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Abschnitt 1: Einführung
Hintergrund: Wer wir sind und warum unsere
SEAT-Prozesse so wichtig sind

Die sozioökonomischen und ökologischen Bedingungen bilden
einen wichtigen Hintergrund für Mondis Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung jener Regionen, in denen wir mit unseren Geschäften
tätig sind.

Alle SEAT-Berichte finden Sie auf unserer Website
unter
www.mondigroup.com/SEATS
Mondi Group
SEAT-Bericht Mondi Frantschach 2018

Der weitere Bericht ist in folgende Abschnitte unterteilt:
Abschnitt 2, Bewertungsziele und Methodik, stellt Mondis
SEAT-System (das Tool, seine Methodik und seinen Prozess) vor und
bestätigt unsere Ziele für die Durchführung des SEAT-Prozesses in
Gemeinden und Regionen, in denen wir unsere Geschäfte führen.
Außerdem werden Details zum SEAT-Team und den wichtigsten zur
Teilnahme eingeladenen Stakeholdern vorgestellt.
Abschnitt 3, Überblick über die Umgebung, liefert den
geografischen Kontext mit einem kurzen Überblick über das
Lavanttal, in dem sich das Werk befindet, sowie ausgewählte
wichtige wirtschaftliche und demografische Statistiken und eine Karte
der Region.
Abschnitt 4, Über Mondi Frantschach, liefert Einzelheiten zur
Mondi Group und speziell zu Mondi Frantschach, in denen die
sozialen und wirtschaftlichen Beiträge der Fabrik zu der Gemeinde/
Region, in der die Fabrik betrieben wird, und ihre Auswirkungen
beschrieben werden. In diesem Abschnitt werden auch die in der
Fabrik vorhandenen Social-Management-Systeme erläutert und deren
Herangehensweisen und Leistungen in Bezug auf Beschäftigung,
Kommunikation und gesellschaftliches Engagement beschrieben.
Darüber hinaus werden Informationen zur Umweltfreundlichkeit bzw.
Umweltleistung der Fabrik (Energieverbrauch, Kohlenstoffemissionen,
Abfallverursachung, Luftemissionen und vorhandene Zertifizierungen)
sowie zur Herangehensweise bei der Holzbeschaffung bereitgestellt.
Abschnitt 5, Ergebnisse der Bewertung, stellt die von den
Stakeholdern während der SEAT-Sitzungen angesprochenen Fragen
und Anmerkungen dar. Dieser Abschnitt ist unterteilt in “positive
Ergebnisse” (d. h. Aspekte, für welche die Fabrik hinsichtlich ihrer
Herangehensweisen und/oder ihrer Leistungen gelobt wurde) und
“identifizierte Herausforderungen” (d. h. Aspekte, bei denen einige
Stakeholdern Bedenken geäußert oder ihre weiteren Erwartungen an
die Fabrik zum Ausdruck gebracht haben). Die einzelnen Ergebnisse
wurden in umfassendere Kategorien bzw. Themenbereiche eingeteilt
(z. B. Kommunikation, Sicherheit, Umweltleistung, Beschäftigung
und Arbeit), wobei die Rückmeldungen und die Reaktionen der
Betriebsleitung für jedes Ergebnis angeführt werden.
Der Bericht endet mit einem Begriffsglossar und den Kontaktdaten
des SEAT-Teams.
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Ergebnisse der Bewertung

Unsere formellen und transparenten Bewertungen der Auswirkungen
unserer industriellen Aktivitäten auf das sozioökonomische Umfeld
der Gemeinden und Regionen unserer Standorte erfolgen regelmäßig.
Dieser als SEAT (“Socio-Economic Assessment Toolbox” bzw.
sozioökonomisches Bewertungssystem) bezeichnete Prozess
besteht aus einer Reihe persönlicher, offener Dialoge mit unseren
Stakeholdern und wird von einem unabhängigen Dritten unterstützt.
Die Ergebnisse dieser Bewertung werden in einem detaillierten SEATBericht veröffentlicht und an die Stakeholder verteilt.

Er ist in englischer und deutscher Sprache verfügbar und zeigt die
Themen auf, die von den Stakeholdern während der SEAT-Sitzungen
angesprochen wurden, sowie die entsprechenden Antworten
der Werksleitung.

Über Mondi Frantschach

Wir haben erkannt, dass es für den Erfolg dieser Strategie
unerlässlich ist, dass das breite Spektrum von Stakeholdern
Beachtung findet, welches ein Interesse an Mondi und den
Aktivitäten des Unternehmens hat und auf das sich unsere
Aktivitäten und Produkte auswirkt. Ein wichtiger Teil der Art und
Weise, wie wir unsere Geschäfte angehen, besteht darin, aktiv mit
unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um deren Anliegen
besser zu verstehen und auf diese reagieren zu können. Dies
schließt Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen (NRO), akademische Institutionen,
örtliche Gemeinden, Zertifizierungsstellen und Aufsichtsbehörden
sowie die Presse ein. Dieses Engagement findet auf globaler,
nationaler, regionaler und/oder operativer Ebene statt und unser
Ansatz besteht sowohl aus informellem als auch formellem
Engagement und der Führung eines Dialogs mit den StakeholderGruppen bei regelmäßiger und transparenter Berichterstattung.

Dieser Bericht präsentiert die Ergebnisse der ersten SEAT-Bewertung
von Mondi Frantschach.

Überblick über die Umgebung

Wir beschäftigen über 26.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Betrieben
in mehr als 30 Ländern weltweit. Ein Betrieb in dieser Größenordnung
hat auch eine große Verantwortung: unsere Kunden und die
Welt benötigen neue Lösungen von uns, nämlich hochwertige
Papier- und Verpackungslösungen, die zweckmäßig sind, zu
einem wettbewerbsfähigen Preis verfügbar sind und für die
Wiederverwendung, das Recycling oder die Kompostierung geeignet
und ausgelegt sind.

Über diesen Bericht

Bewertungsziele und Methodik

Mondi ist ein zweifach börsennotiertes Unternehmen. Es ist
an der Börse von Johannesburg (JSE Ltd) erstnotiert sowie im
Premiumsegment der Londoner Börse gelistet. Mondi wird in der
FTSE 100 und seit 2008 in der FTSE4Good Index Series sowie seit
2007 in der FTSE/JSE Responsible Investment Index Series geführt.

Einführung

Mondi ist ein weltweit führender Anbieter von Verpackungen
und Papier und begeistert seine Kunden sowie Endverbraucher
mit nachhaltigen Verpackungs- und Papierlösungen. Mondi ist
vollständig in die Wertschöpfungskette im Bereich Verpackungen
und Papier integriert – von der Bewirtschaftung von Wäldern über
die Herstellung von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur
Entwicklung und Herstellung effektiver Verpackungslösungen für
die Industrie und Endverbraucher. Das Thema Nachhaltigkeit ist im
gesamten Wirken von Mondi tief verankert. Im Jahr 2018 erzielte
Mondi einen Umsatz von 7,48 Milliarden Euro und ein bereinigtes
EBITDA von 1,76 Milliarden Euro.

Der SEAT-Ansatz wurde im Jahr 2005 eingeführt. Ziel war es dabei,
unsere Zellstoff- und Papierfabriken sowie unsere forstwirtschaftlichen
Betriebe dabei zu unterstützen, einen offenen und transparenten
Dialog mit ihren örtlichen Gemeinden zu führen. Durch den SEATProzess können wir besser verstehen, wo unsere Auswirkungen
liegen und was unsere Stakeholder von uns erwarten. In einigen
Ländern werden SEAT-Bewertungen auch zur Erstellung von
Engagement-Plänen zur Einbeziehung von Stakeholdern
herangezogen. Bisher haben 11 unserer 14 Fabriken und
forstwirtschaftlichen Betriebe (79%) mindestens einmal eine SEATBewertung durchgeführt. Diese Betriebe befinden sich in Russland,
Südafrika, Polen, der Slowakei, Bulgarien, der Tschechischen
Republik und in Österreich.

Abschnitt 2: Bewertungsziele und Methodik
Ziele
Das Ziel eines jeden Mondi SEAT-Prozesses ist es, ein gründliches
Verständnis dafür zu erlangen, wie unsere Stakeholder eine Fabrik
oder einen Betrieb wahrnehmen und welche positiven und negativen
Auswirkungen dieser Betrieb auf die umliegenden Gemeinden und
Stakeholder hat.
Der SEAT-Prozess bei Mondi Frantschach bildet hier keine
Ausnahme. Folgenden Hauptziele wurden gesetzt:
Sicherstellung einer systematischen und
regelmäßigen Erneuerung unseres Verständnisses
des sozioökonomischen Kontexts in der Region. Dies
beinhaltet die Bewertung sozialer, finanzieller, politischer
und ökologischer Trends sowie der Entwicklungen,
Bedürfnisse und Erwartungen der Gemeinde
Aufbau von neuen und/oder bestehenden Beziehungen
und Netzwerken mit bzw. zu Stakeholdern und
Verbesserung unserer Kommunikation mit
allen Beteiligten
Bewertung unserer bestehenden Initiativen in der
Gemeinde und Feststellung, wo Verbesserungen durch
soziale Vereinbarungen mit der Gemeinde nötig sind
Erhalt von offenen Feedback von unseren Stakeholdern
und Verbesserung des Bewusstseins und der
Wahrnehmung des Werkes in der Gemeinde

Methodik
Mondi begann damit, den SEAT-Prozess einzusetzen, als das
Unternehmen Teil der Anglo American plc war. Daraufhin haben wir in
Zusammenarbeit mit unserem Nachhaltigkeitspartner Environmental
Resources Management Ltd (ERM) unsere SEAT-Methodik geprüft
und angepasst, um den Anforderungen unseres Geschäfts in der
Forstwirtschaft und mit Verpackungs- und Papierprodukten besser
gerecht zu werden.
Wie bei allen aktuellen SEAT-Prozessen bei Mondi umfasste der SEATProzess in Frantschach die folgenden Schlüsselschritte:

Darstellung unserer Betriebe und Vorgänge und der
Allgemeinheit, die wir am ehesten beeinflussen
Einbeziehung aller Interessenvertreter und
Stakeholder in der Region, um die tatsächlichen und/
oder wahrgenommenen positiven und negativen
Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit zu ermitteln
Erstellung sorgfältig durchdachter Antworten durch die
Betriebsleitung auf alle Probleme unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Gemeinde und des Unternehmens,
zur Minimierung oder Minderung negativer
Auswirkungen und zur Sicherstellung, dass die örtlichen
Gemeinden von den Aktivitäten von Mondi profitieren

Der SEAT-Bericht wird dann an alle relevanten Stakeholder und
Mitarbeiter bei Mondi Frantschach verteilt und bildet die Grundlage für
eine dauerhafte und positive Einbeziehung der Bevölkerung und den
Aufbau guter Beziehungen.
Nachdem das Unternehmen und die betroffene Allgemeinheit
analysiert und alle relevanten Gruppen an Stakeholdern identifiziert
worden waren, wurden einzelne -Sitzungen mit diesen Stakeholdern
durchgeführt. Die Sitzungen bestanden aus dem SEAT-Team und in
einigen Fällen aus einem oder zwei Mitgliedern der Betriebsleitung.
Während die Betriebsleitung von allen Sitzungen mit Mitarbeitern,
Auftragnehmern und Holzlieferanten ausgeschlossen war (um die
Meinungsfreiheit zu fördern), nahmen diese an Sitzungen mit allen
anderen Gruppen teil. Die Anwesenheit der Betriebsleitung hat
dazu beigetragen, eine direkte und effektive Kommunikation
sowie die Rechenschaftspflicht für aufgeworfene Fragen und
Probleme sicherzustellen.
Um eine vollständige Transparenz und Objektivität zu gewährleisten,
hat Mondi ERM dazu beauftragt, allen SEAT-Sitzungen beizuwohnen.
Zusätzlich war immer ein Dolmetscher anwesend. Es wurde eine
passive Befragungstechnik eingesetzt, bei welcher offene Fragen
gestellt wurden. Es wurden zwar keine “Suggestivfragen” gestellt,
jedoch wurden Fragen gelegentlich umformuliert oder zur weiteren
Klarheit erläutert. Während der Sitzungen wurden vom SEAT-Team
oder der Betriebsleitung keine Antworten oder Erklärungen abgegeben.
Stattdessen bestand die Aufgabe des Teams und der Betriebsleitung
in den Sitzungen darin, während jeder Sitzung aufmerksam zuzuhören
und detaillierte Notizen anzufertigen. Daher konnten alle gesammelten
Informationen als Primärdaten qualifiziert werden.
Nach Abschluss aller Sitzungen und unabhängig von der
Zusammensetzung der verschiedenen Gruppen wurden alle
Kommentare und Rückmeldungen der Stakeholder zusammengefasst
und – besonders wichtig – anonym gehalten, sofern dies nicht
ausdrücklich von der Gruppe der Stakeholder gemäß der
Chatham-House-Regel gefordert wurde. Die Betriebsleitung erhielt
dann Gelegenheit, offiziell auf die zusammengefasste Liste der
angesprochenen Themen und Probleme zu antworten.
Dieser SEAT-Bericht von Mondi Frantschach stellt eine
Zusammenführung der Kommentare und Rückmeldungen der
Stakeholder sowie der Antworten der Betriebsleitung dar.

SEAT-Team
Die SEAT-Teams von Mondi setzen sich stets aus Vertretern des Werkes,
der Mondi Group sowie Dritten zusammen. Für den SEAT-Prozess bei
Mondi Frantschach für das Jahr 2018 bestand das Team aus:
•
•
•
•
•

Elena Amirkhanova (ERM Ltd., Vertreterin für die Dritten)
Gladys Naylor (Mondi Group)
Arnavaz Schatten (Mondi Group)
Elisabeth Wuggenig (Mondi Frantschach)
Claudia Kronlechner (Dolmetscher vom Sprachinstitut “Sprich dich
frei”/“Speak freely”)

Zusammenstellung und Veröffentlichung eines
detaillierten und transparenten SEAT-Berichts,
welcher die wichtigsten angesprochenen Themen
und Probleme, die Reaktion von Mondi und
einen Maßnahmenplan zur Minimierung negativer
Auswirkungen darlegt
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Abschnitt 2

Haupt-Stakeholder

6%1

Auftragnehmer
(Management/Betriebsleitung
und Mitarbeiter)

3

10%

Holzlieferanten

1

100%

Holztransportunternehmen

1

100%

Betriebsrat

2

100%

Örtliche und regionale
Behörden
(Frantschach, Region Wolfsberg)

2

100%

10

10%

Gemeinde Wolfsberg

1

100%

Feuerwehr

1

100%

Werkskapelle

1

100%

Medien/Presse

1

33%

Bildungsinstitutionen

3

100%

Kunden

1

100%

Mitarbeiter

Nachbarn
(Gemeinde Frantschach)

1

2

Überblick über die Umgebung

25

Stakeholder-Gruppe

Bewertungsziele und Methodik

Anzahl
der SEATTeilnehmer

Prozentsatz
der Teilnehmer
von der
Gesamtzahl in
dieser Gruppe

Einführung

Es wurden Einladungen an eine große Anzahl von Stakeholdern
geschickt, die Einfluss auf den Betrieb der Fabrik und ihre
Lieferkette haben oder von diesen betroffen waren. Zu den
Stakeholdern, welchen die Einladung der Fabrik angenommen
und an den SEAT-Sitzungen teilgenommen haben, gehörten die
folgenden Gruppen:

Obgleich der Prozentsatz der von den SEAT-Sitzungen abgedeckten Mitarbeiter
relativ gering ist, stellte das SEAT-Team eine faire Vertretung der Mitarbeiter
sicher, indem gewährleistet wurde, dass verschiedene Funktionen und
Organisationsebenen präsent waren, darunter Büroangestellte, Mitarbeiter und
Führungskräfte aus der Fertigung sowie Mitarbeiter aus unterschiedlichsten

Über Mondi Frantschach

Abteilungen. Die Anwesenheit des Betriebsrats trug ferner zu einer fairen und
angemessenen Vertretung der Ansichten der Arbeitnehmer im Rahmen der
SEAT-Sitzungen bei. Es ist darüber hinaus zu beachten, dass der SEAT-Prozess
lediglich ein ergänzendes Instrument unserer globalen Mitarbeiterbefragung
ist, bei der 87% unserer Mitarbeiter im Jahr 2018 die Gelegenheit nutzten, ihre
Rückmeldungen an Mondi vertraulich und anonym abzugeben
2

Mondi Frantschach hat einen einzigen internen Kunden innerhalb der Mondi
Group, an welcher der Großteil der Produkte verkauft wird

Alle Sitzungen wurden vom 26. bis 28. Juni 2018 persönlich vor Ort
auf dem Werksgelände durchgeführt. Während dieser Zeit wurden für
jeden einzelnen Stakeholder individuelle Sitzungen angesetzt.
Ergebnisse der Bewertung

Danksagungen
Die Mondi Group dankt allen Stakeholdern, die am SEAT-Prozess
bei Mondi Frantschach teilgenommen haben, sowie den Mitgliedern
des SEAT-Teams und den Vertretern des Werkes, insbesondere:
Gottfried Joham (Geschäftsführer, Mondi Frantschach),
Elisabeth Wuggenig (Leitung Personal, Kommunikation und
Gesundheitsmanagement, Mondi Frantschach) und Claudia
Kronlechner (Dolmetscher, “Sprich dich frei”). Wir schätzen ihre
aktive Unterstützung während des SEAT-Prozesses und ihre Rolle
bei der Bearbeitung der SEAT-Ergebnisse in der Zukunft.
Mondi Group
SEAT-Bericht Mondi Frantschach 2018
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Abschnitt 3: Überblick über die Umgebung

Mondi Frantschach

Tschechische Republik

Mitarbeiter

430
Geschlechterverteilung

7
93

%

weiblich
männlich

Mitarbeiter

14%

Slowakei
Niederösterreich

der Bevölkerung
von Frantschach-St

Vorarlberg

Deutschland

Oberösterreich

Tirol

Steiermark

Salzburg

Burgenland

Ungarn

Tirol

Schweiz

Arbeitslosigkeits
Quoten in Österreich

Kärnten

Italien

12% und darüber

Mondi
Frantschach

10% bis 12%
8% bis 10%
6% bis 8%
Unter 6%
Durchschnittlich: 7.7%

Quelle: AMS-Statistik, Stand März 2019

Das Werk Mondi Frantschach befindet
sich im Lavanttal im Bundesland
Kärnten, dem südlichsten Bundesland
Österreichs.
Das zwischen Kor- und Saualpe liegende Lavanttal erstreckt sich
über den gesamten Bezirk Wolfsberg und umfasst die Gemeinden
Preitenegg, Reichenfels, Bad St. Leonhard, Frantschach-St. Gertraud,
Wolfsberg, St. Andrä, St. Paul, St. Georgen und Lavamünd. Das Tal
nimmt eine Fläche von rund 1.000 km2 (von Nord nach Süd) ein und
beheimatet rund 60.000 Menschen.
Neben dem anhaltenden Rückgang der Geburtenraten in der Region
ist auch die erwartete weitere Überalterung der Bevölkerung im Zuge
des demografischen Wandels ein Thema. In Kärnten ist ferner die
Abwanderungsrate bei Einwohnern im Alter zwischen 20 und 34
Jahren hoch (2011 knapp 50%). Der Bezirk Wolfsberg ist ebenfalls von
internen Abwanderungen betroffen und das einzige künftige Wachstum
wird durch Zuwanderung aus dem Ausland prognostiziert2.
Trotz der demografischen Herausforderungen verfügt der Bezirk über
einen ausgeprägten Branchenmix (sowohl in Bezug auf die Art der
Branche als auch auf die Größe), der sowohl kleine Handwerksbetriebe
als auch innovative Produktionsunternehmen mit hohen Exportraten
umfasst.

2

Quelle: IHS Carinthia: Demography and Services of General Interest in

Insbesondere die Region des Lavanttals ist von einer kleinen bis
mittelgroßen Volkswirtschaft geprägt, wobei sich das Handels- und
Industriezentrum des Lavanttals von Bad St. Leonhard im Norden über
St. Gertraud, Wolfsberg, St. Andrä und St. Paul bis schließlich nach
Lavamünd im Süden erstreckt.
Die Wirtschaftsregion Lavanttal mit vorwiegend exportorientierten
Unternehmen liegt günstig in der Nähe des Ballungsraums Graz,
Mittelkärnten sowie der wirtschaftlichen Knotenpunkte in Aichfeld
(Judenburg-Fohnsdorf-Zeltweg-Knittelfeld) und im nördlichen Teil
von Slowenien.
Das Lavanttal ist an das gut ausgebaute Straßennetz (A2
Südautobahn) angeschlossen und in günstiger Nähe hochwertiger
Hochschulen, darunter die Universitäten in Graz, Klagenfurt
und Leoben. In der Region gibt es auch allgemeinbildende und
berufsbildende Höhere Schulen.
In den letzten Jahren ist das Lavanttal zu einem bedeutenden
Produktionsstandort in Kärnten avanciert und ist in Bezug auf die
Anzahl der Betriebe als auch auf die Einwohnerzahl die drittgrößte
Region in Kärnten.
Der Bezirk Wolfsberg weist eine Arbeitslosenquote zwischen 6 und 8%
auf, was dem österreichischen Durchschnitt von 7.7%3 entspricht.
Während die Bezirksstadt Wolfsberg die führende wirtschaftliche
Größe in der Region bleibt, sind in den Gemeinden Bad St. Leonhard,
Frantschach-St. Gertraud, St. Andrä und St. Paul ebenfalls wichtige

3

Quelle: AMS-Statistik, Stand März 2019

Carinthia, 2012
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Abschnitt 3

Abschnitt 4: Über Mondi Frantschach

Handels- und Industrieunternehmen ansässig.
Zusammen tragen sie wesentlich zum
wirtschaftlichen Status des Lavanttals bei.

Einführung

Mondi Frantschach ist der weltweit
führende Hersteller von hochwertigen
Sackkraft- und Spezialkraftpapieren. Hier
wird auch ungebleichter Marktzellstoff
4

Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter,
welche die Leitbilder Innovation und
Teamgeist verkörpern, sind die Basis
für unseren Erfolg. Mondi Frantschach
verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für
das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter
am Arbeitsplatz und fördert das
Zugehörigkeitsgefühl und Engagement
aller Mitarbeiter.
Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter
sind eine Grundvoraussetzung für die
Sicherstellung und Aufrechterhaltung
der hohen Qualität der Produkte
und Dienstleistungen von Mondi
Frantschach. Die kontinuierliche Aus- und
Weiterbildung hat daher auch auf allen
Unternehmensebenen eine hohe Priorität.
Dies umfasst beispielsweise die
Schulung von Lehrlingen, wie z. B.
Maschinenbautechnikern oder
Elektrotechnikern sowie die Schulung
aktueller und zukünftiger Führungskräfte
von Mondi im Rahmen der Mondi Academy.
Mondi Frantschach unterhält ferner
positive Beziehungen und eine enge
Zusammenarbeit mit örtlichen Hochschulen
und Universitäten. Dies hilft dabei,
Studenten und Absolventen in die
Berufswelt und die Industrie einzuführen
und die positive Wahrnehmung von Mondi
Frantschach als attraktive, langfristige
Beschäftigungschance für junge Menschen
zu fördern.

Über Mondi Frantschach

Der 2013 in Betrieb genommene
Laugenverbrennungskessel RB4
sorgt dafür, dass Mondi Frantschach
mit modernster Technologie zur
Erzeugung von Dampf und Strom einen
energieautarken Betrieb darstellt.

Personalentwicklung

Überblick über die Umgebung

Ein Herstellungsprozess, bei dem Metall unter
Verwendung lokalisierter Druckkräfte geformt wird

Ergebnisse der Bewertung

Mondi Group
Frantschach SEAT Report 2018

Erste industrielle Aktivitäten in dieser
Region gehen auf das 16. Jahrhundert
zurück, als ein Eisenhammerwerk
gegründet wurde4. 1881 beschloss
Graf Henckel von Donnersmarck (ein
wohlhabender Industrieller dieser Zeit)
aufgrund der Nähe der umliegenden
Wälder, das Eisenwerk in eine
Zellstofffabrik umzuwandeln. Die erste
Papiermaschine wurde schließlich
im Jahr 1894 in Betrieb genommen.
Seitdem hat die Papierindustrie im
Laufe der Jahre mit umfangreichen
Modernisierungsprogrammen
sowie tiefgreifenden Umbauten der
Papiermaschinen (PM8 im Jahr 1990 und
PM6 im Jahr 2000) anhaltende Erfolge in
der Region verzeichnen können, wobei
die Produkte weiterhin den höchsten
Qualitätsstandards genügen.

Social-Management-Systeme

Bewertungsziele und Methodik

Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen wirkt
sich die Fabrik auch deutlich positiv auf die
Infrastruktur der Gemeinde Frantschach-St.
Gertraud aus. Als Beispiele wären zu nennen:
• Mondi Frantschach stellt seinen Festsaal für
verschiedene Gemeindeveranstaltungen zur
Verfügung;
• einige Sportanlagen und Spielplätze sind
entweder Eigentum von Mondi Frantschach
oder werden von Mondi Frantschach
gemietet und den örtlichen Verbänden und
Gemeindemitgliedern zur Verfügung gestellt;
• Mondi Frantschach unterstützt einen
Sportverein, in dem verschiedene Aktivitäten
(z. B. Eisstockschießen und Rodeln) für
jedermann verfügbar sind, unabhängig
davon, ob es sich um Mitarbeiter von Mondi
handelt oder nicht (d. h. eine Beschäftigung
bei Mondi ist keine Voraussetzung für die
Mitgliedschaft im Sportverein);
• Mondi Frantschach unterstützt die örtliche
Fußballmannschaft, den FC Mondi
Frantschach;
• das Werk unterstützt ebenfalls eine
Werkskapelle, die aktiv zum kulturellen
Leben der Gemeinde beiträgt. Auch diese
Werkskapelle ist, obwohl sie von Mondi
Frantschach unterstützt und gefördert
wird, nicht nur den Mitarbeitern von Mondi
vorbehalten;
• Im April 2019 eröffnete Mondi Frantschach eine
Kindertagesstätte (Glückskinder), die sowohl
Kindern der Mitarbeiter von Mondi als auch
der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht.
Mondi Frantschach ist überzeugt, dass diese
Dienstleistung einen wertvollen Beitrag zu einer
besseren Work-Life-Balance leisten wird;
• Mondi Frantschach spendet regelmäßig Papier
an Schulen und andere Institutionen; und
• das Werk unterstützt verschiedene kulturelle
und sportliche Aktivitäten über eine Reihe von
Spenden.

Mondi Frantschach mit Sitz in der
Gemeinde St. Gertraud (Ostkärnten)
beschäftigt rund 430 Mitarbeiter und
ist eines der größten Unternehmen und
eine der wichtigsten ökonomischen
Triebfedern der Region.

Jährlich werden mehr als 1,2 Millionen m3
Holz, hauptsächlich aus österreichischen
Wäldern, im Werk verwertet, wobei mehr als
90% der Produkte nach Europa, Afrika und
Asien exportiert werden.

Einführung

Mondi Frantschach ist einer der größten
Arbeitgeber im Lavanttal. Die Gemeinde
Frantschach-St. Gertraud, eine Gemeinde mit
rund 3.000 Einwohnern, kann auf eine gute
historische Verbindung mit der Entwicklung und
den Aktivitäten der Fabrik zurückblicken. Viele
Bewohner und/oder deren Angehörige sind
derzeitige oder pensionierte Mitarbeiter des
Mondi-Standorts Frantschach.

Mondi Frantschach ist
Teil der Business Unit
Fibre Packaging/Paper
von Mondi.

produziert, der hauptsächlich für Kaffeeund Industriefilter verwendet wird.
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Abschnitt 4: Über Mondi Frantschach Fortgesetzt
Leistungs- und Entwicklungsprüfung (PDR bzw. “Performance and
Development Review”)
Der Mondi PDR-Prozess wurde für alle Angestellten eingeführt
und unterstützt die leistungsorientierte Kultur von Mondi. Das
übergeordnete Ziel des PDR-Prozesses besteht darin, eine stetige
Verbesserung der Leistungen und eine Steigerung der Entwicklung,
des Engagements und des Engagements der Mitarbeiter auf allen
Ebenen des Unternehmens zu fördern.
Mondi Frantschach verfügt neben dem PDR-Prozess für die
Angestellten auch über einen entsprechenden Prozess für Arbeiter.

Schulungen und Talentmanagement
Die Mondi Academy bietet Mitarbeitern professionelle und qualitativ
hochwertige Schulungen zu einer Vielzahl von Themen. Zum Beispiel
bieten das First-Line-Manager-Programm sowie andere LeadershipProgramme ein maßgeschneidertes Führungstraining in der
jeweiligen Landessprache. Diese Schulungsprogramme sollen unsere
Führungskräfte dabei unterstützen, ihre Führungsrollen bei Mondi in
einem anspruchsvollen Umfeld erfolgreich wahrzunehmen. Zusätzlich
zur Mondi Academy bietet Mondi Frantschach seinen Mitarbeitern
eine Vielzahl weiterer Schulungsmöglichkeiten bei renommierten
externen Schulungsinstitutionen.

Mitarbeiterbefragung
Mondi führt seit 2011 alle zwei bis drei Jahre eine konzernweite
Mitarbeiterbefragung durch. Die Befragung soll eine kontinuierliche
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Mitarbeiterzufriedenheit
sicherstellen. Sie sammelt Rückmeldungen von Mitarbeitern zur
Wahrnehmung des Unternehmens und Einblicke in Bereiche, bei
denen Mitarbeiter der Meinung sind, dass Verbesserungen im
Arbeitsumfeld und/oder in der Unternehmenskultur vorgenommen
werden könnten. Bisher hat jede Befragung eine hohe Rücklaufquote
erzielen können, wobei die jüngste konzernweite Mitarbeiterbefragung
(durchgeführt im Jahr 2018) eine Teilnahmequote der Mitarbeiter
von Mondi Frantschach von 87% erreichte. Aus diesen
Befragungsergebnissen wurde eine Reihe von Maßnahmen abgeleitet,
wobei der Schwerpunkt ganz klar auf eine verbesserte Kommunikation
und die Notwendigkeit gelegt wurde, eine Kultur der Wertschätzung
und Feedback zu fördern. Während der Themenbereich
“Kommunikation” konzernweit als verbesserungsbedürftig eingestuft
wurde, hat sich der Standort Mondi Frantschach als hervorragendes
Beispiel für bewährte Verfahrensweisen (“Best Practices”) in diesem
Bereich herausgestellt. Der Kommunikationsansatz und die daraus
gewonnen Erfahrungen wurden anschließend mit dem Rest der Mondi
Group geteilt.

Kommunikationspraktiken

Geschlechtervielfalt

Externe Kommunikation

Mondi Frantschach unterstützt die konzernweiten Richtlinien der Mondi
Group, welche die Geschlechtervielfalt und die Chancengleichheit
am Arbeitsplatz fördern und richtet sich nach diesen aus. Während
die Papierindustrie in Österreich weiterhin eine von Männern
dominierte Branche ist, ist in den letzten Jahren die Anzahl der
weiblichen Mitarbeiter an unserem Standort in Frantschach gestiegen,
insbesondere in Führungspositionen.

Die Werksleitung pflegt eine regelmäßige Kommunikation
(hauptsächlich durch persönliche Treffen) mit örtlichen Behörden
und Landesregierungen sowie mit kommunalen Körperschaften,
einschließlich Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden. Diese
Treffen tragen dazu bei, offene und ehrliche Beziehungen durch
eine enge Zusammenarbeit und regelmäßigen und zuverlässigen
Informationsfluss zu fördern. Weitere externe Kommunikationskanäle
zur Unterstützung der Kommunikationsstrategie der Mondi Group
sind regelmäßige Pressemitteilungen, Artikel in verschiedenen lokalen
und regionalen Magazinen, die Teilnahme an Jobmessen und anderen
Veranstaltungen zum Informationsaustausch sowie von Mondi
ausgerichtete Veranstaltungen für eine Vielzahl externer Stakeholder
(z. B. Exkursionen).

Die jüngste konzernweite
Mitarbeiterbefragung ergab eine
Teilnahmequote der Mitarbeiter bei
Mondi Frantschach von 87%.
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Abschnitt 4

Interne Kommunikation

Sicherheit am Arbeitsplatz

Es liegt in der Verantwortung aller Führungskräfte, ihren Teams diese
Sicherheitsregeln mitzuteilen und dafür zu sorgen, dass die Regeln
verstanden und eingehalten werden. Jeder gemeldete Verstoß bzw.
jede gemeldete Abweichung von den Regeln wird untersucht und
die erforderlichen/anwendbaren Disziplinarmaßnahmen im Falle eines
Verstoßes bzw. einer Abweichung von den Regeln eingeleitet.

Eine gängige Kennzahl für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ist die
Gesamtzahl meldepflichtiger Vorfälle (TRCR bzw. “Total Recordable
Case Rate”). Diese wird zur Messung der Sicherheitsleistung im
gesamten Konzern eingesetzt. Sie ist definiert als die Anzahl der
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 in regelmäßiges internes Treffen bei Mondi Frantschach, bei dem Mitarbeiter
E
verschiedene für die Region/die Fabrik relevante Themen vorstellen und diskutieren
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meldepflichtigen Vorfälle (bzw. der Verletzungen) pro 200.000
geleistete Arbeitsstunden. Alle Mondi-Betriebe nehmen auch von
Auftragnehmern erlittene Verletzungen in ihre Statistiken zum
Arbeitsschutz auf.
In den Jahren 2017 und 2018 erhöhte sich die TRCR bei Mondi
Frantschach, wobei in beiden Jahre sieben meldepflichtige Vorfälle
geschehen sind (betroffen waren vier Kontraktoren und drei
Mitarbeiter im Jahr 2017 und drei Kontraktoren und vier Mitarbeiter im
Jahr 2018). In den letzten fünf Jahren gab es bei Mondi Frantschach
insgesamt eine das Leben verändernde Verletzung. Dies war im
Jahr 2017, als es zu einer teilweisen Amputation des Fingers eines
Kontraktors kam. Wir konzentrieren uns auf die Hauptrisiken,
um zu verhindern, dass solche schweren Verletzungen erneut
auftreten können. Während wir – sowohl auf Konzernebene als
auch am Standort Frantschach – zu den Branchenführern in Sachen
Arbeitsschutz gehören, sind wir uns bewusst, dass wir bei der
Schaffung eines sicheren Arbeitsplatzes stets wachsam sein müssen
und proaktiv vorgehen müssen.
Wir setzen uns weiterhin aktiv dafür ein, die Anzahl und Schwere von
Verletzungen zu reduzieren – stets mit dem Ziel “Zero Harm” (null
Verletzungen). Beispiele hierfür sind Schulungen für verschiedene
Gruppen, die auf ihre jeweiligen Bedürfnisse und die Risiken, denen
diese Personenkreise ausgesetzt sind, zugeschnitten werden: unsere
“Safety Breakfasts” und Toolbox-Talks, die auf eine kontinuierliche
Diskursführung und den Austausch sicherheitsrelevanter
Erkenntnisse abzielen, die First-Line-Manager-Schulung, die sich
auf verhaltensbezogene Aspekte der Sicherheit am Arbeitsplatz
und zu Hause bezieht und die Verpflichtung, jeden Monat in jeder
Abteilung einen ganzen Arbeitstag damit zu verbringen, ausschließlich
Sicherheitsverbesserungen zu besprechen und zu entwickeln.
Zu den wichtigsten Sicherheitsrisiken von Zellstoff- und
Papierfabriken wie dem Standort Frantschach gehört die
Aussetzung gegenüber gefährlichen Stoffen (wie Chemikalien),
die manuelle Handhabung von Material (z. B. durch Heben),
sich bewegende und rotierende Maschinen sowie das Arbeiten
in Höhen. Neben nachlaufenden bzw. verzögerten Indikatoren
(z. B. Verletzungsraten) definieren und überwachen wir auch
vorlaufende Frühindikatoren, wie z. B. Schulungen, Audits und
Präventionsmaßnahmen. Unsere Schulungen sowie unsere
operativen und physischen Maßnahmen zielen insbesondere auf
die Hauptrisiken ab. Beispielsweise hat der weitreichende und

Ergebnisse der Bewertung

Die Sicherheitsregeln betonen weiterhin die persönliche
Verantwortung, definieren sichere Verhaltensweisen in Bezug auf
kritische Aufgaben und legen Leistungserwartungen im Umgang
mit Gefährdungen fest. So bleiben unsere Sicherheitsregeln der
Eckpfeiler für unsere Zusammenarbeit auf dem Weg zu unserem
endgültigen Ziel: “Zero Harm” (null Verletzungen).

2.0

Über Mondi Frantschach

Diese Sicherheitsregeln gelten für:
• alle betrieblichen Vorgänge unter Mondis operativer und/oder
leitender Kontrolle;
• alle Aktivitäten von Mitarbeitern, Kontraktoren und Subkontraktoren
von Mondi sowie;
• Besucher des Werkes, die möglicherweise Situationen im
Zusammenhang mit den Regeln ausgesetzt sind.

(2018)

Überblick über die Umgebung

Unsere neun Sicherheitsregeln bzw. “Nine Safety Rules to Live
By” (im Folgenden als “Sicherheitsregeln” bezeichnet) wurden
erstmals im Jahr 2002 entwickelt und bei Mondi eingeführt.
Das Ziel bei der Entwicklung dieser Regeln war es, die nötigen
Schutzmaßnahmen für Personen zu ermitteln, die in risikobelasteten
Arbeitssituationen tätig sind. Seitdem wurden diese Regeln mehrmals
überarbeitet (2006, 2011 und 2014), wobei alle Bewertungen der
Entwicklungen die Begründung stützen, dass der Einsatz von
Standardarbeitsanweisungen und sicherer Arbeitsverfahren nur dann
wirksam ist, wenn alle Beteiligten eine sicherheitsbetonte Denkweise
an den Tag legen und sich stets sicher verhalten. Darüber hinaus
ist für Einzelpersonen, die Verantwortung für die Sicherheit ihrer
Mitarbeiter und ihrer Kollegen übernehmen, eine aktive Beteiligung
sowie das Engagement von Mitarbeitern und Auftragnehmern von
entscheidender Bedeutung.

1.59

Bewertungsziele und Methodik

Beim Thema Sicherheit geht es in erster Linie um den Schutz unserer
Mitarbeiter und Kontraktoren in ihrem Arbeitsbereich und dem Schutz
der Gemeinden, in denen wir tätig sind. Dies erreichen wir, indem eine
wünschenswerte Sicherheitskultur entwickelt wird, die uns unserem
endgültigen Ziel “Zero Harm” (null Verletzungen) näher bringt.

Gesamtzahl meldepflichtiger Vorfälle (TRCR)

Einführung

Mondi Frantschach hat in den letzten Jahren viel unternommen,
um die interne Kommunikation durch verschiedene Initiativen,
Kommunikationskanäle und Maßnahmen zu verbessern. Dabei
wurde Wert gelegt auf eine regelmäßigere, transparentere und
persönlichere Kommunikation durch Führungskräfte im Rahmen von
Abteilungssitzungen, Shop Floor Meetings sowie formellen Sitzungen
zum Informationsaustausch (z. B. Treffpunkt Mondi5). Darüber hinaus
setzen wir eine Reihe interner Kommunikationsmittel ein, z. B.
regelmäßige Newsletter, eine lokale Intranetseite mit allen relevanten
Nachrichten und TV-Monitore vor Ort.
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Abschnitt 4: Über Mondi Frantschach Fortgesetzt
verpflichtende Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung die durch
die Aussetzung gegenüber Chemikalien und anderen gefährlichen
Substanzen in der Fabrik verursachten Verletzungen erheblich
reduziert. Auf Risiken konzentrierte Audits durch Abteilungsleiter,
Sicherheitsmanager, Geschäftsführer und andere Führungskräfte
(von der Betriebsleitung des Standorts oder der Business Unit)
sind effektiv dabei, Risiken zu identifizieren, alle Erkenntnisse
zusammenzuführen und sichere Verhaltensweisen zu fördern.
Verhaltensbedingte Sicherheitsaspekte (im Gegensatz zu betrieblichen
und physischen Aspekten) stehen in der Fabrik und im gesamten
Konzern zunehmend im Mittelpunkt, wobei diese Aspekte den
Schwerpunkt zukünftiger Schulungen im Werk bilden werden.

Soziale Aktivitäten für Mitarbeiter

einen Praktikantenaustausch mit unserer Mondi-Fabrik in Schweden,
der Studenten, die in den beiden Fabriken ein Praktikum absolvieren,
die Möglichkeit bietet, Arbeitserfahrung im Ausland zu sammeln.

Mondi Lerncafé
Im Jahr 2010 hat Mondi Frantschach in Zusammenarbeit mit der
Caritas Österreich ein Lerncafé in einer lokalen Schule eingerichtet.
Das Kernthema des Lerncafés lautet “Integration durch Bildung”.
Dieses Thema wurde mit dem Grundgedanken gewählt, dass eine
erfolgreiche Integration in eine fremde Gesellschaft sowohl von Bildung
als auch von Kenntnissen der örtlichen Sprache und Kultur und der
Auseinandersetzung mit diesen Unterschieden abhängt. Auf dieser
Grundlage unterstützt und schult das Lerncafé weiterhin Migranten
und ihre Familien sowie sozial benachteiligte Familien.

Im Rahmen unserer sozialen Verantwortung fördern wir aktiv
die Gesundheit unserer Mitarbeiter, indem wir ein geeignetes
Arbeitsumfeld schaffen und die Teilnahme unserer Mitarbeiter an
gesundheitsfördernden Aktivitäten unterstützen.

Auf diesem Erfolg aufbauend haben Mondi und die Caritas im Jahr
2015 ein weiteres Lerncafé in St. Gertraud eröffnet, welches bedürftige
Familien weiterhin unterstützt und fördert.

Die arbeitsmedizinischen Maßnahmen bei Mondi Frantschach
gehen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Das Werk bietet
Vorsorgeuntersuchungen (alle zwei Jahre als Rechtsanspruch)
sowie Augenuntersuchungen oder Lärm- bzw. Hitzemessungen an.
Regelmäßige Beratungsgespräche und Konsultationen für Mitarbeiter
vor Ort werden von unserer Arbeitsmedizinerin ermöglicht.

Mondi Frantschach stellt der örtlichen Gemeinde bestimmte
Einrichtungen zur Verfügung. Zum Beispiel wird Mondis Festsaal
für alle möglichen Arten von Veranstaltungen (einschließlich Bällen,
Vorträgen, Gemeindetreffen, Hochzeiten, Konzerte usw.) verwendet
und trägt zum kulturellen und sozialen Leben in der Gemeinde bei.

Unter dem Motto “Fit for Life” werden auch verschiedene
gesundheitsfördernde Aktivitäten angeboten. Dazu gehören
beispielsweise Rückengymnastik, freiwillige Impfungen, die
Teilnahme an Sportveranstaltungen und Beratungen durch eine
Arbeitspsychologin.

Mondi Frantschach unterstützt ebenfalls lokale Vereine (sowohl Sportals auch Kulturvereine) sowie andere Einrichtungen durch Spenden
und Sponsoring von verschiedenen Projekten. Das Geschäftsmodell
von Mondi sieht vor, dass die Spenden und Sponsorings denjenigen
Stellen zugutekommen, die eine enge Verbindung zum Werk haben.

Darüber hinaus wurde eine Steuerungsgruppe Gesundheit (unter
der Leitung einer Gesundheitsmanagerin) eingerichtet, die sich mit
allen gesundheitsbezogenen Belangen im Werk befasst, darunter
beispielsweise regelmäßige gesundheitsbezogene Informationen und
die Organisation von entsprechenden Veranstaltungen.

Feuerwehr Frantschach-St. Gertraud

Mondi Frantschach gilt als Vorbild im Gesundheitsmanagement und
wurde mehrfach mit dem österreichischen Gütesiegel für betriebliche
Gesundheitsförderung ausgezeichnet. Das österreichische MondiGesundheitsprogramm “Gesund! Jeden Tag!” hat seine Wurzeln in
den Gesundheitsinitiativen von Mondi Frantschach.

Engagement in der Gemeinde
Mondi Frantschach verpflichtet sich weiter dazu, einen Beitrag für die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung der örtlichen Gemeinden zu
leisten. Beispiele für diese Bemühungen sind:

Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen
Die Mitarbeiter von Mondi Frantschach haben regelmäßigen Kontakt
zu lokalen Schulen und Universitäten. Durch diese Interaktionen haben
Schüler und Studenten die Möglichkeit, mit der Unterstützung durch
die Mitarbeiter des Standorts an branchenbezogenen Projekten und
Diplomarbeiten zu arbeiten. Die Fabrik fördert ebenfalls die saisonale
Beschäftigung und bietet Praktika für Studenten an, damit diese erste
Berufserfahrungen sammeln können.
Seit 2018 sponsert die Fabrik den Mondi Award an der HTL
Wolfsberg, welcher als Anerkennung für Diplomarbeiten verliehen
wird. Mondi Frantschach unterstützt auch den Englischunterricht
an zwei Volksschulen in der Region und bietet jedes Jahr
Sicherheitsschulungen an der HTL an. Darüber hinaus pflegen wir
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Bereitstellung von Infrastruktur

Finanzielle Unterstützung durch Sponsoring und Spenden

Die Feuerwehr von Frantschach-St. Gertraud ist ein gemeinnütziger
Verein, der dem Mondi-Standort und dessen Umgebung im Notfall zur
Verfügung steht. Die Feuerwehr befindet sich auf dem Werksgelände.
Viele Mitglieder der Feuerwehr sind auch Mitarbeiter bei Mondi
Frantschach und werden für Feuerwehreinsätze und Übungen von
ihrer regulären Arbeit in der Fabrik freigestellt.
Im Jahr 2011 unterstützte Mondi Frantschach die Anschaffung eines
neuen Feuerwehrfahrzeugs.

Mondi Kinderbetreuung
Im Frühjahr 2019 eröffnete Mondi in Zusammenarbeit mit einem
regionalen Institut die Kindertagesstätte “Glückskinder”. Diese
Dienstleistung steht Kindern von Mitarbeitern des Standorts Mondi
Frantschach sowie der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung und soll
zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen. Die
Kindergruppe besucht auch einmal pro Woche das örtliche Altersheim
und verbindet so alt und jung.

Regierungs- und Geschäftsbeziehungen
Die Betriebsleitung des Standorts pflegt eine regelmäßige
Kommunikation und Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden,
Regierungen und Gemeinden.
Ein Beispiel für diese Kooperation ist die Arbeit, die Mondi im
Bezirk Wolfsberg geleistet hat: gemeinsam mit Vertretern der
Kärntner Landesregierung und den Bezirksexperten hat Mondi eine
Messstation eingerichtet, um zusätzliche Daten zur Luftqualität
mit einer größeren Häufigkeit und Geschwindigkeit zu erhalten, als
vorher möglich war.

Mondi Group
SEAT-Bericht Mondi Frantschach 2018

Abschnitt 4

Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, wie Lösungen durch
einen konstruktiven Dialog und enge Zusammenarbeit mit
Provinzial-, Bezirks- und den örtlichen Kommunalbehörden
entwickelt werden können.
Einführung

Ökologischer Fußabdruck und Umweltmanagement
Bei Mondi Frantschach sind wir stolz auf unsere kontinuierlichen
Investitionen in die Erhaltung unserer Umwelt und unser
Engagement zur Reduzierung von atmosphärischen Emissionen, der
Abwasserbelastung, des CO2-Ausstoßes, der Wasserentnahme und
des Energieverbrauchs. Im Vergleich zu globalen Branchentrends
erzielt Mondi Frantschach hervorragende Ergebnisse.

Bewertungsziele und Methodik

Die Inbetriebnahme des Laugenverbrennungskessels RB4 im Jahr 2013
leistete einen wichtigen Beitrag zu den Energieeinsparungen der Fabrik,
sodass Mondi Frantschach nun zu 100% energieautark operiert.
Die Fabrik erfüllt ferner die Anforderungen der IVURichtlinie zur integrierten Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung. Die IVU-Richtlinie ist ein europäische
Rahmenregelung für Industrieanlagen, die das Ziel hat, ein hohes
Maß an Umweltschutz zu erreichen, ohne den Schutz eines Mediums
(z. B. des Wassers) zugunsten eines anderen Mediums (z. B. der
Luft) zu beeinträchtigen. Die Richtlinie fordert außerdem, dass alle
IVU-Einrichtungen dieses Ziel mit den besten verfügbaren Techniken
(BVT) angehen.

Überblick über die Umgebung

Umweltaspekte mit Bezug auf Rohstoffe und Beschaffung,
Wasserverbrauch, Luft- und Wasseremissionen, Energieverbrauch,
Abfallerzeugung, Lärmbildung, Geruchsbildung usw. werden
regelmäßig überwacht und jährlich bewertet.
Die jährliche Be- und Auswertung wird vom Umweltbeauftragten
zusammen mit den jeweiligen Betriebsabteilungen durchgeführt.
Dieser Prozess ermöglicht eine genaue Nachverfolgung der
Auswirkungen von Änderungen und erleichtert die Formulierung
geeigneter Umweltziele.

Über Mondi Frantschach

Die Werksleitung definiert jedes Jahr ebenfalls Ziele (in Abstimmung
mit den Betriebsabteilungen), um zu gewährleisten, dass Potenziale
zur Verbesserung und weiteren Einsparungen in den Bereichen
Rohstoffe, Energie und Emissionen umgesetzt werden. Die
Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele werden ebenfalls ständig
nachverfolgt und überwacht.

Ergebnisse der Bewertung

In Zusammenarbeit mit einem externen Berater hat der Standort
ein IT-basiertes Managementsystem für Regeln und Richtlinien
zur Entscheidungsfindung entwickelt. Das System trägt dazu
bei, einen allgemeinen Überblick und ein Verständnis der für
die Fabrik anwendbaren Umweltgesetze und -vorschriften zu
gewährleisten. Es umfasst alle Gesetze und Vorschriften, die sich
auf unser Geschäft und/oder unsere Branche beziehen, sowie ein
“Anforderungsmanagementmodul”, das die rechtzeitige Prüfung und
Einhaltung aller Anforderungen gewährleistet, ganz gleich ob diese
durch Gesetze und Vorschriften oder offizielle Mondi-Entscheidungen
auferlegt werden.

Nach der Inbetriebnahme des
Laugenverbrennungskessels RB4 im
Jahr 2013 ist Mondi Frantschach nun
zu 100% energieautark.
Mondi Group
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Abschnitt 4: Über Mondi Frantschach Fortgesetzt
Abfallentsorgung

Mondi Frantschach operiert zu 100% energieautark. Da Holz unser
primärer nachwachsender Rohstoff ist, sind wir (und die gesamte
Mondi Group) dafür verantwortlich, diese lebenswichtigen Ökosysteme
zu schützen und nachhaltig zu verwalten. Entsprechend sehen wir
uns weiter der nachhaltigen Nutzung unserer Rohstoffe sowie der
Verbesserung der Ressourceneffizienz und weiteren Investitionen
in den Umweltschutz verpflichtet. Durch den Einsatz erneuerbarer
Energien und die Steigerung der Energieeffizienz tragen wir zur
Abmilderung des Klimawandels bei. Der verantwortungsvolle und
effiziente Umgang der für unsere Verpackungs- und Papierprodukte
verwendeten Rohstoffe steht für unseren Beitrag zum Umweltschutz.

Ein wichtiges Ziel von Mondi Frantschach ist es, die Umweltbelastung
der Fabrik zu minimieren oder zu verringern, indem die Quelle der
Belastung direkt angegangen wird. Aus diesem Grund haben wir die
folgenden Prioritäten für unser Abfallentsorgungssystem definiert:

Pr

Energie und CO2-Fußabdruck

on
nti
e
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1

Das Werk stellt dem Fernwärmenetz des Bezirks überschüssige
Wärme zur Verfügung, das unter anderem das Bundesschulzentrum,
das örtliche Krankenhaus und einige weitere Betriebe versorgt. Auf
diese Weise trägt Mondi dazu bei, den Primärenergieverbrauch des
Bezirks und die Nutzung fossiler Energieträger zu reduzieren.

Unsere Investition in einen neuen Laugenverbrennungskessel im
Jahr 2013 wirkte sich zudem positiv auf unsere Energieeffizienz
und die Nutzung erneuerbarer Energien aus. Ein geringfügiger
Anstieg der CO2-Emissionen im Jahr 2015 war auf eine länger als
übliche Wartungsunterbrechung und den Wiederaufbau unseres
Zellstoffkochers zurückzuführen, was zu einem höheren Einsatz von
Erdgas und Schweröl führte.

Kohlendioxidäquivalent CO2e
(Tonnen CO2 pro Tonne verkaufsfähiger Produkte)

0.17

(2018)

0.3
0.23
0.2

0.18

0.17
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Der überwiegende Anteil unseres Energieverbrauchs in der Fabrik
(rund 95%) stammt aus erneuerbaren Quellen und basiert auf
Biomasserückständen aus Rinde und den Laugenverbrennungskesseln
der Fabrik. Deswegen sind unsere CO2-Emissionen aufgrund der
geringen Nutzung fossiler Energieträger wie Erdgas oder Schweröl
(und auch dies nur in bestimmten Fällen, z. B. während einer
Wartungsunterbrechung, wenn die Kessel vorübergehend stillgelegt
werden) konstant sehr niedrig und liegen damit unter den Grenzwerten
unseres ETS-Zertifikats.

Recycling

Die benötigte Energie sowie unser Bedarf an Hoch- und
Niederdruckdampf werden in unserer Fabrik aus dem Energiewert der
Biomasserückstände aus unserer Zellstoffherstellung gewonnen.

so

rgu

ng

2

Die Abfallentsorgung über die Mülldeponie stellt für uns die letzte
Option dar, wenn uns keine anderen Möglichkeiten mehr zur Verfügung
stehen. Der Großteil unserer deponierten Abfälle ist ungefährlich
und die Fabrik erzeugt lediglich einen vernachlässigbaren Anteil an
gefährlichen Abfällen (z. B. Altöl von Maschinen).
Unsere Abfallströme aus Grünlaugenschlamm und Asche werden zu
einem Zementproduzenten in der Region zur weiteren Verarbeitung zur
Verfügung gestellt (zur Verwendung in dessen Produktionsprozessen)
und unser Kalkschlamm wird an einen Düngemittelproduzenten
geliefert.
In den Jahren 2016 und 2017 konnten wir aufgrund von technischen
und kapazitätsbezogenen Problemen unseres Partners in der
Zementproduktion unseren Grünlaugenschlamm und die Asche
nicht recyceln und mussten diese Abfälle auf Deponien entsorgen.
Dadurch hat sich in diesen Jahren der von uns auf Deponien entsorgte
Abfall erhöht, aber die zementbedingten Herausforderungen wurden
inzwischen gelöst und wir sind nun wieder in der Lage, diese
Abfallströme vollständig zu recyceln.

0.15
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0.0
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Rund 95% unseres Energieverbrauchs
in der Fabrik wird aus erneuerbaren
Quellen abgedeckt.
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Luft- und Wasseremissionen

Gesamtmenge CSB aus Prozessen (Tonnen)

400

(2018)
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Über Mondi Frantschach

Ungefähr drei Viertel des von uns verwendeten Wassers (welches
wir aus der Lavant beziehen) ist Nicht-Kontaktwasser. Unter diesem
Begriff versteht man Wasser, das während des Herstellungsprozesses
nicht mit der Produktion in Berührung kommt, sondern für andere
Zwecke, wie zum Beispiel die Kühlung, verwendet wird. NichtKontaktwasser wird vollständig in den Fluss zurückgeführt und
enthält keinerlei Schadstoffe (da es während der Produktion nicht
mit potenziellen Schadstoffen und Verunreinigungen in Berührung
tritt). Unser Wasserverbrauchsniveau ist stabil und es sind lediglich
geringfügige Anstiege aufgrund von Produktionssteigerungen von
Jahr zu Jahr zu verzeichnen.

Wasserverbrauch (m3)

30,052

Überblick über die Umgebung

Der CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) ist ein Maß für die
Sauerstoffverbrauchskapazität anorganischer und organischer Stoffe
in Abwässern. Er dient als Kennzahl für Wasseremissionen und wird
in Tonnen gemessen. Kontaktwasser ist Wasser, das im Rahmen
der Herstellung verwendet wird und mit potenziellen Schadstoffen
in Berührung tritt. Dies führt wiederum zu einem CSB-Gehalt im
abgeführten Wasser. Unser gesamtes Kontaktwasser wird in einer
eigenen Kläranlage behandelt. Unser CSB-Gehalt (gemessen nach
der Behandlung der Abwässer in unserer Kläranlage) liegt innerhalb
der BVT-Grenzen und ist auf einem stabilen Niveau bzw. nimmt
sogar ab. Die Einführung einer zusätzlichen Stripperkolonne und
die Optimierung der Eindampfanlage waren der Hauptgrund für die
Abnahme unserer CSB-Niveaus.

Bewertungsziele und Methodik

Die Mondi Group fordert außerdem die monatliche Messung und
Überwachung von Geruchsemissionen und damit verbundener
Beschwerden, wobei die Ergebnisse über das interne
Umweltberichtssystem von Mondi gemeldet werden. Diese
Ergebnisse werden ferner im jährlichen Bericht zur nachhaltigen
Entwicklung (Sustainable Development Report) des Konzerns
veröffentlicht, der allen Stakeholdern auf der Website der Mondi
Group zur Verfügung steht. Geruchsbedingte Vorfälle werden ebenfalls
gemeldet und mithilfe der MICE-Methode (“Major Incident Cause
Evaluation Methodology”) durch Mondi untersucht. Auf diese Weise
können wir beitragende Faktoren identifizieren und Maßnahmen
entwickeln und umsetzen, welche die Auswirkungen künftiger
Vorfälle verhindern oder reduzieren sollen. In Fällen, in denen die
Geruchsemissionen die Genehmigungsanforderungen überschreiten,
werden die Behörden informiert und Korrekturmaßnahmen
eingeleitet. Bei Mondi Frantschach sind wir in der Lage,
geruchsbedingte Beschwerden entgegenzunehmen, aufzuzeichnen,
zu untersuchen und Rückmeldungen zu ergriffenen Maßnahmen
zu geben. Belange im Zusammenhang mit der Überwachung von
Geruchsemissionen, Beschwerden, Nichteinhaltungen, Vorfällen und
Rückmeldungen zu Maßnahmen sind im nach ISO 14001 zertifizierten
Umweltmanagementsystem des Standorts fest verankert.

262

Einführung

Mondi Frantschach trifft kontinuierliche Maßnahmen, um den
Wasserverbrauch zu senken und die Verschmutzung des
Abwassers zu minimieren. Dies umfasst beispielsweise das
Schließen von Wasserkreisläufen und den Anschluss an die
biologische Abwasserbehandlungsanlage. Durch diese laufenden
Bemühungen erreichen wir ein sehr hohes Niveau der Wasserqualität
(entsprechender der Gesetzgebung in Österreich und der EU), was
eine hervorragende Wasserqualität für Fische und letztendlich die
Rückkehr seltener Fischarten in den Fluss bedeutet.
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Ergebnisse der Bewertung
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Abschnitt 4: Über Mondi Frantschach Fortgesetzt
Gesamter reduzierter Schwefel (TRS) aus Prozessen (kg)

NOx-Gesamtemissionen (in Tonnen)
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Übelriechende Gase können für die örtlichen Gemeinden eine
Geruchsbelästigung darstellen. Die Reduzierung dieser gasförmigen
Emissionen (die als gesamter reduzierter Schwefel bzw. TRS
überwacht werden) aus Kraftzellstofffabriken wie an unserem
Standort Frantschach hat daher für Mondi Frantschach Priorität.
Wir versuchen dies zu erreichen, indem wir TRS-haltige Abgase
in unseren Laugenverbrennungskessel verbrennen und TRSÜberwachungsstationen innerhalb unserer Betriebsgrenzen und an
einigen Punkten außerhalb dieser installieren. Unsere TRS-Emissionen
liegen innerhalb der BVT-Grenzen.
Wir sind gesetzlich verpflichtet, die TRS-Emissionen alle drei Jahre
zu messen. In den Jahren 2015 und 2018 wurden Messungen
durchgeführt, wobei die Werte für die anderen Jahre (und für die
interne monatliche Berichterstattung) anteilig entsprechend berechnet
wurden. Nach Inbetriebnahme des neuen Laugenverbrennungskessels
im Jahr 2013, der eine genauere Messung ermöglicht, konnten wir in
den letzten Jahren niedrigere TRS-Werte feststellen.

2014

2015

2016

2017

2018

und Stickstoffdioxid (NO2). NOx-Emissionen entstehen hauptsächlich
durch die Verbrennung von Schwarzlauge, die Stickstoffverbindungen
enthält, im Laugenverbrennungskessel.
Die Reduzierung der NOx-Emissionen in den letzten fünf Jahren
ist hauptsächlich auf den neuen Laugenverbrennungskessel
zurückzuführen. Der Laugenverbrennungskessel selbst erzeugt
weniger NOx-Emissionen und bringt zudem bessere Wirkungsgrade
in den Energiemix des Werkes. Dies wiederum bedeutet, dass die
anderen Kessel weniger Energie als zuvor erzeugen müssen, wodurch
unsere NOx-Emissionen gesenkt werden.

Internationale Zertifizierungsstandards
Für die Mondi Group hat sicheres Verhalten höchste Priorität:
die Sicherheit am Arbeitsplatz gilt gleichermaßen als Recht und
Verpflichtung.

Der Laugenverbrennungskessel bietet ebenfalls betriebliche Vorteile
bei der Bekämpfung von TRS-Emissionen durch eine effektive
und effiziente Verbrennung von Abgasen, was ebenfalls zu einer
Reduzierung der TRS-Werte beiträgt. Unsere neuen Investitionen in
die Aufwertung unserer vorhandenen Abgasbehandlungsanlagen (die
als Sicherung für die Verbrennung von Gasen dienen, die vom neuen
Laugenverbrennungskessel nicht effektiv verbrannt wurden) tragen
erheblich zur wirksamen Reduzierung der Geruchsemissionen der
Fabrik bei.
Unsere neue Überwachungsstation, die 2018 in der Nähe von
Wolfsberg (ungefähr 1 km südlich des Werkes) installiert wurde, bietet
uns und den örtlichen Behörden einen ständigen On-Line-Zugriff auf
unsere TRS-Niveaus. Dies ist hilfreich, um uns vor einem möglichen
Anstieg des H2S-Niveaus6 zu warnen und uns eine Grundlage für
die Untersuchung geruchsbezogener Beschwerden zu bieten.
Dazu sollte angemerkt werden, dass unsere TRS-Emissionen
(einschließlich der H2S-Konzentrationen) weit unter den Werten
liegen, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen
könnten, da aber selbst Spurenmengen von der menschlichen Nase
wahrgenommen werden können, verursachen diese Emissionen
dennoch eine Geruchsbelästigung.
NOx ist ein allgemeiner Begriff für jene Stickoxide, die für die
Luftverschmutzung am relevantesten sind, nämlich Stickstoffoxid (NO)
6

H2S (Schwefelwasserstoff) ist ein farbloses Gas mit einem charakteristischen
schlechten Geruch, der faulen Eiern ähnelt
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In diesem Zusammenhang hat Mondi Frantschach für alle Mitarbeiter
und externe Vertragspartner/Auftragnehmer ein Null-Toleranz-Ziel
definiert und ist seit 2007 nach OHSAS 18001 und zuletzt auch nach
ISO 45001 zertifiziert.

Nach FSC oder PEFC zertifiziertes Holz (%)

69.0

Bewertungsziele und Methodik

Ein weiterer wichtiger Schritt folgte im Jahr 2004, als Mondi
Frantschach das PEFC™-Zertifikat (“Program for the Endorsement
of Forest Certification™”) erhielt, gefolgt von der Zertifizierung
des Standorts nach FSC® (Forest Stewardship Council®),
Lizenznummer FSC-C105167, seit 2011. Sowohl FSC als auch
PEFC sind internationale Standards bzw. Normen für eine nachhaltige
Forstwirtschaft. Die Zertifizierung erfolgt durch unabhängige Dritte.

Rund 65 bis 70% der Holzversorgung der Fabrik sind nach PEFC
zertifiziert. Dieser Prozentsatz ist hauptsächlich auf die Fähigkeit/
Kapazität der Lieferanten zurückzuführen, die erforderlichen
zertifizierten Mengen zu liefern. Das von der Fabrik bezogene
nach FSC zertifizierte Holz ist begrenzt (rund 3 bis 4%), da auf den
europäischen Märkten (einschließlich Österreich) nur wenig Holz mit
FSC-Zertifizierung verfügbar ist. Der Rest der Holzversorgung der
Fabrik stammt aus kontrollierten Quellen.

(2018)
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Holzversorgung
Kraftzellstoff dient als Rohstoff für die Herstellung aller
Papierprodukte bei Mondi Frantschach. Unser ungebleichter
Kraftzellstoff wird aus Sägerestholz und Durchforstungsholz
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65 bis 70% der Holzversorgung der Fabrik
sind nach PEFC zertifiziert und 3 bis 4%
sind nach FSC zertifiziert. Der Rest des
Holzes stammt aus kontrollierten Quellen.

Überblick über die Umgebung

Mondi Frantschach muss weiterhin effektiv auf die Nachfrage
und Bedürfnisse des Markts im Kontext der Produktion und
der wirtschaftlichen Ziele reagieren. Dazu sind umfangreiche
Kontrollverfahren sowie die stetige Förderung und Verpflichtung
gegenüber der Qualität, dem Arbeitsschutz sowie dem Umwelt- und
Gesundheitsbewusstsein von großer Wichtigkeit.

Einführung

Entsprechend unserer starken Orientierung gegenüber unseren
Kunden zertifiziert Mondi Frantschach seit 1992 sein umfassendes
Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001. Wir verschreiben
uns weiterhin dazu, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen
und über die gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen
hinauszugehen. Ein Beispiel dafür war unsere Erweiterung des
Umweltzertifizierungsstandards des Werks auf ISO 14001 im
Jahr 1998. Im Rahmen dieser Erweiterung wurden strenge
Verfahrensweisen im Bereich Umweltmanagement gefördert und alle
Mitarbeiter des Werkes wurden auf ihre Verantwortung gegenüber der
Umwelt aufmerksam gemacht.

erzeugt. Mondi hat sich dazu verpflichtet, sein Holz aus
verantwortungsbewussten und nachhaltigen Quellen zu beziehen.

Über Mondi Frantschach
Ergebnisse der Bewertung

Mondi Group
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Abschnitt 5:
Ergebnisse der
Bewertung

Das SEAT-Team stellte fest, dass Mondi Frantschach enge Beziehungen zu seinen Stakeholdern unterhält und in sozialen und ökologischen
Belangen verantwortungsvoll handelt. Das Unternehmen gilt als ein gut geführter, gesetzeskonformer und zuverlässiger Geschäftspartner
für Lieferanten und andere Stakeholder. Zu den Punkten, die für die Fabrik eine Herausforderung darstellen, gehört die Notwendigkeit, die
Kommunikation mit und die Beteiligung von Stakeholdern, insbesondere Mitarbeitern und Gemeinden, zu verbessern, Geruchsbelästigungen
nachzugehen und gemeinsam mit den Mitarbeitern des Standorts an beschäftigungsbezogenen Themen wie der Nachfolgeplanung und
einer effektiven Mitarbeiterbeteiligung zu arbeiten. Die detaillierten Ergebnisse der Bewertung sind nachstehend aufgeführt.

Allgemeine Beobachtungen
Beteiligung am SEAT-Prozess und
Durchführung
Der SEAT-Prozess wurde von den Stakeholdern
gut aufgenommen. Diese Stakeholder umfassten
Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter, Auftragnehmer,
Lieferanten, örtliche und regionale Behörden, Nachbarn,
örtliche Gemeinden, die örtliche Feuerwehr, die
Werkskapelle, verschiedene Vertreter von Presse/Medien,
Bildungsinstitutionen und einen Kunden. Alle Sitzungen
hatten eine angemessene Teilnahmequote, wobei für
die Mitarbeiter zwei getrennte Sitzungen vereinbart
wurden. Dies wurde getan, um den unterschiedlichen
Arbeitnehmergruppen sowie der Tatsache Rechnung
zu tragen, dass es sich bei vielen Mitarbeitern um
Schichtarbeiter handelt.

“Dies ist ein sehr guter Prozess, von dem ich

hoffe, dass er auch von anderen Unternehmen
übernommen wird.”

Positive Erkenntnisse
Beschäftigung
Die befragten Stakeholder, darunter viele Mitarbeiter, waren sich
einig, dass Mondi ein sicherer und stabiler Arbeitgeber ist.
Die Mitarbeiter bestätigten die regelmäßige, rechtzeitige und
gerechte Bezahlung und wiesen darauf hin, dass Überstunden
gemäß den regulierten Tarifen vergütet werden. Einige Mitarbeiter
erwähnten ferner, dass Möglichkeiten für die flexible Arbeit
unter bestimmten Bedingungen verfügbar sind und dass sie
das aktuelle Modell der Schichtarbeit schätzten. Mitarbeiter
und andere Stakeholder gaben allgemein an, dass Mondi gute
Arbeitsbedingungen bietet und dass die Mondi Group als großer
internationaler Konzern interessante Arbeitsmöglichkeiten für die
örtliche Gemeinde und über diese hinaus bietet. In Bezug auf den
Einstellungsprozess hoben einige Mitarbeiter die sehr einfachen
und klaren Auswahlverfahren hervor. Hinsichtlich Investitionen in
die Schulung und Verbesserung der Fähigkeiten der hauseigenen
Mitarbeiter hoben einige Teilnehmer Mondi als einen wichtigen
Beitrag zu ihrer eigenen beruflichen und persönlichen Entwicklung
hervor. Die Mitarbeiter würdigten auch die familiäre Atmosphäre
und den solidarischen Teamgeist im Unternehmen.

“Mondi ist ein großer internationaler Arbeitgeber, der
sich in praktischer Nähe unserer Heimat befindet.”

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die Arbeitsschutzanforderungen der Fabrik werden von
Mitarbeitern, Auftragnehmern und Lieferanten allgemein
anerkannt, und es wurde angemerkt, dass Mondi sich ernsthaft
um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmert, sie beachtet und in
sie investiert.

“Die Arbeitsschutz- und Gesundheitsstandards von

Mondi sind anderen Unternehmen einen Schritt voraus.”
“Mondi ist führend in Sachen Arbeits- und
Gesundheitsschutz.”
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Schulungen

Auftragnehmer

Umweltmanagement

Mondi als Geschäftspartner
Mondi gilt als zuverlässiger Geschäftspartner für
Auftragnehmer, Lieferanten und den teilnehmenden Kunden.
Es wurde auf den unkomplizierten Ausschreibungs- und
Verhandlungsprozess bei Mondi verwiesen und die
Stakeholder betonten die fairen Zahlungsbedingungen
von Mondi und die Verfügbarkeit langfristiger Verträge (mit
einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren). Die Kontinuität im
Management und die professionelle Herangehensweise des
Managementteams wurden allgemein sehr positiv bewertet.
Ferner wurde eine gute Kommunikation als Schlüssel zum
Aufbau und zur Aufrechterhaltung guter Beziehungen
identifiziert. Die Geschäftspartner sind der Meinung, dass
man mit Mondi gut zusammenarbeiten kann und dass alle
verbundenen Prozesse gut funktionieren.

Über Mondi Frantschach

Die Auftragnehmer beobachteten und schätzten weitgehend,
dass sie in den Betrieb des Werkes einbezogen wurden,
insbesondere in Bezug auf Sicherheitsaspekte (einschließlich
Sicherheitsschulungen). Viele fühlten sich wie eigene Mitarbeiter
des Werkes behandelt und erkannten die vertrauensvollen
Beziehungen an, die sie mit dem Unternehmen und den Kollegen
von Mondi unterhielten.

“Mondi hat neuen Schwung nach Frantschach
gebracht.”
“Dies ist die einzige Schule in der Region mit einem
positiven Wachstum.”

Überblick über die Umgebung

Alle Stakeholder-Gruppen – insbesondere Gemeinden,
Behörden, der Betriebsrat, Auftragnehmer, Lieferanten und der
teilnehmende Kunde1 – würdigten die Kommunikationsfähigkeit
von Mondi Frantschach und bestätigten, dass diese ein
wesentlicher Beitrag zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der
guten Beziehungen zu Mondi war und ist. Einige Lieferanten
äußerten sich ferner zufrieden über die schnellen Antworten
von Mondi auf schriftliche und mündliche Anfragen. Das
Frühwarnsystem für Geruchsbelästigungen wurde von den
örtlichen Behörden und einigen Vertretern der Presse/Medien
anerkannt. Dasselbe gilt für die formellen Kommunikationskanäle
der Mitarbeiter. Viele Stakeholder schätzten die direkte
Interaktion mit dem Geschäftsführer der Fabrik und
ferner die persönliche und aufgeschlossene Haltung des
Managementteams am Standort. Die Mitarbeiter zeigten sich
zuversichtlich, dass die Ergebnisse der jüngsten konzernweiten
Mitarbeiterbefragung von Mondi in Bezug auf das Thema
Kommunikation vom Management berücksichtigt wurden.

Bewertungsziele und Methodik

Kommunikation

Mondi wurde von verschiedenen Stakeholdern für die
Investitionen und das Engagement zugunsten der Bildung
in der örtlichen Gemeinde gelobt. Einige Kommentare von
Vertretern von Bildungseinrichtungen hoben den Mehrwert
hervor, den Mondi Frantschach den Schulen und der
Region gebracht hat. Sie würdigten auch eine “spürbare
Verbesserung der Leistung bei den Schülern” in Bezug auf
die Bildungsprogramme, die Mondi derzeit an den örtlichen
Schulen finanziert und unterstützt. Darüber hinaus verwiesen
einige Stakeholder auf die Großzügigkeit von Mondi, die
Veranstaltungshalle des Standorts der Gemeinde kostenlos
zur Verfügung zu stellen. Sie bestätigten, dass dies der
Gemeinschaft einen Mehrwert verschafft (z. B. in Bezug
auf mehr Möglichkeiten zur Beteiligung und Kontakt mit
sportlichen und kulturellen Aktivitäten) und diese Bemühungen
sehr geschätzt werden.

Einführung

Mitarbeiter und Auftragnehmer merkten an, dass die
Schulungen, die sie von Mondi erhalten, einen wichtigen Beitrag
zu ihrer persönlichen und beruflichen Kompetenzentwicklung
und ihre Sicherheit am Arbeitsplatz leisten. Einige Teilnehmer
hoben die Möglichkeiten hervor, die Mondi insbesondere in
den Bereichen Aus- und Weiterbildung bietet. In Bezug auf
Sicherheitsschulungen wurde Mondi von den Auftragnehmern
dafür gelobt, dass sie während der gesamten Schulung nicht
anders behandelt wurden als die eigenen Mitarbeiter von Mondi.

Investitionen in die Gemeinden und
soziale Projekte

“Man hat das Gefühl, dass man von Mondi als Partner
geschätzt wird.”

Ergebnisse der Bewertung

In Bezug auf die Geruchsemissionen aus der Verarbeitung von
Kraftzellstoff in der Fabrik stimmten alle Stakeholder weitgehend
überein, dass sich die Emissionen in den letzten 30 Jahren
verbessert hätten. Ferner bemerkte man den Nutzen der
signifikanten Investitionen von Mondi in diesem Bereich. Einige
Stakeholder nannten auch Mondis verantwortungsbewussten
Umgang mit Beschwerden.

“Wenn man eine Beschwerde hat, reagiert Mondi auch
darauf – und das sehr schnell!”
1

Mondi Frantschach hat einen einzigen internen Kunden innerhalb der Mondi
Group, an welcher der Großteil der Produkte verkauft wird
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Abschnitt 5:
Ergebnisse der
Bewertung Fortgesetzt

Identifizierte Herausforderungen und weitere
Kommentare und Erwartungen der Stakeholder
Im Rahmen des SEAT-Prozess des Jahres 2018 wurden vier Themenbereiche identifiziert, die für die Stakeholder von Belang sind,
nämlich Beschäftigung, Umweltfragen, die Interaktion mit der Gemeinde und Kommunikation:

Beschäftigung
Empowerment

Problem:
Mitarbeiter, die am SEAT-Prozess teilnahmen, nannten Mängel
in Bezug auf das Empowerment der Belegschaft. Sie hätten das
Gefühl, dass sie und die Betriebsleitung des Werkes nicht über eine
ausreichende Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit verfügten,
um kritischen Denkweisen nachzugehen. Sie hätten festgestellt,
dass zentral bereitgestellte Standardarbeitsanweisungen (Standard
Operating Procedures bzw. SOPs) alle Vorgänge in der Fabrik
dominierten und dass die Entscheidungsfindung auf Konzernebene
einer zunehmenden Zentralisierung unterläge.

	
“Wir sind der Meinung, dass Kritik persönlich genommen
werden würde und wir es wahrscheinlich bereuen würden.”
Rückmeldung:
Mondi ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Es ist verständlich, dass langjährige Mitarbeiter, die schon sehr lange bei Mondi sind,
und bereits andere Rahmenbedingungen erlebt hatten, das Gefühl haben, dass zu viele Entscheidungen auf Konzernebene getroffen
werden und nicht mehr bei Mondi Frantschach. Um mit einem wachsenden und sich wandelnden Unternehmen Schritt halten zu können,
mussten Standardrichtlinien und -verfahrensweisen zu verschiedenen betrieblichen Aspekten entwickelt werden, um einen Mehrwert für
das Unternehmen zu schaffen, die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und zur Effizienz und Produktivität beizutragen. Sie sind
nicht dazu gedacht, die Mitarbeiter zu entmachten oder den Konzern unnötig zu bürokratisieren. Wir bekennen uns weiterhin zu Standards
und Rahmenwerken, die uns dabei helfen, einen nachhaltigen Wert für unsere Stakeholder, einschließlich unserer Mitarbeiter, zu schaffen.
Wir legen großen Wert auf kritisches Denken und die Unterstützung und das Engagement unserer Mitarbeiter. Wir werden sicherstellen,
dass alle Entscheidungen den örtlichen Bedingungen in der Fabrik angepasst sind und gleichzeitig die Standards und Rahmenwerke des
Konzerns eingehalten werden. Siehe Seite 5 für weitere Informationen.
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Kommunikation und Beteiligung
Problem:
Einführung

Einige Mitarbeiter waren der Ansicht, dass formelle Kanäle (z. B. das Informationsforum) nicht immer effizient waren, und gaben an, dass
sie “es vorziehen, sich nicht in großen Foren zu äußern.” Andere gaben an, dass sie sich nicht so gefühlt hätten, als wären Sie zu ehrlichen
Antworten in der Mitarbeiterbefragung ermutigt worden.
Rückmeldung:

Bewertungsziele und Methodik

Die konzernweite Mitarbeiterbefragung der Mondi Group ist ein anonymer Mechanismus, um unseren Managementteams direkte und
ehrliche Rückmeldungen aus der Belegschaft zu geben. Wir ermutigen daher unsere Mitarbeiter aktiv, diese Gelegenheit zu nutzen,
ihre Meinung zu äußern, ihre Stimmen zu erheben und ihre Bedenken vorzutragen. Wir begrüßen und schätzen offene und ehrliche
Rückmeldungen und sind davon überzeugt, dass es für den Erfolg unseres Unternehmens und dessen kontinuierliche Verbesserung von
signifikanter Bedeutung ist. Wir haben unsere von einem Drittanbieter vermittelte globale Mitarbeiterbefragung so ausgelegt, dass die
Anonymität aller Befragten vollständig gewahrt bleibt. Daher sollte sich kein Mitarbeiter daran gehindert fühlen, Bedenken oder Kritik zu
äußern. Wir werden dies in unserer Kommunikation gegenüber unseren Mitarbeitern weiter betonen.
Eine effiziente und transparente Kommunikation mit den Mitarbeitern ist uns besonders wichtig. Ein Ergebnis der Mitarbeiterbefragung im
Jahr 2011 war, dass eine unzureichende Kommunikation in der Fabrik Frantschach festgestellt wurde. Als Reaktion darauf entwickelte der
Standort im selben Jahr eine neue Kommunikationsstrategie. Bei dieser Strategie wurden mehrere Kommunikationskanäle vorgesehen,
wie z. B. Informationsforen, ein aktualisierter Newsletter, ein überarbeitetes und neu aufgelegtes Intranet, Team-Board-Sitzungen und
weitere Möglichkeiten. All dies wurde umgesetzt, um den Kommunikationsbedürfnissen unserer Mitarbeiter gerecht zu werden. Wir sind
uns bewusst, dass gewisse Kommunikationskanäle besser auf bestimmte Bedürfnisse/Ziele zugeschnitten sind als andere, aber wir
zielen weiterhin auf mindestens einen Informationskanal ab, der die Mehrheit der Mitarbeiter am effektivsten erreichen würde. Da viele
Mitarbeiter im Schichtdienst arbeiten, ist es nicht immer möglich, dass alle Mitarbeiter an jedem Forum und/oder an jeder Sitzung zum
Informationsaustausch teilnehmen können. Eine Zusammenfassung aller Diskussionen wird jedoch stets im Intranet nach der jeweiligen
Veranstaltung bereitgestellt.

Überblick über die Umgebung

Wir haben die lokale Intranet-Site des Standorts Frantschach auf die konzernweite Intranet-Plattform PlanetMondi der Mondi Group
übertragen. Während sich der Inhalt der Intranet-Site des Standorts Frantschach nicht ändert (nur der Server und die Plattform, auf denen
sie gehostet werden), erhalten Mitarbeiter des Standorts durch diese Übertragung Zugang zu Informationen über andere Betriebe von Mondi
sowie den gesamten Konzern. Dies hatte den Vorteil, dass wir unsere kulturelle Identität als internationales Unternehmen festigen und ferner
zum gemeinsamen Lernen im gesamten Konzern anregen konnten. Darüber hinaus wurde die Einbeziehung unserer Mitarbeiter gestärkt,
da sich unsere Kollegen zunehmend als Teil einer größeren Gemeinschaft von Mondi-Mitarbeitern fühlen, die gemeinsam zur Vision und den
Zielen des Konzerns beitragen.
In der Vergangenheit war der mitarbeiterseitige Zugriff auf die intranetbasierten Informationen von Frantschach erheblich eingeschränkt, da
ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiter (hauptsächlich in Produktionsfunktionen) nicht über ein E-Mail-Benutzerkonto verfügte (und daher
nicht auf die Intranetplattform zugreifen konnte). Mit der Intranet-Übertragung der Frantschach-Site zur Konzern-Site wird jeder Mitarbeiter
am Standort Frantschach über ein Benutzerkonto mit Zugriff auf die Intranet-Kommunikationsplattform des Konzerns in 2020 verfügen. Wir
sind zuversichtlich, dass dies die Kommunikationslücke, die vor diesem Wechsel bestand, erheblich verringern wird.

Über Mondi Frantschach

Unsere Business Unit Fibre Packaging/Paper (zu welcher der Standort Frantschach gehört) hat ebenfalls die Initiative “Let's Talk” eingeführt.
Dabei handelt es sich um einen internen Kommunikationsmechanismus, der den Mitarbeitern eine Vielzahl von für die jeweilige Business
Unit relevanten Informationen zur Verfügung stellt. Die Informationen umfassen Themen, die sich zum Beispiel auf den Arbeits- und
Gesundheitsschutz, die Betriebsleistung und die wirtschaftliche Beweglichkeit beziehen. Die Informationen aus der Initiative “Let's Talk”
stehen nicht nur allen Mitarbeitern der Business Unit zur Verfügung, sondern sind auch in acht der offiziellen Sprachen der Mondi Group
verfügbar. Dies trägt weiter zur Effektivität der Kommunikationsbemühungen am Standort Frantschach bei.
Die Fabrik hat auch die Initiative “Fragenbox” ins Leben gerufen. Hierbei handelt es sich um eine Initiative, bei welcher die Mitarbeiter
die Möglichkeit haben, Fragen an den Geschäftsführer der Fabrik zu sammeln und einzureichen. Diese Fragen werden dann später vom
Geschäftsführer in zweimonatlichen Foren beantwortet (d. h. Sitzungen zum Informationsaustausch, an denen der Geschäftsführer und
Mitarbeiter teilnehmen, um das gemeinsame Lernen am Standort zu fördern). Siehe Seite 6 für weitere Informationen.

Ergebnisse der Bewertung
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Abschnitt 5:
Ergebnisse der
Bewertung Fortgesetzt

Beschäftigung Fortgesetzt
Interaktionen
Problem:
Einige Mitarbeiter merkten an, dass die Interaktionen und die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen verstärkt werden sollte. Einige
gaben weiter an, dass die persönliche Interaktion zwischen Führungskräften auf Managementebene und den Arbeitern in der Produktion
unzureichend wäre.

“Manager haben nicht die Zeit oder die Motivation, die Produktion zu besuchen.”
Rückmeldung:
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen ist für uns und den erfolgreichen und effizienten Betrieb der Fabrik von großer Bedeutung.
Wir setzen alles daran, die derzeitige Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu verbessern, und arbeiten an einer
entsprechenden Lösung (einschließlich eines Schulungsprogramms). Die Entwicklung und das reibungslose Umsetzen dieser Lösung werden
einige Zeit in Anspruch nehmen (bevor konkrete Ergebnisse erzielt werden können) und wir werden die Mitarbeiter über den Fortschritt auf
dem Laufenden halten.
In Bezug auf die Beziehung zwischen dem Management und den Mitarbeitern in der Produktion ist die persönliche Interaktion zwischen dem
Management und den Mitarbeitern in der Produktion von entscheidender Bedeutung, um Vertrauen zu schaffen, stabile Beziehungen zu
pflegen und eine effektive Kommunikation zu fördern. Dieser Aspekt wurde auch in der konzernweiten Mitarbeiterbefragung angesprochen.
und wir haben uns dazu bekannt, den Schwerpunkt auf eine direktere Kommunikation zu legen und unsere Manager und Führungskräfte sind
dazu aneghalten, in ihren Abteilungen präsenter/sichtbarer zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 7 und 8.

Nachfolgeplanung
Problem:
Einige Mitarbeiter gaben an, dass die Überschneidungszeiträume für die Ausbildung junger Leute und neuer Mitarbeiter zu kurz und damit
unzureichend sei, um erfahrene und sachkundige Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, zu ersetzen.

“Es ist sehr schwierig, Leute mit den gleichen Qualifikationen zu finden.”
Rückmeldung:
Die Nachfolgeplanung hat an unserem Standort in Frantschach weiterhin Priorität. Fast 20% unserer Mitarbeiter erreichen innerhalb der
nächsten fünf Jahre das Pensionsalter. Wir haben diese Herausforderung erkannt, die unsere Mitarbeiter hinsichtlich des Bedarfs an
ausreichenden Schulungszeiten angemerkt haben, und haben bereits einen umfassenden Nachfolgeplan mit klar definierten und verlängerten
Überschneidungszeiträumen entwickelt, der auf den erforderlichen Qualifikationen für jede Stelle basiert. Angesichts der derzeitigen
Qualifikationslücken am Markt (für jene Qualifikationen, die wir in den kommenden Jahren benötigen werden) konzentrieren wir uns auch
auf die Entwicklung der Qualifikationen unserer eigenen Mitarbeiter. Verschiedene Schulungsprogramme bieten unseren Mitarbeitern die
Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, wie in unseren jährlichen PDR-Prozessen festgelegt. Weitere Informationen
finden Sie auf den Seiten 5 und 15.
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Leistung

Problem:

Einführung

Einige Mitarbeiter gaben an, dass die Arbeitsbelastung steigen, die
Belegschaft aber schrumpfen würde. Sie waren darüber besorgt,
dass dies zum Burn-out und/oder der Kündigung von Mitarbeitern
führen könne. In Abteilungen wie der Forschung und Entwicklung
oder der Lebensmittelsicherheit wurde eine hohe Fluktuationsrate
bei Fachkräften angeführt. Einige Mitarbeiter merkten auch
eine Tendenz an, dass von den Mitarbeitern ein hoher Grad an
Multitasking und die Arbeit an mehreren, gleichzeitig ablaufenden
Initiativen erwartet werden würde. Zusätzlich nehmen die Mitarbeiter
wahr, dass diese Erwartungshaltung vom Headquarter angetrieben
würde, zu Ablenkungen führe und die Zeit einschränken würde,
welche die Mitarbeiter ihren Kernverantwortungen widmen könnten.

Bewertungsziele und Methodik

Ferner gab es Kommentare, die darauf hindeuteten, dass es einen
“reaktiven Ansatz” in Sachen Instandhaltung gäbe und dass ein
proaktiver Ansatz für die Instandhaltung der Fabrik erforderlich
wäre. Bezüglich des Zentraleinkaufs sahen einige Mitarbeiter
Engpassprobleme, während andere Herausforderungen in Sachen
Qualität nannten.

	
“Es wird immer viel gefordert – und die Ergebnisse dienen
nicht immer nur uns, sondern dem Headquarter.”

Überblick über die Umgebung

Rückmeldung:
Unsere Mitarbeiterzahlen und unsere Fluktuationsrate sind in den letzten Jahren relativ stabil geblieben. Neue Technologien und die
ständige Weiterentwicklung von Prozessen, Anlagen und Strukturen erfordern jedoch immer wieder neue Arbeitsweisen von uns.
Während wir keine Anzeichen für einen Personalabbau oder eine höhere Fluktuationsrate in den vergangenen Jahren sehen, so gibt es in
bestimmten Abteilungen eine traditionell höhere Fluktuationsrate. Diese Trends lassen sich jedoch nicht einfach auf einen bestimmten Grund
zurückführen. Trotzdem setzen wir uns weiterhin für ein Arbeitsumfeld ein, welches Produktivität, Zusammenarbeit und eine ausgewogene
Work-Life-Balance fördert. Wir möchten weiterhin die Ansichten unserer Mitarbeiter dazu hören, wie wir am besten zusammenarbeiten
können, um ein zunehmend fürsorglicheres und ausgewogeneres Arbeitsumfeld für alle zu schaffen.

Über Mondi Frantschach

Bezüglich der Wahrnehmung, dass die Forderungen und Erwartungen seitens des Headquarter es den Mitarbeitern erschweren würde, sich
auf ihre Kernarbeit zu konzentrieren, ähneln unsere Rückmeldungen unseren Feststellungen in Bezug auf das Empowerment (siehe Seite
16 oben): wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Mondi in den letzten Jahren eine erhebliche Entwicklung durchlebt und immens
gewachsten ist. Die Unternehmen der Mondi-Familie müssen eng zusammenarbeiten, um einen Mehrwert für das Unternehmen und seine
Stakeholder zu schaffen. Der Wissenstransfer, der Austausch von Know-how und Benchmarking-Aktivitäten sowie die Standardisierung
von Herangehensweisen in wichtigen betrieblichen und personellen Aspekten schaffen Mehrwert und führen letztlich zum Erfolg. Obwohl
wir heute in der Fabrik tatsächlich anders arbeiten als noch vor 15 Jahren, sind wir zuversichtlich, dass unsere Herangehensweise zum
anhaltenden Erfolg der Mondi Group beitragen wird.
In Bezug auf die Instandhaltung und angesichts ihrer Bedeutung für eine zuverlässige und stabile Produktion, verfolgen wir einen proaktiven
Ansatz und konzentrieren uns insbesondere auf Präventivmaßnahmen. Darüber hinaus ist aber immer auch ein Anteil an reaktiven
Wartungsmaßnahmen erforderlich, da Probleme nicht immer präventiv behandelt werden können.
Wir sind zuversichtlich, dass unsere allgemeine Herangehensweise an das Thema Wartung und Instandhaltung im Grunde sinnvoll ist. Dies
zeigt sich darin, dass bestimmte konzernweite Instandhaltungsprojekte auf den bewährten Verfahrensweisen (“Best Practices”) und der
Instandhaltungskompetenz von Mondi Frantschach basieren. Die Fabrik wird auch häufig als Beispiel für bewährte Verfahrensweisen in der
Kategorie Instandhaltung (sowohl innerhalb des Konzerns als auch branchenweit) angeführt.

Ergebnisse der Bewertung

Bezüglich des Zentraleinkaufs sind wir stolz auf unseren strukturierten Ansatz, welcher die Verantwortlichkeiten der örtlichen Einkaufsteams
gegenüber den zentralen Einkaufsteams klar definiert. Mit diesem Ansatz tragen wir dem Umstand Rechnung, dass in bestimmten
Kategorien ein lokaler Einkauf von Vorteil ist, während in anderen Fällen der Zentraleinkauf sinnvoller ist, um die Stabilität, Qualität und
Nachhaltigkeit des Einkaufs zu sichern. Wir sind überzeugt, dass wir bei Mondi ein ausgewogenes Verhältnis zwischen lokalem und
zentralem Einkauf gefunden haben, und freuen uns über die gute Zusammenarbeit und die ausgeprägten Arbeitsbeziehungen zwischen
diesen Teams. Wir werden gegenüber den beteiligten Teams weiterhin die Logik und die Vorteile dieses Ansatzes kommunizieren, um eine
kontinuierliche Unterstützung dieses Ansatzes und die Beteiligung der Mitarbeiter zu fördern.
In Bezug auf die Qualität verpflichten wir uns weiterhin zu höchsten Qualitätsstandards und zur Herstellung hochwertiger Produkte für unsere
Kunden. Wir betrachten eine gleichbleibend gute Qualität als eine unserer Stärken und verfolgen eine Vielzahl von Qualitätsindikatoren über
unser Qualitätsmanagementsystem.
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Ergebnisse der
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Beschäftigung Fortgesetzt
Arbeitsschutz
Problem:
Obgleich die führenden Praktiken von Mondi im Bereich Arbeitsschutz und die Wichtigkeit eines sicheren Arbeitsplatzes anerkannt wurden,
äußerten sich einige Mitarbeiter besorgt darüber, dass sicherheitsrelevante Entscheidungen zunehmend “zentralisiert” behandelt würden und
dass die Regeln vom Headquarter aus “nach unten weitergereicht” werden würden. Sie waren der Ansicht, dass sich das Management auf
die falschen Themen fokussiere und dass Mondis Sicherheitsansatz zunehmend bürokratischer wird. Einige äußerten sich zudem frustriert
darüber, nicht “über den Tellerrand hinaus” denken und agieren zu können.
Rückmeldung:
Unsere Mitarbeiter und externe Vertragspartner/Auftragnehmer arbeiten häufig in potenziell gefährlichen Arbeitsumgebungen. Um ihre
Sicherheit zu gewährleisten, haben wir klar definierte Methoden, Verfahren und zuverlässige Kontrollen umgesetzt, an die sich jeder halten
muss. Unsere neun Sicherheitsregeln (“Nine Safety Rules to Live By”), die von der Mondi Group für unser globales Geschäft festgelegt wurden,
sind auf unser Geschäft und unsere Betriebstätigkeiten zugeschnitten und verpflichtend.
Die neun Sicherheitsregeln retten Leben und verhindern jeden Tag Verletzungen. Deshalb fördern wir sie, führen Schulungen dazu durch
und akzeptieren keine Kompromisse, wenn es um Arbeitsschutz und Sicherheit geht. Wir erwarten von unseren Auftragnehmern, dass sie
dieselben Grundsätze einhalten und schulen auch diese Arbeiter entsprechend.
Arbeiten unter gefährlichen Bedingungen können tödliche oder das Leben verändernde Verletzungen verursachen (z. B. Arbeiten in Höhen
oder das Betreten von engen Räumen bzw. das Arbeiten in diesen). Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Betriebe von Mondi
über einen gut strukturierten Risikomanagementprozess verfügen, einschließlich eines effektiven Arbeitserlaubnissystems.
Unsere konzernweite “Mondi Task Risk Management Methodology” wurde im Februar 2015 eingeführt und auf alle Geschäftsbereiche
ausgeweitet. Diese Methodik unterstützt die Betriebsteams dabei, Aktivitäten mit signifikanten Risiken zu identifizieren und ihre Bemühungen
auf die Hauptrisiken zu konzentrieren. Daraufhin wurden bei Mondi Frantschach seit 2014 erhebliche Investitionen in Bereiche mit den
höchsten Sicherheitsrisiken getätigt. Dieses Investitionsprogramm läuft noch immer.
Wir ermutigen Mitarbeiter und externe Vertragspartner/Auftragnehmer aktiv dazu, Beiträge zu risikomindernden Innovationen und Maßnahmen
zu leisten und Vorschläge zu machen (“über den Tellerrand schauen”, um Risiken zu reduzieren). Dies zeigt sich auf verschiedene Art und
Weise, zum Beispiel in unseren Mitteilungen zu guten Verhaltensweisen (“Good Practice Notes”), der Beteiligung am Vorschlagwesen am
Standort, der operativen Beteiligung an der Entwicklung von Verfahrensweisen und Anforderungen bei Mondi und den Ergebnissen der
globalen Mitarbeiterbefragungen. Die Mondi Group startete im Jahr 2016 die Ausbildung “Safety for First-Line Managers” und führt diese
Schulung für alle First-Line-Manager im gesamten Konzern, einschließlich Mondi Frantschach, ein. Darüber hinaus müssen Vorgesetzte die
Task-Audits für First-Line-Manager durchführen, die sich auf Tätigkeiten mit signifikanten Risiken konzentrieren. Dies hilft ihnen auch dabei, sich
aktiv mit ihren Teammitgliedern über Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit diesen Risiken auseinanderzusetzen. Weitere Informationen
finden Sie auf den Seiten 7 und 14.
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Auftragnehmer und Zeitarbeitnehmer

Problem:

	

Einführung

Einige Mitarbeiter gaben an, dass neue Auftragnehmer nur
begrenzte Kenntnissen über die Fabrik hätten und äußerten sich
besorgt darüber, dass erfahrene Leasingarbeitnehmer Mondi
verlassen und ihre Fachkenntnisse den Mitbewerben zur Verfügung
stellen würden.

“Einige Vertragspartner beschäftigen zunehmend

ausländische Mitarbeiter, die nicht fließend Deutsch
sprechen, was zu Qualitätsproblemen und möglicherweise
auch zu Unfällen führt.”
Bewertungsziele und Methodik

Rückmeldung:
In vielen Fällen arbeiten wir regelmäßig mit den gleichen Auftragnehmern zusammen, um langfristige strategische Beziehungen aufzubauen.
Es ist jedoch häufig notwendig, neue Auftragnehmer für bestimmte Projekte, zur Erfüllung bestimmter Zeitpläne und/oder aufgrund der
vorherrschenden Anforderungen einzusetzen. In allen Fällen werden die Auftragnehmer entsprechend unserer Standardverfahren und
geltenden Richtlinien vor Beginn der Arbeiten eingewiesen, geschult und danach bei der Arbeit entsprechend beaufsichtigt. Während
Auftragnehmer, die neu für Mondi arbeiten, nicht über die gleichen Kenntnisse wie unsere regelmäßig eingesetzten Auftragnehmer verfügen,
gewährleisten ihre Qualifikationen in Kombination mit den von Mondi ausgerichteten Schulungen und unserer Beaufsichtigung, dass die
Arbeiten korrekt und sicher ausgeführt werden.

Überblick über die Umgebung

Bei Leiharbeitnehmern ist es von Natur aus so, dass diese in der Regel für eine bestimmte Zeit beschäftigt sind und danach den Betrieb
verlassen. Zu diesem Zeitpunkt verlassen sie den Betrieb natürlich mit mehr Berufserfahrung und Wissen als zuvor. Wir sehen dies positiv,
da wir wissen, dass Mondi zur persönlichen und beruflichen Entwicklung unserer Auftragnehmer einen Beitrag leistet. Wir schränken unsere
Auftragnehmer auch nicht in Bezug auf deren Beschäftigung von ausländischen Arbeitern ein. Diese Herangehensweise unterstützt unsere
Werte der Vielfalt und Inklusion. Wir sind uns jedoch bewusst, dass Kommunikationshindernisse (zum Beispiel aufgrund einer Fremdsprache)
auch potenzielle Sicherheitsprobleme darstellen können. Wir werden daher weiterhin mit unseren Auftragnehmern zusammenarbeiten, um
sicherzustellen, dass geeignete Schulungen und Einschulung für alle Mitarbeiter und externe Vertragspartner/Auftragnehmer zugänglich ist
und die entsprechenden Anweisungen verstanden werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 7, 14 und 15.

Umweltprobleme
Geruch
Problem:

Über Mondi Frantschach

Einige Gemeindemitglieder gaben an, dass der Geruch ein Problem sei, insbesondere für Neuankömmlinge in der Region (in unmittelbarer
Nähe der Fabrik). Der Geruch wurde auch von den meisten Stakeholdern als ein ständiges Anliegen der Bewohner von Wolfsberg
angesprochen. In Anbetracht dessen, dass das Thema auch häufig auf Social-Media-Plattformen diskutiert wurde, bestand die Gefahr
eines negativen Images für die Region. Einige Teilnehmer gaben an, dass der Geruch in den letzten zwei Jahren zugenommen hätte.
Rückmeldung:

Ergebnisse der Bewertung

Wir messen und überwachen konzernweit monatlich unsere Geruchsemissionen und bewerten damit verbundene Beschwerden. Die
Emissionen auf Konzernebene werden jährlich öffentlich gemeldet. Vorfälle werden ebenfalls konzernweit gemeldet und einer Untersuchung
unterzogen, wobei die MICE-Methode (“Major Incident Cause Evaluation”) bei Mondi angewendet wird. Auf diese Weise können wir
beitragende Faktoren identifizieren und Maßnahmen entwickeln und umsetzen, welche die Auswirkungen künftiger Vorfälle verhindern
oder reduzieren sollen. In Fällen, in denen die Geruchsemissionen die Genehmigungsanforderungen überschreiten, werden die Behörden
informiert und Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Die Fabrik in Frantschach ist in der Lage, geruchsbedingte Beschwerden entgegennehmen,
aufzeichnen, entsprechend der MICE-Methode zu untersuchen und Rückmeldungen zu ergriffenen Maßnahmen zu geben. Belange im
Zusammenhang mit der Überwachung von Geruchsemissionen, Beschwerden, Nichteinhaltungen, Vorfällen und Rückmeldungen zu
Maßnahmen sind im nach ISO 14001 zertifizierten Umweltmanagementsystem der Fabrik fest verankert.
Die Fabrik in Frantschach hat erhebliche Ressourcen in die Geruchsreduzierung investiert und setzt sich weiterhin für die Reduzierung
von für unsere Nachbarn und die Allgemeinheit störenden Faktoren ein. Dazu haben wir eine neue Überwachungsstation eingerichtet, um
transparente, genaue und regelmäßig verfügbare Informationen zu unseren Emissionen bereitzustellen und die Messwerte zeigen, dass
wir die Emissionswerte, die für die menschliche Gesundheit schädlich sein können, weiterhin deutlich unterschreiten. Neue Investitionen in
unsere vorhandenen Abgasbehandlungsanlagen werden auch in Zukunft dazu beitragen, störende Gerüche erheblich zu reduzieren. Siehe
Seite 11 für weitere Informationen.
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Abschnitt 5:
Ergebnisse der
Bewertung Fortgesetzt

Umweltprobleme Fortgesetzt
Lärm
Problem:
Nachbarn in unmittelbarer Nähe der Fabrik merkten an, dass Lärm durch Rangierarbeiten im Bahnbetrieb störend wahrgenommen wird.
Rückmeldung:
Die Fabrik ist froh darüber, dass der SEAT-Prozess diesen Umstand ans Licht gebracht hat, da der Lärm im Zusammenhang mit
dem Bahnbetrieb bislang nicht thematisiert wurde. Mondi Frantschach übernimmt weder den Betrieb noch die Verwaltung des
Bahnbetriebs, wird sich aber engagieren und mit den Österreichischen Bundesbahnen zusammenarbeiten, um mögliche Lösungen für die
Lärmbelästigung zu finden. Eine Maßnahme, die bereits umgesetzt wurde, war der Einsatz eines automatischen Schmiersystems auf der
Eisenbahnstrecke, welches die Fabrik im Jahr 2018 eingeführt hat. Wir sind zuversichtlich, dass dies dazu beigetragen hat, den Lärm zu
verhindern oder zumindest zu reduzieren.
In den letzten fünf Jahren hat die Anzahl der weiteren Lärmbeschwerden, die bei der Fabrik eingegangen sind, leicht zugenommen. Die
Fabrik hat eine Untersuchung dieser Beschwerden angesetzt. Dabei konnte lediglich festgestellt werden, dass all diese Beschwerden
auf denselben (einzigen) Beschwerdeführer zurückzuführen sind. Es war jedoch nicht möglich, die Lärmbeschwerden zu bestätigen. Die
Werksleitung steht weiterhin in direktem Kontakt mit dem Beschwerdeführer (einem Nachbarn der Fabrik) und hat sich dazu verschrieben,
alle Beschwerden im Geiste der gemeinsamen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts zu bearbeiten. Die Installation einer
Lärmschutzwand im Holzplatz ist ebenfalls eine relativ aktuelle Entwicklung und hat dazu beigetragen, den von dieser Quelle ausgehenden
Lärm zu reduzieren.
Ähnlich wie bei der Bekämpfung von Gerüchen überwacht die Fabrik Lärmbeschwerden, untersucht diese mithilfe der MICE-Methode
und gibt Rückmeldungen zu den ergriffenen Maßnahmen. Reklamationsbezogene Belange sind im nach ISO 14001 zertifizierten
Umweltmanagementsystem der Fabrik fest verankert.

Staub
Problem:
Einige Stakeholder äußerten Bedenken hinsichtlich der Gefährdung durch Staubemissionen des geschotterten Wartebereichs für LKWs neben
dem Wasseraufbereitungsbereich. Andere Teilnehmer, insbesondere Nachbarn in unmittelbarer Nähe der Fabrik, nannten ein “weißes Pulver”
und Staub aus dem Holzlagerbereich als problematisch.
Rückmeldung:
Unter Umständen kann sich aufgrund des Verkehrs Staub im Holzlagerbereich ansammeln. Das genannte “weiße Pulver” ist auf den
Kalkstaub aus unserem Kalkofen (aufgrund untypischer Betriebsbedingungen) zurückzuführen. Wenn die Fabrik auf Kalkstaub auf
Fahrzeugen in der Umgebung angesprochen wird, bieten wir gerne an, diese Fahrzeuge kostenlos zu waschen. Wir sind uns bewusst,
dass Staub für unsere Nachbarn störend sein kann. Daher setzen wir uns weiterhin dafür ein, dieses Problem anzugehen. Eine wirksame
Maßnahme war die Installation eines neuen Laugenverbrennungskessels, der zur Reduzierung der Staubemissionen beigetragen hat.
Ähnlich wie bei Gerüchen und Lärm messen und überwachen wir Partikelemissionen und die damit verbundenen Beschwerden. Vorfälle,
welche auf Partikelemissionen bzw. Staub zurückzuführen sind, werden ebenfalls gemeldet und einer Untersuchung unterzogen.
In Fällen, in denen die Partikelemissionen die Genehmigungsanforderungen überschreiten, werden die Behörden informiert und
Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Im Jahr 2018 wurde von Frantschach eine einzige Staubbeschwerde in Bezug auf Staub, der auf dem
Holzlagerplatz erzeugt wurde, gemeldet. Siehe Seite 11 für weitere Informationen.
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Abschnitt 5

Interaktionen mit der Gemeinde
Mondis Rolle in der Gemeinde

Problem:
Einführung

Die Stakeholder merkten an, dass das Werk früher eine viel größere
Rolle im Leben der Gemeinde gespielt hat und dass die Menschen
früher eine viel stärkere Verbindung zum Werk hatten. Dies wurde
durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern sowie durch die
Teilnahme an sozialen Aktivitäten wie dem Fußballverein, Festivals
und Tagen der offenen Tür erreicht. Es wurde ferner ergänzt, dass,
obwohl die Fabrik offensichtlich immer noch an einer ganzen Reihe
von sozialen Aktivitäten beteiligt ist, davon den Stakeholdern nur
sehr wenig bekannt war. Es war folglich ein größeres Maß an
Kommunikation nötig, um sicherzustellen, dass die Gemeinden
besser über die Beteiligung und den Beitrag der Fabrik an der
Gemeinde informiert würden.

Bewertungsziele und Methodik

Viele Stakeholder waren der Meinung, dass das Werk nicht genug
zur örtlichen Entwicklung beitrüge.
Zudem äußerten sich viele Stakeholder besorgt darüber, dass
der Festsaal nicht mehr für die Nutzung durch die Gemeinde
zur Verfügung stünde. Obwohl dies nicht der Fall ist (und der
Festsaal ab 2020 der Gemeinde zur weiteren öffentlichen Nutzung
übergeben wird), haben die Teilnehmer dies so wahrgenommen.
Andere Stakeholder äußerten sich zum Wegfall bestimmter
Sozialleistungen, wie zum Beispiel des Kindergartens.

Überblick über die Umgebung

	
“Über Frantschach liest man auf Mondis Webseite nur
sehr wenig.”
Rückmeldung:
Der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens liegt in einer florierenden Gemeinde und Mondi ist der Überzeugung, dass das Unternehmen
eine wichtige Rolle in der Gemeinde innehat – indem es zum Allgemeinwohl der Menschen beiträgt und langfristige, für beide Seiten
vorteilhafte Beziehungen pflegt. Wir realisieren dies über zahlreiche Kanäle, Aktivitäten und Verbindungen innerhalb der Gemeinde. Wir bieten
weiterhin vielen Anwohnern Arbeitsplätze und eine Lebensgrundlage und leisten auf vielfältige Weise einen direkten Beitrag für die Gemeinde,
z. B. durch die Zurverfügungstellung des Festsaals, in Sportvereinen und Feuerwehren sowie durch die Zusammenarbeit von Mondi mit der
Gemeinde St. Gertraud und zahlreichen anderen sozialen Investitionsprojekten (z. B. Lerncafé).

Über Mondi Frantschach

Einige der von den Mitarbeitern angesprochenen Vorteile für die Gemeinde liegen mehrere Jahrzehnte in der Vergangenheit. Diese Initiativen
wurden im Laufe der Zeit abgeschafft, da sie nicht mehr mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens in Einklang standen und
wir den Schwerpunkt unserer Bemühungen und Investitionen in die Gemeinde dort ansetzen wollen, wo unsere Mittel die meisten Vorteile
bringen, notwendig und begründet sind. Wir konzentrieren unsere Investitionen zunehmend auf längerfristige Initiativen, die einen klaren
Entwicklungsvorteil für die Gemeinde bieten, mit welchen Mondi einen Mehrwert schaffen kann und bei welchen starke Verbindungen zu
unseren betrieblichen Auswirkungen und Abhängigkeiten bestehen.
Wir schätzen weiterhin unsere örtlichen Beziehungen und investieren in diese. Wir sind stolz auf den anhaltenden und bedeutenden Beitrag,
den Mondi Frantschach zur Entwicklung und zum Zusammenhalt der Gemeinde leistet. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 6, 8
und 15.

Ergebnisse der Bewertung
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Abschnitt 5:
Ergebnisse der
Bewertung Fortgesetzt

Interaktionen mit der Gemeinde Fortgesetzt
Feuerwehr
Problem:
Mitarbeiter von Mondi, die ebenfalls Mitglieder der örtlichen Feuerwehr sind, waren der Ansicht, dass die Feuerwehr in der Fabrik
Frantschach gegenüber anderen Mondi-Standorten benachteiligt und weniger wertgeschätzt wird. Im Gegensatz zu Frantschach wären
bei anderen Fabriken von Mondi alle Feuerlöscheinrichtungen und -ausrüstungen im Eigentum des Unternehmens und es würden alle
erforderlichen Schulungen (mit entsprechender Berücksichtigung der zeitlichen und kostenbezogenen Auswirkungen) ausgerichtet werden.
Die Mitglieder der Feuerwehr fühlten sich ebenfalls wenig wertgeschätzt und nicht gebührend gewürdigt. Sie äußerten Besorgnis darüber,
dass dies die Moral sowohl in der Fabrik als auch innerhalb der Gemeinde beeinträchtige.
Rückmeldung:
Wir bedanken uns für das Engagement unserer Feuerwehr – sie bietet einen hohen Mehrwert und leisten einen wichtigen Dienst für
die Gemeinde. Die Feuerwehr befindet sich auf dem Fabrikgelände und die Gemeinde profitiert seit vielen Jahren von einer engen
Zusammenarbeit zwischen der Fabrik und der Feuerwehr. Mondi beteiligt sich finanziell an der Einrichtung und Ausstattung (z. B. wurde
kürzlich der größte Teil der Kosten für den Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs übernommen) und gewährt Mitarbeitern, die Mitglied
der Feuerwehr sind, bestimmte Privilegien und Freiheiten, z. B. dürfen sie jederzeit bei einem Notfall die Arbeitsstelle verlassen. Der
Geschäftsführer des Standorts Frantschach investiert auch Zeit in den Aufbau und die Pflege einer guten Beziehung zum Feuerwehrchef
und seinem Stellvertreter.
Wir schätzen den entscheidenden Beitrag, den die Mitglieder der Feuerwehr zur Sicherheit unserer Gemeinde leisten, und werden
auch weiterhin Möglichkeiten suchen, um unsere Unterstützung und Wertschätzung zu zeigen (einschließlich eines Grillfests, das für die
Mitglieder der Feuerwehr und das örtliche OPCO-Team ausgerichtet werden soll). Siehe Seite 8 für weitere Informationen.

Kommunikation
Kenntnis über die Aktivitäten von Mondi

Problem:
Einige Stakeholder äußerten sich besorgt darüber, dass sie die
möglichen Umweltauswirkungen (z. B. mögliche Auswirkungen von
Staub auf die Gesundheit) nicht ausreichend kennen würden. Einige
gaben an, dass es zum Großteil der sozialen Aktivitäten von Mondi
kaum oder gar keine Informationen und/oder Klarheit gäbe.
Vertreter der Medien bzw. der Presse stellten ferner fest, dass es
normalerweise eine lange Zeit dauere, um die Genehmigung zur
Veröffentlichung von Beiträgen in den örtlichen Medien vom MondiHauptsitz in Wien zu erhalten.

Rückmeldung:
In Sachen Kommunikation (bezüglich Inhalt, Häufigkeit, Kommunikationskanälen und anderen Belangen) müssen wir die Bedürfnisse
unserer Stakeholder erfüllen. In den letzten Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere externe Kommunikation in Bezug auf unsere
sozialen Aktivitäten zu verbessern. So sind wir beispielsweise mit der Gemeinde eine Partnerschaft eingegangen, damit mehr Informationen
in deren Newsletter aufgenommen werden, und wir versenden regelmäßig Pressemitteilungen an lokale Zeitungen. Wir tauschen weiterhin
Informationen über Frantschach (einschließlich unserer sozialen Investitionen und anderer Projekte) über lokale Kanäle aus, um alle relevanten
Stakeholder erreichen zu können. In Anbetracht der Rückmeldungen, die wir im Rahmen des SEAT-Prozesses erhalten haben, erkennen wir
jedoch an, dass einige unserer Stakeholder möglicherweise nicht auf die Informationen zugreifen können, die sie benötigen, oder dass die
Informationen, auf die sie zugreifen können, möglicherweise nicht ausreichen. Wir werden unsere Kommunikationsstrategie prüfen und nach
Wegen suchen, um die Inhalte, die Menge und die Kanäle der Kommunikation mit unseren Stakeholdern zu verbessern.
Es ist uns bewusst, dass die Freigaben von Pressetexten in Einzelfällen längere Zeit in Anspruch nimmt. Um diese Ineffizienzen zu beheben,
arbeiten wir mit dem zentralen Team an einer Lösung (trotz Beibehaltung der Kommunikationsrichtlinien der Mondi Group). Darüber hinaus
wurde in der Business Unit ein Pilotprogramm für ein neues Genehmigungssystem eingerichtet, welches eine schnellere Beantwortung von
Anfragen durch die Medien/Presse und beschleunigte Genehmigungsprozesse ermöglichen soll. Weitere Informationen finden Sie auf den
Seiten 6 und 15.
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Lieferanten
Problem:
Einführung

Einige unserer Lieferanten merkten an, dass sie eine Vorwarnung begrüßen würden, falls ihre Holzlieferungen in der Fabrik nicht
angenommen werden.
Rückmeldung:
Die Vorgehensweisen am Standort sehen vor, dass wir unsere Holzlieferanten unverzüglich informieren, sobald uns Verzögerungen bei der
Annahme von Holzlieferungen bekannt sind. Diese informieren wiederum ihren jeweiligen Lieferanten. Holz ist und bleibt unser wichtigster
Rohstoff. Daher ist dessen Anlieferung für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung und wir werden weiterhin Anstrengungen
unternehmen, um den Annahmeprozess zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 13 und 15.

Bewertungsziele und Methodik

Beschwerdeprozess
Problem:
Einige Stakeholder waren der Ansicht, dass die lokalen Behörden Geruchsbeschwerden nicht formell aufzeichnen würde, und forderten, dass
dies in Zukunft verbessert werden sollte.
Rückmeldung:
Wir erfüllen unsere gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Meldung von Vorfällen (einschließlich geruchsbezogener Vorfälle) an die
zuständigen Behörden bzw. der Bezirkshauptmannschaft und der Länderbehörde in vollem Umfang. Wir sind zwar nicht dazu verpflichtet,
die lokalen Behörden zu informieren, doch halten wir es für sehr wichtig, dass Transparenz besteht und alle relevanten Stakeholder über
unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus informiert werden. Aus diesem Grund arbeiten wir derzeit an einer Lösung, um die lokalen
Behörden künftig ebenfalls über diese Vorfälle informieren zu können. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 11, 15 und 21.

Überblick über die Umgebung
Über Mondi Frantschach
Ergebnisse der Bewertung
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Begriffsglossar
BVT
Beste verfügbare Technik. Technisch und wirtschaftlich umsetzbare
Umwelttechnologie, die effizient und fortgeschritten genug ist, um
allgemein Emissionen und deren Auswirkungen auf die Umwelt
insgesamt zu verringern. Die BVT-Werte werden vom europäischen
Büro für die Integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung im “Reference Document on Best Available
Technique for the Pulp and Paper Industry” (Referenzdokument zur
besten verfügbaren Technik für die Zellstoff- und Papierindustrie)
definiert.
ERM
Zertifizierungs- und Verifizierungsdienste für das UmweltressourcenManagement (“Environmental Resources Management Certification
and Verification Services”)
EU ETS
Emissionshandelssystem der Europäischen Union
FSC®
Forest Stewardship Council®
IPPC
Das europäische Büro für integrierte Vermeidung und Verminderung
der Umweltverschmutzung
ISO 14001
Internationale Norm der internationalen Normungsorganisation (ISO)
für formelle und zertifizierte Umweltmanagementsysteme
ISO 9001
Eine der Normen der ISO 9000-Reihe, die
Qualitätsmanagementsysteme definiert
JSE Limited
Johannesburg Stock Exchange Limited
LOPC
Verluste der primären Eindämmung (“Loss of Primary Containment”)
NROs
Nichtregierungsorganisationen
OHSAS 18001
Eine international angewandte britischer Norm für Gesundheits- und
Arbeitsschutzmanagementsysteme
PDR
Leistungs- und Entwicklungsprüfung (“Performance and
Development Review”)
PEFC™
Programme for the Endorsement of Forest Certification™
SEAT
Sozioökonomisches Bewertungssystem (“Socio-Economic
Assessment Toolbox”)
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