
Am 21. August 2018 starb Lars Wallen-
tin im Alter von 79 Jahren. Seine Frau 
Christiane schrieb: «Ich habe eine sehr 

traurige Mitteilung: Lars verliess uns heute 
Morgen um 10 Uhr. Er schlief ruhig ein, nach-
dem er wie ein Wikinger während sieben Mo-
naten gegen eine heimtückische Krankheit 
gekämpft hat.» Zwar war allen seinen Freunden 
bekannt, dass er unerwartet erkrankt war; sie 
hegten aber die Hoffnung, dass er bald wieder 
genesen würde. 

Wer Lars kannte, ist zweifach betroffen, trau-
rig und berührt: Zum einen geht ein Mensch, 
der mit seinem Optimismus, seinem Humor, 
seiner Begeisterung, seiner Leidenschaft und 
seiner Fachkompetenz viele Freunde und Kon-
takte, vor allem auch in seinem dritten Lebens-
abschnitt nach der Pensionierung, gewonnen 
hat. Zum zweiten geht ein Botschafter seines 
Fachs, der auch nach seinem Ausscheiden aus 
dem regulären Berufsleben ganz besonders im 
(Un-)Ruhestand noch als «Urgestein» und «Ver-
packungsmissionar» in der internationalen 
Welt der Verpackung unterwegs gewesen ist: 
Als gefragter Redner, Berater und intellektuel-
ler Sparringpartner für Marketing- und Ver-
packungsfachleute teilte er sein Wissen,  
vermittelte er Impulse für optimale Verpa-
ckungslösungen. 

Jünger Gutenbergs 
Lars, gebürtiger Schwede, der Schweizer Bürger 
wurde, war am Hauptsitz von Nestlé in Vevey 
während 40 Jahren für Entwicklung und Design 
von Verpackungen zuständig. Er war nicht nur 
Verpackungsspezialist, er war auch ein «Jünger 
Gutenbergs». Seine berufliche Laufbahn begann 
er in seiner Heimatstadt Hamstad in Schweden 
als Schriftsetzerlehrling. Er lernte, wie die unter-
schiedlichen Druckverfahren funktionieren, und 
besuchte anschliessend die Grafische Hoch-
schule Stockholm, das Grafiske Institutet, wo 
er eine zweijährige Weiterbildung genoss. Und 
weil ihn das Thema «Verpackung» schon zu 
 Beginn seiner beruflichen Laufbahn faszinierte, 
landete er in der zweitgrössten Verpackungs-
firma Schwedens, wo er in der Verkaufsabtei-
lung begann. Während zweier Jahre, so erzähl-
te er, lernte er überdies, wie ein Unternehmen 
funktioniert. Und er hatte Pläne. 

Er wollte an der Michigan-State-Universität 
seinen Bachelor in Packaging «bauen»; damals 
die einzige Ausbildungsstätte, die auf höherem 
Niveau einen Abschluss anbot. Aber es kam 
anders: Am selben Tag, an dem er in Stockholm 
sein Visum abholen sollte, erreichte ihn ein 
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Anruf aus der Schweiz. Nestlé hatte soeben die 
Firma Findus übernommen. «Und wir, die 
schwedische Firma, waren der grösste Liefe-
rant der Findus», erzählte er bei einem früheren 
treffen. Nestlé suchte jemand, der alles, was 
mit Verpackung zusammenhing, für Findus in 
Vevey koordinierte, vom Artwork über den 
Druck bis hin zur Auslieferung. Dort hatte Fin-
dus ihren eigenen Fotografen, ihre eigene Test-
küche. Lars akzeptierte diesen Job und wurde 
sogleich ins kalte Wasser geworfen. 

Diesen Job hatte er während fünf Jahren inne. 
Findus war damals eine separate Firma in der 
Nestlé und wurde später voll integriert. Und 
auch Lars Wallentin wurde in der Folge integ-
riert, als Assistent des Verpackungschefs. Der 
weitere, der grösste Karriereschritt, ergab sich, 
nachdem sein Chef auf einen Posten in Japan 
versetzt worden war: Er wurde dessen Nach-
folger und somit Chef der Packaging Design 
Unit und war für die grafischen Arbeiten des 
Konzerns zuständig, das sogenannte Surface-
Design. 

Nachspielzeit …
Bis 2003 war er zuständig für alle Produkte, 
weltweit; der Lernprozess sei immens gewesen, 
erzählte er. Während der letzten beiden Jahre 
seiner Tätigkeit bei Nestlé wurde er zudem 
noch Coach im Training Center von Nestlé. 
Sodann, mit 65, buchstäblich in Pension ge-
schickt, obschon er eigentlich noch Lust 
 gehabt hätte, weiterzumachen. 

Was tat er? Er hat weitergemacht, und wie! Ist 
mit einer Art zweiter Karriere durchgestartet, 

als Redner, Laudator, Buchautor, Blogger, Ju-
ror, Kommentator, Mentor und Berater. Nach-
spielzeit, nennt man das im Fussball … 

Was ihn fortan am meisten interessierte, war: 
Instore-Communication, Point-of-Sale-Marke-
ting, Multichannel-Kommunikation. Er vertrat 
dabei die dezidierte Meinung, dass man den 
Konsumenten am besten, am wirksamsten ‹in-
store›, am Point of Sale direkt, abholt. Und er sei 
nie so kreativ gewesen wie in diesem späteren 
Lebensabschnitt. Er kam dabei in der Welt her-
um. Russland, China, europäische Destinatio-
nen, Lars mutierte zum Verpackungsmissionar. 
Diesen Ausdruck nahm er stets schmunzelnd 
zur Kenntnis, verstand ihn als kollegiale Aus-
zeichnung. Aus finanziellen Gründen hätte er 
das – nach 45 Jahren bei  Nestlé – nicht gemusst. 
Er tat es aus schierer Leidenschaft zum Thema 
Verpackung. Auch in seinem Blog www.packa-
gingsense.com bezog er stets pointiert Stellung 
zu den Herausforderungen in den Bereichen 
Packaging und Branding.

Parallel zu seiner «missionarischen» Reise-
tätigkeit hat er Sachbücher publiziert, vier auf 
Englisch, eins davon wurde sogar ins Russische 
und ins Chinesische übertragen. Und er wuss-
te mit seinen Vorträgen an Kongressen, Sym-
posien, Tagungen das Plenum von den Stühlen 
zu reissen, so geschehen an einer Jahresver-
sammlung in Stein am Rhein, am Tag der Ver-
packung, des Schweizerischen Verpackungs-
instituts SVI. Kommentar eines Teilnehmenden: 
«Er weiss, wie Brands einzukleiden sind – oder 
eben wären.»

Im Frühjahr 2018 wurde ihm mitgeteilt, dass 
er mit dem Lifetime Achievement in Packaging 
Award der World Packaging Organisation 
(WPO) ausgezeichnet worden ist. Der Preis an-
erkennt die Lebensleistung von Praktikern aus 
allen Bereichen der Disziplin Verpackung, die 
einen signifikanten, national oder internatio-
nal anerkannten Beitrag in der Welt der Ver-
packung über einen längeren Zeitraum geleis-
tet haben. Die Krankheit liess es indes nicht 
zu, dass er an der offiziellen Verleihung des 
Awards teilnehmen konnte. Und auch sein 
fünftes Buch, das er bereits begonnen hatte, 
bleibt nun unvollendet. 

Wir entbieten seiner Frau Christiane, seiner 
Tochter und seinem Sohn unser zutiefst 
 empfundenes Beileid. We love you and miss 
you, Lars. Farewell, dear friend. 
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