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Als Unternehmensgruppe sind wir Anbie-
ter von RECYCLING-Lösungen, KARTON-
Produkten und VERPACKUNGen mit ei-
gener Wertschöpfungskette. Wir stehen 
für einen schonenden Umgang mit Res-
sourcen, für effiziente Prozesse und für 
industrielle Dienstleistungen zum Nut-
zen unserer Kunden. Unsere integrierte 
Wertschöpfungskette bietet Sicherheit 
hinsichtlich Produkten, Verfügbarkeit und 
Verarbeitbarkeit. Die Rücknahme von Ver-
packungsaltpapier aus Handel und Haus-
halten unterstreicht unser Verständnis 

von Produktverantwortung. Durch diesen 
Dienstleistungsansatz heben wir uns klar 
vom Wettbewerb ab.

Unser Antrieb sind Sorgfalt, Zuverlässigkeit 
und das „Sich-Kümmern“ um Geschäftspart-
ner, Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft – 
ausgedrückt in unserem Claim 

„driven by care“. 
Als Familienunternehmen ist unser Denken 
und Handeln auf Beständigkeit, Unabhängig-
keit und Langfristigkeit ausgelegt. Wir kümmern uns – 

um Geschäftspartner, Mitarbeiter, Umwelt und 
Gesellschaft

Wir bieten Sicherheit – 
bei Produkten, Verfügbarkeit und Verarbeitbarkeit

INTEGRIERTE UNTERNEHMENSGRUPPE
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MIT EIGENER WERTSCHÖPFUNGSKETTE

Produktsicherheit beginnt mit der Qualität 
der eingesetzten Rohstoffe und dem diesbe-
züglichen Wissen. Für unsere Kartonproduk-
tion bedeutet die Integration auch Rohstoff-
verfügbarkeit und Versorgungssicherheit. 
Und: In der Weiterverarbeitung stellen unse-
re Standorte die Belieferung unserer Kunden 
jederzeit sicher. 

Durch unser eigenes Logistikzentrum und 
einen eigenen, umfassenden Fuhrpark ha-
ben wir die Sicherheit der Prozesse selbst in 
der Hand – bis zur Anlieferung beim Kunden. 

Unser Know-how bezüglich Rohstoffen, Kar-
tonproduktion und Verarbeitung ermöglicht 
auch eine hohe Effizienz bei allen anschlie-
ßenden Prozessschritten.

Wertschöpfung auf allen Stufen – 
Verantwortung von Anfang an
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MEHR ALS DIE SUMME DER EINZELNEN 
GESCHÄFTSEINHEITEN

Unsere Unternehmen haben wir in drei 
strategische Geschäftseinheiten struktu-
riert: RECYCLING, KARTON und PACKAGING. 
Jede Einheit ist für ihren Geschäftserfolg 
selbst verantwortlich. Im Zusammenspiel 
der Geschäftseinheiten ergeben sich aber 
zahlreiche Vorteile – auf jeder Ebene der 
Wertschöpfung. Dieses Zusammenspiel er-
möglicht unseren Ansatz als industrieller 
Dienstleister. Dabei spielt das Konzept meh-
rerer Standorte eine wichtige Rolle, speziell 

in Bezug auf die Versorgungssicherheit für 
unsere Kunden.

Ein Shared Service Center (Zentrale Dienste) 
unterstützt die Geschäftseinheiten bei admi-
nistrativen Themen und entlastet diese von 
Aufgaben, die nicht produktions- bzw. ver-
triebsbezogen sind. Dies schafft Synergien 
und eröffnet neue Perspektiven, z. B. im Be-
reich der Personalentwicklung und des Tech-
nologieaustauschs.
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ENTSORUNGSANGEBOTE
UND WERTSCHÖPFUNG VON ANFANG AN

Mit eigenen Erfassungssystemen bieten 
wir Lösungen für die kommunale und 
gewerbliche Entsorgung. Als zertifizierter 
Entsorgungsfachbetrieb verfügen wir 
über entsprechende umfassende Kom-
petenz. Durch europaweite Vernetzung 
sowie eigene Standorte und Handelsorga-
nisationen in Deutschland  erreichen wir 
eine hohe Marktdurchdringung.

Unser Hauptziel ist die gesicherte Versorgung 
mit Altpapier. Beschaffenheit und Qualität 
des Altpapiers haben einen großen Einfluss 
auf die späteren Einsatzmöglichkeiten und 
die Verarbeitbarkeit des daraus hergestellten 
Kartons. Deshalb tragen wir eine hohe Ver-
antwortung für die Wertschöpfungskette. Die 
von WEIG-Karton benötigten Altpapierquali-
täten liefern wir großteils direkt im Werk an. 
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Für definierte Bedarfe veredeln wir Altpapier 
und schaffen somit Wertschöpfung ab der  
ersten Stufe. Jährlich schlagen wir 930.000 
Tonnen Altpapier um. 

Altpapier ist kein industriell hergestelltes 
Produkt. Es muss sofort bei Anfall erfasst 
werden, um dem Recyclingkreislauf zur Ver-
fügung zu stehen. Die steigende Nutzung 
digitaler Medien wird zu einem geringeren 
Aufkommen an Altpapier führen. Deshalb 
ist der Ausbau der Marktdurchdringung für 
uns wichtig. Mit unserer Lagerstrategie glei-
chen wir darüber hinaus Schwankungen des 
Marktes aus und bieten Sicherheit für unsere 
Wertschöpfungskette.

Durch die Rücknahme des Altpapiers für die 
erneute Kartonherstellung unterstreichen 
wir unser Verständnis von Produktverant-
wortung.
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NACHHALTIGE PRODUKTION UND 
WELTWEITE VERSORGUNGSSICHERHEIT

An unserem Standort in Mayen betreiben 
wir eine der größten Fabriken für Recy-
clingkarton in Europa mit hoher Markt-
bedeutung. Auf zwei Kartonmaschinen 
produzieren wir Faltschachtelkarton und 
Gipskarton mit einer Gesamtkapazität 
von 630.000 t/Jahr. Beide Kartonmaschi-
nen zählen zu den leistungsfähigsten in 
ihrem jeweiligen Segment und bieten Aus-
baupotenzial für weiteres Wachstum.

Zu unserem Kundenportfolio gehören multi-
national operierende Konzerne ebenso wie 
kleinere, lokal agierende Kunden. Den Ab-
satz von Faltschachtelkarton fokussieren wir 
in Europa – Gipskarton liefern wir weltweit. 
Unsere Produkte sind Marken und setzen in-
dustriellen Standard. Produktkonsistenz und 
Lieferzuverlässigkeit sind zusammen mit un-
serem technischen Service anerkannte Stär-
ken unseres Unternehmens.
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Eigene Labore zur Überwachung un-
serer Produktionsprozesse und un-
serer Produkte untermauern diese 
Kompetenz. 

Als Teil einer energieintensiven Indus-
trie sehen wir uns in besonderer Ver-
antwortung  bezüglich der effizienten 
Nutzung von Ressourcen. Elektrischen 
Energiebedarf decken wir durch Kraft-
Wärmekopplung selbst. Abwärme ge-
ben wir an das Fernwärmenetz der 
Stadt Mayen ab.  

Den Wasserbedarf reduzieren wir auf-
grund geschlossener Kreisläufe und 
einer eigenen Abwasseraufbereitungs-

anlage. Mit unserem WEIG-Logistikzen-
trum bieten wir Prozesssicherheit bis 
zur Anlieferung beim Kunden – garan-
tiert.
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KUNDENNUTZEN UND SICHERHEIT: VERPACKUNGEN IN BESTFORM

An mehreren Standorten fertigen wir Falt-
schachtelverpackungen. Unsere eigene 
Produktentwicklung und unser Dienstleis-
tungsansatz verwandeln Kundenanfor-
derungen in messbaren Kundennutzen. 
Unser praktizierter Supply-Chain-Ansatz 
hebt uns vom Wettbewerb ab. Zusammen 
mit unserem Multi-Site-Konzept bietet er 
Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Unser Kundenportfolio umfasst namhafte 
Unternehmen der Markenartikelindustrie 
und Hersteller von Handelsmarkenpro-

dukten der Segmente Food und Non-Food. 
Die umfangreiche und moderne Ausstattung 
unserer Werke ermöglicht ein breites Pro-
duktspektrum mit zahlreichen Veredelungs-
techniken. Unser Maschinenpark versetzt 
uns in die Lage, auch spezielle Kundenwün-
sche zu erfüllen – ob konstruktiv, optisch 
oder haptisch. So gehören mit Folien hin-
terklebte Fenster, Prägungen oder mit Gold-
folie hervorgehobene Elemente ebenso zu 
unserem Angebot wie die Bedruckung mit 
Sonderlacken zur Erzielung spezieller Effekte. 
In Zusammenarbeit mit unseren Kunden ent-

wickeln wir Verpackungslösungen, die zum 
jeweiligen Produkt passen sowie im Abpack-
prozess effizient und als absatzförderndes 
Medium optimal funktionieren.



11

Unser Supply-Chain-Ansatz beruht nicht 
nur auf der Optimierung von Logistik und 
Abläufen zwischen den Partnern der Wert-
schöpfungsstrukturen. Er bezieht auch das 
Know-how und die Expertise der Einheiten 
WEIG-Recycling und WEIG-Karton mit ein – 
organisiert in einer Technologieplattform. 
Dieser Ansatz wirkt in der Kette in beide 
Richtungen und bietet unseren Kunden des-
halb Sicherheit in Form von Flexibilität, Pro-
duktqualität und Prozessstabilität.

Auch Packaging: Im Bereich spiralgewickelter 
Kartonhülsen sind wir ein anerkannter Markt-
teilnehmer. 60% des eingesetzten Rohmate-
rials stammen von WEIG-Karton – auch hier 
zusätzliche Wertschöpfung. Unsere Produkte 

finden Einsatz in der Bodenbelagsindustrie, 
der Papier- und Kartonindustrie und der    
Geotextilindustrie.
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INDUSTRIELLER DIENSTLEISTER

Unser Denken als industrieller Dienstleis-
ter bietet unseren Kunden großen Nutzen 
und unterstreicht unser Verständnis von 
Produktverantwortung.

Wir denken über unsere eigenen Grenzen 
hinaus – bis zum Handel und den Konsu-
menten. Der Handel gibt sowohl Impulse auf 
der Input-Seite (WEIG-Recycling) als auch am 
Ende unserer Wertschöpfungskette (WEIG-
Packaging). Durch die Rücknahme von Ver-
packungsaltpapier aus dem Handel und von 
den Haushalten schließen wir den Faserkreis-

lauf und kommen somit unserer Produktver-
antwortung nach. 

Eigene Logistikleistungen und die Möglichkeit 
technologischer Beratung auf allen Wert-
schöpfungsstufen sind Mehrwerte, die uns 
vom Wettbewerb abheben.
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WEIG – driven by care.
Neben wirtschaftlichen Aspekten sind 
ökologische und soziale Verantwortung 
wichtige Bausteine unserer Entwicklung.

Als Familienunternehmen ist unser Denken 
und Handeln auf Beständigkeit, Unabhän-
gigkeit und Langfristigkeit ausgelegt. Der 
verantwortungsbewusste Umgang mit vor-
handenen Ressourcen ist für uns deshalb 
selbstverständlich. 

Know-how und Motivation unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel 

für unseren Erfolg. Wir stellen uns den aktu-
ellen und kommenden Herausforderungen 
im Personalbereich und kümmern uns um 
Führung und Personalentwicklung. 
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YAGUARETE – WICHTIGER TEIL DER GRUPPE

Unsere Unternehmen in Paraguay haben 
wir wie in Deutschland strukturiert. Sie 
sind ein wichtiger Teil unserer Unterneh-
mensgruppe.

RECYCLING, KARTON und PACKAGING sind 
auch in Paraguay unsere drei Geschäfts-
einheiten. Unsere Unternehmen sind dort 
durch das Symbol des Jaguar-Kopfes („Yagua-
rete“) bekannt. In Pionierarbeit haben wir ein 
flächendeckendes System für Altpapiererfas-
sung aufgebaut. Auf dieser Grundlage ferti-
gen wir Wellpappenrohpapiere für die eigene 

Wellpappenherstellung und –verarbeitung 
sowie Gipskarton für unsere Kunden in Süd-
amerika.

Durch den Beitritt zum UN Global Compact 
dokumentieren wir unsere Grundeinstellung 
zur Achtung von Menschenrechten und Ar-
beitsnormen, zum aktiven Umweltschutz und 
zur Korruptionsbekämpfung.
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WEIG ACADEMY – ANGEBOTE NACH MASS

In unserer WEIG-Academy bieten wir ein-
heitenübergreifend Entwicklungsmöglich-
keiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.

Ausbildungsangebote für junge Menschen 
und Weiterbildungsmöglichkeiten für er-
fahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir 
unser Know-how ständig erweitern und im 
Unternehmen halten. Dies ist eine der we-
sentlichen Aufgaben der Academy, speziell 
vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels in Kombination mit den Besonder-
heiten des Schichtbetriebs.

Die Identifikation von Mitarbeitern mit Ent-
wicklungspotenzial und die Schulung von 
Führungskräften sind ebenfalls von hoher 
Bedeutung. Denn wir wollen im Wettbewerb 
um engagierte und verantwortungsbewusste 
Mitarbeiter als attraktiver Arbeitgeber erfolg-
reich sein.

Außerdem tragen wir aktiv zur Aus- und Wei-
terbildung unserer Mitarbeiter in Paraguay 
entsprechend den deutschen Systemen bei.



 
WEIG-Unternehmensgruppe
www.weig.de
www.weig-recycling.de     
www.weig-karton.de     
www.weig-packaging.de

Moritz J. Weig GmbH & Co. KG
Polcher Straße 113
56727 Mayen
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Recyclingstandorte

Zentrale und Kartonfabrik

Verarbeitungsbetriebe


