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Logistik als Managementaufgabe im Unternehmen

Branche: Papier- und  
Verpackungsherstellung

Umsatz gesamt 10:  
6,2 Mrd. Euro

Mitarbeiter gesamt: 
29.000

Geschäftstätig in:  
31 Ländern

Customer Service bei Mondi
Über Mondi Uncoated Fine Paper: Mondi Uncoated Fine Paper ist eine Geschäftseinheit von Mondi, 
einem führenden internationalen Papier- und Verpackungsunternehmen. In 3 Papierfabriken in  
Europa und einer in Südafrika produziert Mondi Uncoated Fine Paper Büro- und Druckpapiere und 
nimmt dabei Rücksicht auf die Umwelt. Der Hersteller hält sich an die striktesten Umweltstan-
dards und gewinnt dafür regelmäßig Auszeichnungen, wie zuletzt den ersten Platz im WWF-Papier-
produzenten-Umweltindex.

Customer Service (= Kundenservice/ 
Kundendienst) bei Mondi
Customer Service ist ein wichtiger Bestandteil der Sup-
ply Chain von Mondi Uncoated Fine Paper. Customer 
Service stellt die Verbindung zwischen den Kunden 
und Mondi dar. Einerseits sollen die Anforderungen des 
Kunden, wie größtmögliche Flexibilität und kurzfristige 
Warenlieferungen, erfüllt werden, andererseits müssen 
die Wünsche der Fabriken von Mondi, wie möglichst 
genaue Planung und geringe Schwankungen des Mark-
tes, beachtet werden. Im täglichen Zusammenspiel 
der unterschiedlichen Interessen zwischen Kunden 
und Lieferant schließt zwar grundsätzlich das eine das 

andere nicht aus, dennoch gibt es gewisse Rahmenbe-
dingungen, die eingehalten werden müssen. Eine der 
Kernaufgaben im Customer Service besteht also darin, 
die unterschiedlichen Anforderungen zusammenzuführen 
und dem Kunden Lösungen für seine Problemstellungen 
anbieten zu können. Die Aufgaben des Customer Service 
hat Mondi in einem Satz zusammengefasst: 

We build strong partnerships with our 
customers and add value to their business 
by keeping and delivering promises with 
professional, motivated and highly skilled 
people.
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Sehen wir uns die einzelnen Teile dieses Satzes 
genauer an:

1.  Strong Partnerships –  
Starke Kunden-Lieferanten-Beziehung

Damit meint Mondi eine gute Zusammenarbeit und 
enge Kundenbeziehungen sind im Geschäftsumfeld 
eine Grundvoraussetzung, um die gesamten Abläufe 
über die Grenzen der eigenen Unternehmen hinaus 
zu verbessern.

2. Added Value – Wertsteigerung
Mondi liefert einen Mehrwert für seine Kunden durch 
die zusätzlichen Serviceleistungen, die das Unterneh-
men anbietet. Der Fluss der Informationen sowie die 
Kommunikation sind mit den Kunden bestmöglich 
abgestimmt, um beispielsweise eine gemeinsame 
Planung zu erstellen, welche dem Kunden sein täg-
liches Geschäft erheblich erleichtert. Weiters werden 
Lösungen für Probleme des Kunden meist gemeinsam 
und rasch erarbeitet. Denn die Anforderungen der 
Kunden sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 
Immer kurzfristiger möchten die Kunden ihre Ware, 
immer höher sind die Ansprüche an das Produkt. 

3.  Keeping and delivering promises –  
Versprechen halten

Jeder Kundenaufrag ist ein Versprechen. Mondis 
Buchungs- und Planungssystem bestätigt bei Auftrags-
buchung innerhalb von einigen Sekunden jeden Aufrag 
hinsichtlich Preis, Menge und Termin. Das bedeutet, 
die Einhaltung dieser Mengen- und Terminzusage ist 
von größter Wichtigkeit für das Unternehmen. Dieses 

Versprechen gibt Mondi ungefähr 250.000-mal im 
Jahr ab. Das entspricht der Anzahl der Aufträge, die 
jährlich gebucht werden.

4.  Professional, motivated and highly skilled people 
– qualifizierte und motivierte Mitarbeiter

Der Mensch ist der wohl wichtigste Einflussfaktor für 
den Erfolg bei Mondi’s Customer Service. 

Neue Mitarbeiter werden bei Mondi nicht nur an-
hand ihrer Ausbildung oder Berufserfahrung gewählt, 
sondern auch auf Basis persönlicher Eigenschaften, 
die die zukünftigen Mitarbeiter mitbringen.

Da die Mitarbeiter im Bereich Customer Service 
täglich mehrfach mit Kunden in Kontakt treten und 
somit das Unternehmen auch nach außen hin prä-
sentieren müssen, stehen Faktoren wie Motivation, 
Professionalität und fachliche Qualifikation im Fokus 
der Führungsverantwortlichen. Das bedeutet, dass 
neben der Herausforderung, die „richtigen“ Mitarbeiter 
einzustellen, deren Weiterentwicklung als Hauptaufga-
be gesehen wird. Diese Weiterentwicklung geschieht 
durch Trainings und Weiterbildungen.

Wie kann Mondi den Erfolg und die Qualität im 
Customer Service messen? Dreimal jährlich wird 
durch Umfragen die Kundenzufriedenheit erhoben 
und ausgewertet. Die Ergebnisse werden mit den 
zuständigen Mitarbeitern bei Mondi besprochen 
und Verbesserungsprogramme werden erarbeitet. 
Die Ergebnisse der letzten Jahre bestätigen Mondis 
Initiativen im Customer Service, da die Kunden das 
Unternehmen in den letzten Jahren durchgehend als 
herausragend bewertet haben.


