immer noch sein Herzblut – in Strömen! Zopfi: «Der Packaging-
Manager-Lehrgang ist mein Baby! 2011 erfolgte eine umfassende 
Berufsbildungs-Revision: neue Reglemente, neue Lehrpläne. Es galt, 
alles neu zu überdenken mit der Frage: Über welche Kompetenzen muss 
ein Packaging-Manager verfügen? Was dabei herauskam, ist ein 
modularer Lehrgang in vier Semestern. Da ist viel Gedankengut 
meinerseits drin, das erfüllt mich mit Stolz. Der Erfolg der Absolventen 
bestärkt mich darin, dass wir es richtiggemacht haben.»  
 
Der berufsbegleitende Lehrgang «Packaging Manager», seit 2000 mit 
eidgenössischem Diplom, bietet Absolventinnen und Absolventen die 
solide Grundlage für eine Laufbahn im Verpackungsbereich. Mittlerweile 
haben bereits 122 Personen den Lehrgang absolviert. Der Lehrgang 
Packaging Manager/in mit eidg. Diplom ist die einzige höhere 
Berufsausbildung auf dem Gebiet der Verpackung in der Schweiz. Die 
praktischen und theoretischen Lehrinhalte sind äusserst vielfältig. Zopfi: 
«Nicht allein die technische Seite wird behandelt, auch Management-
Skills sind uns sehr, sehr wichtig! Als wir 2010 die Workshops zur 
Festlegung der Lehrinhalte durchführten, wurde die Vermittlung von 
Leadership-Kompetenzen unbedingt gefordert. Sodann Angelegenheiten 
wie Change-Management, Investitionsplanungen, Rechnungswesen, 
Marketing. Betriebswirtschaftliche Disziplinen eben...»  
 
Diese betriebswirtschaftlichen Fächer werden im ersten Modul  
(d.h. im 1. Semester) vermittelt. Das Thema «Verpackung» kommt in 
diesem Semester überhaupt nicht vor. Zopfi: «In diesem Modul machen 
wir Chefs aus den Absolventen.» Im zweiten Modul kommen die 
Packstoffe zur Sprache, damit verbunden auch das Dauerthema 
«Ökologie». Da werde «tief geschürft», so Zopfi. Packstoffwissen, 
«hardcore-mässig», wird da vermittelt über Kunststoffe und Verbunde, 
Papier, Karton, Wellkarton, Metalle, Glas, Holz, biologisch abbaubare 
Werkstoffe, Recycling etc., you name it. Das dritte Modul sei so etwas 
wie eine Kür. Zopfi: «Da wird alles verknüpft, was in den beiden 
vorangegangenen Modulen behandelt worden ist.» Im dritten Modul 
behandelt der Lehrgang die speziellen Typen der Verpackung: 
Lebensmittel-Verpackung, Pharma-Verpackung, Kosmetik-Verpackung, 
Technische Verpackung und interne Logistik. 
 
Im vierten Semester schreiben die Absolventinnen und Absolventen ihre 
Diplomarbeit und bereiten sich auf die Diplomprüfung vor. «Die 
Diplomarbeit ist für die meisten Absolventen kein Muss, sondern ein 



Dürfen! Sie behandeln dabei ein Problem oder eine Aufgabe aus ihrem 
Betrieb. Da geschieht es oft, dass der Chef eines Absolventen sagt, er 
wäre froh, wenn ein bestimmtes Thema oder Problem aus dem 
Unternehmen im Rahmen der Diplomarbeit vertieft analysiert würde. Da 
gab es schon Dankesschreiben an uns, weil aus diesen Diplomarbeiten 
wichtige Erkenntnisse zum Wohle des Unternehmens resultierten.»  
 
Werden die Absolventinnen oder Absolventen jeweils von den 
Arbeitgebern unterstützt? Das sei nicht immer der Fall, so Zopfi. 
Tendenziell müsse der Absolvent die Ausbildung aus eigener Tasche 
berappen. Jedoch sei seit dem 1. Januar 2018 eine staatliche 
Subventionierung der Ausbildung in der höheren Berufsbildung in Kraft 
getreten. Neu können 50 Prozent der Lehrgangskosten – notabene auch 
bei Nichtbestehen der Prüfung – über das Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI beantragt werden. «Wir reden da 
immerhin von der Hälfte der Lehrgangskosten, die grob geschätzt bei 
20’000 Franken liegen! Darin inbegriffen sind Lehrgangsbücher, 
Modulkosten, Prüfungsgebühren, Spesen etc. Das ist eine happige 
Investition. Wir sind glücklich, dass jetzt der Bund die Berufsbildung 
auch in der höheren Berufsbildung unterstützt und fördert und so dem 
akademischen Betrieb angleicht.» 
 
Interessant ist übrigens, dass Absolventinnen und Absolventen oft 
augenblicklich nach Erlangung des Diploms in ihrem Unternehmen 
befördert werden. Diplom in Händen – Beförderung! Andere wiederum 
entschliessen sich zu einem Stellenwechsel, was die Arbeitgeber natürlich 
gar nicht schätzen. «In diesen Fällen sollten die Arbeitgeber ihre 
innerbetriebliche Karriereplanung für die Mitarbeiter überdenken», 
meint Zopfi sybillinisch. 
 
Die Branche und ihr Image 
Dauerthema ist immer wieder das Image der Branche. Sie wird oft als 
Abfallproduzent wahrgenommen. Öffentlichkeitsarbeit wäre demzufolge 
dringend geboten. Zopfi: «Die Branche hat uns das delegiert. Aber es 
fehlen die finanziellen Mittel. Trotzdem schaffen wir es immer wieder, 
positiv in den Medien in Erscheinung zu treten, zum Beispiel im NZZ-
Forum. In diesem Sendegefäss wurde neulich dargelegt, was die 
Verpackungsbranche im Dienste der Konsumentinnen und 
Konsumentinnen leistet. Die Verpackung erbringt unglaubliche 
Leistungen zum Schutz der Lebensmittel, auch gegen die Lebensmittel-
verschwendung, food waste genannt. Die Verpackungs-branche macht 
laufend ihre Hausaufgaben. Der Swiss Packaging Award ist bester 
Beweis dafür: Erstaunlich, was dabei an Innovationen immer wieder 



herauskommt. Wir können deshalb mit Fug und Recht sagen: Die 
Branche ist viel, viel besser als ihr Image!»  

 
Award-Skulptur des Swiss Packaging Award. 
Bereits zum 48. Mal führte 2017 das SVI den Swiss 
Packaging Award, den Wettbewerb um die innovativsten 
Verpackungen, durch. 51 Verpackungslösungen wurden 
eingereicht. 18 Einsendungen wurden nominiert, davon 
gewannen sechs Verpackungen den Swiss Packaging 
Award.  
 

Trends – Trends gebe es immer und für jede Funktion der Verpackung, 
sagt Zopfi. «Besonders spannend sind die Trends bezüglich der 
Marketingfunktion. Die Verpackungen werden immer cleverer, 
konsumentenfreundlicher. Interessant ist, wie das Pendel immer wieder 
ausschlägt, mal in Richtung Karton, mal in Richtung Kunststoff usf. Das 
hat immer etwas mit den Konsumenten zu tun. Jegliche Trends, die den 
Konsumenten beeinflussen, beeinflussen auch die Verpackung.» 
 
Und immer wieder zur Sprache kommt: die Verpackung als Werbeträger. 
Zopfi: «Wenn man sich vor Augen hält, was Werbung kostet, steht die 
Verpackung als günstiges Werbemittel da. Das Design einer Verpackung 
liegt im Rappenbereich. Und es ist erwiesen, dass rund 70 Prozent der 
Erstkäufe eines Produktes aufgrund der Verpackung erfolgen. Ebenso 
erfolgen rund 70 Prozent der Einkäufe vor dem Regal spontan – nicht 
zuletzt aufgrund der Verpackung. Was sich erzielen lässt mit Farben, 
Formen, mit der Haptik – das ist enorm. Die Verpackung ist ein toller 
Werbeträger und Markenpflege auf höchstem Niveau!» 
 
Was wünscht sich Zopfi für die Branche nach seinem Abgang als SVI-
Geschäftsführer? «Branchensolidarität! Das reine Packstoffdenken unter 
den Mitgliedern ist nicht gut! Wir alle produzieren Verpackungen. Die 
eigentliche Verpackung sollte im Vordergrund stehen, nicht der einzelne 
Packstoff. Die verschiedenen Gärtlein, die ich nach wie vor feststelle, in 
denen man den anderen die Butter aufs Brot nicht gönnen mag, das ist 
nicht gut! Unter dieser Situation habe ich gelitten; sie entspricht nicht 
meinem Gedankengut. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Als SVI 
können wir etwas bewirken, wenn wir quantitativ, als starker Verband, 
aufgestellt sind. Wir dürfen nie vergessen, wofür Verpackungen da sind. 
Sie bewahren und transportieren Güter und garantieren so unsere 
Versorgung mit dem, was wir für unser Leben täglich brauchen. 
Verpackung ist Hightech und eines der hochentwickeltsten 
Industrieprodukte. Sie ist fundamental – wie Strassen oder Strom ein 
unverzichtbarer Teil unserer Infrastruktur. Ohne Verpackung ist 
modernes Leben undenkbar.» ■  
 


