
 
 

 

 

Jetzt wird’s bunt – Mondi präsentiert sich im neuen 
Markendesign 

Als globales Verpackungs- und Papierunternehmen, hat Mondi die Zukunft einer nachhaltigen 
Verpackungs- und Papierindustrie aktiv mitgestaltet. Wir verwenden Papier, wo es möglich ist, und 
Kunststoff, wo es sinnvoll ist. 

Wir sind seit mehr als zehn Jahren an den Börsen von London (LSE) und Johannesburg (JSE) 
notiert und verdanken unser erfolgreiches Wachstum nicht zuletzt unserer 50-jährigen Tradition als 
Mondi und mehr als 200 Jahren Erfahrung in der Papiererzeugung. 

Heute sind wir eine globale Benchmark unserer Branche und zeichnen uns durch Spitzenleistung und 
Führungskompetenz aus. Auf nachhaltige Weise schaffen wir Mehrwert und fördern Potenziale. 

Die Welt befindet sich in ständigem Umbruch, alles ist jederzeit und überall verfügbar. Die Menschen 
wünschen sich Fortschritt, allerdings nicht um jeden Preis.  

Verpackungen sind ein Teil der Lösung. Sie schützen Produkte und verlängern ihre Haltbarkeit. 
Dies gilt insbesondere für Nahrungsmittel, die damit für Menschen auf der ganzen Welt verfügbar sind. 
Gute Verpackungen sind wiederverwendbar, recycelbar und kompostierbar – sustainable by design. 

Wäre Mondi ein Mensch, was für eine Art Mensch wären wir? Ein Mensch, der auf der ganzen Welt zu 
Hause ist. Jemand, der gut zuhören kann und verständnisvoll reagiert. Authentisch und geradlinig. 
Ausgestattet mit einem feinen Sinn für Humor. Neugierig, erfinderisch, weit gereist. Vom ersten 
Moment an sollen alle die Leidenschaft, die Vielfalt und die Kreativität sehen, die wir bei Mondi täglich 
leben.  

Wie können wir das, was uns ausmacht, am besten kommunizieren? 

Menschen bilden sich ihr erstes (und oft auch endgültiges) Urteil über andere allein aufgrund ihres 
Aussehens, ohne zu wissen, was diese zu sagen haben. Die visuelle Identität ist also wichtig. Mondi 
ist ein selbstbewusstes und modernes Unternehmen. Wir wollen zu einer besseren Welt beitragen, ein 
Arbeitgeber der Wahl sein und für unsere Branche Maßstäbe für Qualität, Innovation und 
Kundenservice setzen. Unser Markendesign spiegelt unseren Kreativitäts- und Innovationsgeist sowie 
unsere Offenheit für neue Ideen wider. 



 
 

 

 

Oft ist nicht ausschlaggebend, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Aus Markensicht bedeutet 
dies, Emotionen zu wecken, die wir mit unserer Marke in Verbindung bringen wollen. Mondi bemüht 
sich um einen wertschätzenden, verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit allen 
Menschen, mit denen wir in Kontakt sind.  

Sustainable by design 

Anfang dieses Jahres brachten wir einige unserer Kolleginnen und Kollegen zusammen, um uns bei 
der Entwicklung des Schlüsselelements unseres neuen Looks zu unterstützen. Es sollte unsere lange 
Tradition in der Papiererzeugung widerspiegeln – mit schwungvollen Pinselstrichen, die verschiedene 
Formen, Texturen und Farben dynamisch miteinander verbinden. 

 

Alle Pinselstriche sind handgemalt und individuell und bringen den Mondi Spirit zum Ausdruck. Sie 
sagen viel darüber aus, wer wir sind: Die leuchtenden Farben, die dynamische Strichführung und die 
(beinahe) endlosen Variationen unterstreichen unsere Vielfalt, unsere Energie und unser frisches 
Denken. 

„Als Unternehmen ist unsere visuelle Identität unsere Kleidung. Sie vermittelt 
einen ersten Eindruck.“ 
Sara Sizer, Group Communication & Marketing Director 

 



 
 

 
Hinter den Kulissen: Unsere Kolleginnen und Kollegen entwickeln Mondi‘s neues Markendesign. 

 
 
Mondi hat eine großartige Geschichte zu erzählen: unsere Vision, zu einer besseren Welt beizutragen; 
wie uns die Digitalisierung dabei unterstützt, zur globalen Benchmark unserer Branche zu werden; und 
warum wir uns darauf konzentrieren, schon bald der Arbeitgeber der Wahl zu sein. Unser neues 
Markendesign verkörpert all diese Ziele und noch viel mehr! 
 
Jetzt wird’s bunt! 

 
 

https://youtu.be/Y2wyHsDaBi4
https://youtu.be/Y2wyHsDaBi4

