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Munksjö ist jetzt Ahlstrom-Munksjö 

A
m Flusslauf des Weißen 
Kochers in Aalen'-Unter

kochen produziert Ahlstrom
Munksjö Paper GmbH Dekor
papier. Das Unternehmen 
blickt . auf eine mehr als 
400-jährige Tradition zurück. 
Seit 1996 ist die Dekorpapier
fabrik in Aalen-Unterkochen 
Teil der Munksjö Gruppe. Die
se hat sich zum 1. April 2017 
mit der finnischen Ahlstrom 
Corporation zusammenge
schlossen. Durch diese Verbin
dung ist ein weltweit führender 
Anbieter von umweltverträgli
chcn, innovativen, auf Naturfa
sern basierenden Materialien 
entstanden. Der neue Konzern 

vereint zwei gleich große Un
ternehmensgruppen. Mit sei
ner starken Finanzkraft, seiner 
globalen Präsenz verbunden 
mit einem umfangreichen An
gebot an kundenspezifischen 
Lösungen sowie einem fim
diertcn Fachwissen und ausge
prägter Innovationskraft ver
fügt Ahlstrom-Munksjö über 
eine starke Wettbewerbspositi
on auf dem Weltmarkt. Die 
beiden Konzernteile ergänzen 
sich ideal in ihren Produktport
folien und Marktpräsenzen bei 
nur geringen Überschneidun
gen. Damit ist eine Kontinuität 
in der Geschäftsbeziehung von 
Ahlstrom-Munksjö zu den 
Kunden gewährleistet. 

Aus seinen 41 Produktions
standorten in 14 Ländern mit 
6 000 Mitarbeitern beliefert 
Ahlstrom-Munksjö Kunden in 
allen Teilen der Welt Der neu 
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entstandene Konzern bietet 
durch seine Größe und welt
weite Präsenz nicht nur Vortei
le für die Kundschaft, sondern 
auch attraktive Perspektiven 
sowohl für Beschäftigte als 
auch für interessierte poten
tielle neue Mitarbeiter. 
Ahlstrom-Munksjö ist in 

Finnland registriert und an den 

Börsen in Helsinki und Stock
holm gelistet. Der Hauptsitz 
befindet sich in Stockholm. 
Werke mit einer Dekorpapier
produktion befinden sich au
ßerdem in Deningen/Erms so
wie in Tolosa (Spanien) und 
Arches (Frankreich). 

Ln Aalen-Unterkochen wer
den rund um die Uhr - im 

5-Schichtbetrieb - Dekorpa
piere produziert. Diese Spezi
alpapiere sind die Basis für die 
Oberflächenveredelung von 
Holzwerkstoffen, welche in
der Möbel- und Laminatfußbo
denherstellung sowie in der In
nenarchitektur Verwendung 
finden. Der Standort verfügt 
über zwei Papiermaschjncn, 

die an 350 Tagen im Jahr lau
fen, und beschäftigt 230 Mitar
beiter. Die Kunden von Ahl
strom-Munksjö befinden sich 
auf allen Kontinenten mit einer 
starken Konzentration auf Eu
ropa. Direkt wie indirekt über 
die Kundschaft beträgt der Ex
portanteil über 70 Prozent. 

Durch fortlaufende Investi
tionen sowohl in die Produkti
onsanlagen als auch in die ei
gene Energieer.leugung sichert 
Ahlstrom-Munksjö die starke 
Position des Unternehmens 
hinsichtlich der Qualität der 
Papiere, der Zuverlässigkeit 
der Lieferung sowie eines effi
zienten und zugleich möglichst 
umweltschonenden Produkti
onsprozesses. Zur Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens gehört, neben 
der Optimierung der Produkti
onsprozesse, in besonderem 
Maße auch die Qualifikation 
der Mitarbeiter. Ahlstrom
Munksjö ist ständig bemüht, 
die Fähigkeiten der Mitarbeiter 
auf höchstmöglichem Niveau 
zu halten und zu verbessern. 
Aus diesem Grund bildet Ahl
strom-Munksjö seit vielen Jah
ren junge Menschen in ver
schieden Berufen aus und ge
währleistet dadurch ein hohes 
Maß an Effizienz der Produkti
on. Darüber hinaus stellt sich 
das Unternehmen den Hera11s
forderungen des demografi
schen Wandels in der Gesell
schaft. Zusätzlich zu dem tarif
lichen Beitrag zur Altersver
sorgung und der vollständig 
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von Ahlstrom-Munksjö finan
zierten Altersversorgung hat 
das Unternehmen im Jahr 2013 
das Munksjö-Flex-Konto ein
geführt. Mit diesem innovati
ven und zukunftsweisenden 
Modell bietet Ahlstrom
Munksjö seinen Mitarbeitern 
die Möglichkeit, das Ende der 
Lebensarbeitszeit individuell 
zu gestalten. Neben der Frei
stellung für den Vorruhestand 
kann das Wertguthaben auch 
für eine erweiterte Elternzeit, 
die Betreuung häuslicher Pfle
gefälle oder für ein Sabbatical 
genutzt werden. Das Unterneh
men sieht in diesem Lebensar
beitszeitmodell eine perfekte 
Ergänzung der übrigen Bau
steine der Altersversorgung 
sowie eine jdeale Verbindung 
zwischen Berufs- und Privatle
ben. Ahlstrom-Munksjö prä
sentiert sich mit diesen Gestal
tungsmöglichkeiten des Ar
beitslebens als ein attraktiver 
Arbeitgeber im Wettbewerb 
um qualifizierte Mitarbeiter. 
Bei der Verleihung des Innova
tionspreises Ostwürttemberg 
wurde das Unternehmen für 
dieses weitsichtige Konzept 
ausgezeichnet und gehört da
mit zu den Leistungsträgern 
der Region Ostwürttemberg. 
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