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Der Weg vom Holz zum Blatt Papier
Das beginnt bei der Bewirtschaftung des Waldes (Bäume neu pflanzen usw.) und endet mit dem End-
produkt (Papier) beim Verbraucher.

Bei Mondi gibt es mehrere Stufen in der Supply 
Chain mit völlig unterschiedlichen Anforde-
rungen. Eine davon beginnt mit der Waldbe-

wirtschaftung. Hier darf nicht mehr Holz geschlagen 
werden als wieder nachwächst. Wenn dieser Kreislauf 
aus dem Gleichgewicht kommt, ist eine wirtschaftliche 
und verantwortungsvolle Forstwirtschaft kaum mehr 
möglich. Es ist deshalb  sehr wichtig, die Ressource 
Holz im Einklang mit dem Verbrauch langfristig zu 
planen. 

Außerdem kann Holz in einigen Regionen nur zu 
bestimmten Jahreszeiten aus dem Wald gebracht 
werden, nämlich im Winter, wenn der Boden gefroren 
ist, d.h., das geschlagene Holz muss für eine längere 
Periode reichen. 

Holz kommt danach vorwiegend mit der Bahn in 
die Fabriken, wo es zu Zellstoff verarbeitet wird. Aus 

dem Zellstoff wird dann auf der Papiermaschine Papier 
hergestellt. Papiermaschinen sind sehr teuer in der 
Anschaffung, weshalb es bei der Planung wichtig 
ist, eine möglichst hohe Auslastung zu erreichen, 
um die Kosten der Maschine decken zu können. Der 
Bedarf an Papier deckt sich aber nicht immer mit 
der Kapazität der Papiermaschine und deshalb wird 
zwischen dem Bedarf und der verfügbaren Kapazität 
kurzfristig Lager auf- und abgebaut. Doch ein hoher 
Lagerbestand ist mit hohen Kosten verbunden und 
sollte deshalb vermieden werden. Wenn dies über 
einen kurzfristigen Zeitraum hinausgeht, müssen auch 
Maschinenstillstände geplant werden. 

Nach der Produktion werden die Produkte an die 
Kunden ausgeliefert. Erst wenn das gewünschte 
Produkt in der gewünschten Menge zur richtigen Zeit 
und zum richtigen Preis ankommt, ist der Auftrag der 
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Firma Mondi erfüllt. Das trifft allerdings nicht immer 
zu  – denn Mondi erzeugt auch Recyclingprodukte und 
hier wird Papier bis zu siebenmal wiederverwendet. 
Deshalb ist das Thema Nachhaltigkeit bei Mondi 
sehr wichtig.

Neben  ständig neu überarbeiteten und verbesserten 
Produkten spielen auch  ständige Anpassungen der 
Supply Chain eine enorme 
Rolle, um im Wettbewerb 
am Markt erfolgreich zu sein. 
Durch die Gestaltung der 
Supply Chain kann Mondi 
die den Kunden gegebenen 
Qualitäts- und Servicever-
sprechen am Markt halten. 
Supply Chain Management 
ist daher nicht nur eine 
technische Angelegenheit, 
sondern auch eine sozial-
wirtschaftliche Angelegen-
heit.

• Technisch geht es in der 
Kette darum, Information zugänglich und nutzbar zu 
machen. Das bedeutet, dass die richtigen Informati-
onen einerseits in den Bereichen innerhalb der Firma 
Mondi (dem Verkauf, der Produktion, der Logistik, 
dem Transport und dem Finanzbereich) zugänglich 

sind, andererseits auch für die Kunden und Lieferan-
ten einfach und ständigzur Verfügung stehen sollen. 
• Sozial-wirtschaftlich geht es auch um die Beziehungen 
und den Informationsaustausch zwischen den verschie-
densten Unternehmen innerhalb der Supply Chain. 
Gemeinsame unternehmensübergreifende Prozesse 
sollen so miteinander verbunden werden, dass das 

Ergebnis der gesamten Lieferkette 
im Vordergrund steht, anstelle das 
der einzelnen Abteilungen und 
Unternehmen. 

Natürlich muss die Firma Mondi 
auch mit vielen Schwankungen 
(z. B.: kurzfristige Änderung der 
Kundenwünsche, Trends …) um-
gehen können. Ein Beispiel hierfür 
wäre die Vielfältigkeit der Formate 
und Verpackungen, die sich rasch 
ändern. Hier wird das Papier dann 
nur bis zu einem Haltepunkt vor 
der Verpackung in standardisierten 
Rollen gelagert und erst auf das 
jeweilige Format geschnitten und 

verpackt, wenn der Kunde den Auftrag erteilt. Nur so 
kann eine schnelle Reaktion auf geänderte Kunden-
bedürfnisse sichergestellt werden. Diese und weitere 
Herausforderungen zu meistern, zeigt, wie spannend 
und abwechslungsreich Supply Chain sein kann.  ●

Mitarbeiter sorgen für Qualität und Service.


