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Gemeinsam.  
Fokussiert. Nachhaltig.

Unternehmensbeschreibung
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WEIG – driven by care
Nachhaltig denken und handeln

WEIG ist eine international agierende 
Unternehmensgruppe mit dem Bran-
chenfokus Papier bzw. Karton. Um 
die Zukunft aktiv zu gestalten, betrei-
ben wir ein umfangreiches Netzwerk 
aus eigenen Verpackungsunterneh-
men, Papier- bzw. Kartonwerken 
und  Recyclingdienstleistern, unter 
 Ein beziehung externer Partner aus 
Industrie, Service und Wissenschaft. 
Aufgrund der Integration eigener auf-
einanderfolgender Wertschöpfungs-
stufen besitzen wir übergreifendes 
Know-how und bieten Sicherheit für 
unsere Kunden und uns selbst.

Unser moderner, kundenorientierter 
Ansatz als industrieller Dienstleister 
beruht auf der Tradition und den Wer-
ten eines inhabergeführten mittelstän-
dischen Unternehmens.

Im Sinne unseres Mottos „driven by care“ 
kümmern wir uns um Geschäftspartner, 
Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft 
gleichermaßen. Dabei sind wir achtsam 
und handeln verlässlich sowie ökolo-
gisch und ökonomisch nachhaltig. Wir 
pflegen einen respektvollen Umgang 
und fördern die Entwicklung unserer 
jungen, aber auch der erfahrenen Mit-
arbeiter durch individuell zugeschnittene 
Angebote. 
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Industrieller Dienstleister
Die WEIG-Gruppe

Unser Eigenverständnis als industrieller 
Dienstleister bedeutet, dass Kunden-
orientierung für uns an oberster Stelle 
steht – egal ob bei Verpackungen aus 
Karton für die Food- und Non-Food-In-
dustrie, bei Kartonprodukten für die Ver-
packungs- und die Gipsplattenindustrie 

oder bei der Entsorgung von Sekundär-
rohstoffen bei Kommunen, Gewerbe- und 
Industriebetrieben sowie dem Handel.

Dabei profitieren alle Unternehmens-
bereiche vom Know-how der anderen 
und unterstützen diese mit der Ziel-

setzung, ihren Kunden einen größeren 
Nutzen zu bieten und die bereits hohe 
und stetige Kundenzufriedenheit noch 
weiter zu steigern.

Mit Standorten für alle Bereiche in 
Europa (Deutschland) und Südamerika 
(Paraguay) sind wir gut positioniert. Je 
nach Produktbereich versorgen wir die 
Märkte entweder schwerpunktmäßig in
Europa und Südamerika oder weltweit – 
exakt nach Bedarf unserer Kunden.

Ein eigener Logistikbereich mit moderns-
ter Lagerlogistik und Spedition runden 
das umfassende Produkt- und Dienstleis-
tungsangebot ab.

Mit diesem Ansatz ist unsere bereits 
in dritter Generation inhabergeführte 
Unternehmensgruppe in unserem 
 Segment einen Schritt voraus. 

Standorte Deutschland und Paraguay

Recyclingstandorte

Zentrale und Kartonfabrik

Verarbeitungsbetriebe

Logistikzentrum und Spedition
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Netzwerk der Zuverlässigkeit
Für mehr Kundennutzen

Langfristig gewachsene Partnerschaf-
ten zu Kunden und deren Kunden, zu 
Lieferanten und Dienstleistern sowie 
zu Gewerbe- und Industriebetrieben 
und der öffentlichen Verwaltung sind 
die Basis für unser Netzwerk, das allen 
Beteiligten vor allem eines bietet: Zuver-
lässigkeit.

Zuverlässigkeit ist für uns der wichtigste 
Aspekt einer erfolgreichen Zusammen-
arbeit. Es umfasst die Themen Versor-
gungssicherheit ebenso wie Prozess-
stabilität und Produktqualität. Dabei 
handelt es sich um Erfolgskriterien 
für unsere Kunden, die deren Wett-
bewerbsfähigkeit stärken. Diese Anfor-
derungen erfüllen wir durch eigene 

Produkt- und Prozessentwicklung, tech-
nologische Beratung und technischen 
Kundendienst sowie integrierte Labore 
zur Überwachung von Produkten und 
Produktionsprozessen. 

Wir ergänzen unser Netzwerk ständig 
um weitere externe Partner, z. B. wis-
senschaftliche Institute, und suchen 
bereits heute nach Lösungen und 
Angeboten, die für unsere Kunden und 
uns auch in der Zukunft weitere Zusatz-
nutzen bieten. Dabei beschäftigen wir 
uns gezielt mit den Möglichkeiten der 
Digitalisierung und setzen diese in der 
Produktion und in Prozessen Schritt für 
Schritt um.
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Driven by Care

Von Natur aus nachhaltig
Effiziente Kreislaufwirtschaft 

Durch eigene Entsorgung bei Kommu-
nen, Gewerbe- und Industrie betrieben 
sowie dem Handel schließen wir den 
Wertstoffkreislauf Papier. So scho-
nen wir natürliche Ressourcen und 
übernehmen Verantwortung für 
unser eigenes Produkt. Die gezielte 
Verkürzung der Stoffströme und die 
Kombination von An- und Auslie-
ferung entlasten die Umwelt. Eine 
eigene Logistikabteilung sorgt zudem 
für reibungslose Abwicklung mit den 
beauftragten Dienstleistern, der eige-
nen Spedition sowie im zentral gele-
genen Logistikzentrum. Die Nutzung 
kombinierter Verkehre mit Bahn und 
Binnenschiff ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit.

Unser Standort Mayen ist eines der 
größten Werke für Recyclingkarton in 
Europa. Dort betreiben wir ein eige-
nes Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopp-
lung, das auch die Stadt Mayen mit 
Fernwärme versorgt. Auch in unseren 
Verarbeitungsbetrieben setzen wir auf 
ressourcenschonende und nachhaltige 
Prozesse, indem wir mit modernsten 
Technologien drucken, stanzen und 
veredeln und Energie mehrfach nutzen.  

Gerade hier bleiben wir unserem 
Anspruch treu: driven by care. Denn 
wir arbeiten kontinuierlich an der 
Reduzierung von Umweltbelastun-
gen und das betrifft nicht nur den 
CO2-Fußabdruck.
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Verantwortung  
aus Überzeugung 
Für Menschen und Regionen 

Neben ökologischen und ökonomischen 
Themen kümmern wir uns auch um die 
soziale Nachhaltigkeit. Ein respektvoller 
und wertschätzender Umgang miteinan-
der ist einer der wesentlichen Erfolgs-
faktoren zur Erreichung unserer Ziele. 
Diese Haltung beruht auf unserer Tradi-
tion, den Werten eines inhabergeführ-
ten Unternehmens und der Bereitschaft, 
die Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts zu meistern. Arbeits sicherheit 
in allen Bereichen spielt dabei eine zen-
trale Rolle.

Unauffälliges soziales Engagement in 
den Unternehmen und in der Region 
entspricht unserer Unternehmens-
kultur. 

Die WEIG-Academy, unsere digitale Wis-
sensplattform, bietet Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für junge 
und erfahrene Mitarbeiter. So sorgen 
wir dafür, dass unser Know-how ständig 
erweitert wird, im Unternehmen erhal-
ten bleibt und zusätzlich neue Impulse 
bekommt. 
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Kartonverpackungen und  
Verpackungskarton 
Integrierte Kompetenz 

Wir bieten maßgeschneiderte Karton-
verpackungen für die Produkte großer 
internationaler Marken und regional 
agierender Hersteller im Food- und 
Non-Food-Segment. Entsprechend viel-
seitig zeigt sich unser Angebotsspekt-
rum für den europä ischen Markt – und 
das vorzugsweise mit Recyclingkarton 
aus der eigenen Gruppe.

Am Anfang steht die gemeinsame Pro-
duktentwicklung in enger Abstimmung 
mit unseren Kunden. Wissen und Erfah-
rung in Herstellung und Verarbeitung 
von Verpackungskarton machen uns 
bereits in dieser Phase zum bevor-
zugten Gesprächspartner. Denn wir 
kennen das Geschäft,  nutzen das 
Know-how unserer Spezia listen aus den 

verschiedenen Wertschöpfungsstufen 
und bringen zusätz liche Expertise aus 
der eigenen Entwicklung und aus der 
Zusammenarbeit mit Hochschulen ein.

Entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette stehen Prozess- und Produkt-
stabilität im Fokus. Denn diese sind 
die Voraussetzungen für Qualität und 
Effizienz. Dies gilt sowohl für unsere 
Verpackungsproduktion als auch für 
unsere Kartonherstellung. Ein bereichs-
übergreifendes Team mit Spezialisten 
aus unserer Verarbeitung und Karton-
fertigung schafft hierfür die techno-
logische Basis. Davon profitieren alle 
unsere Kunden, egal auf welcher Ver-
arbeitungsstufe und in welchem Markt-
segment. 
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Spezialisten für Gipskarton  
In Produktion und Anwendung 

WEIG-Gipskarton setzt Qualitätsstan-
dards und ist Referenzqualität bei der 
Gipsplattenproduktion. Bei der Inbe-
triebnahme neuer Gipsplattenanlagen 
wird bevorzugt unser Karton eingesetzt, 
um von Anfang an verkaufsfähige Pro-
dukte herstellen zu können. 

Um den Kundenanforderungen indivi-
duell gerecht zu werden, fertigen wir 
unseren Gipskarton mit speziell auf 
einzelne Werke abgestimmten Rezep-
turen. Diese bieten trotz Individuali-
sierung hohe Produktkonsistenz und 
Versorgungssicherheit. Die Belieferung 
der Kunden erfolgt aus unseren Karton-
fabriken in Deutschland und Paraguay, 
die in enger Abstimmung nach gleichen, 
deutschen Standards produzieren. 

In der Verarbeitung zeichnet sich 
WEIG-Gipskarton durch hohe Effizienz 

und geringe Ausschussquote aus. Er 
erlaubt maximale Produktionsgeschwin-
digkeiten bei niedrigen Flächengewichten. 

Durch einen ständigen Informations-
austausch zwischen Anwendungs-
technikern und Papiertechnologen 
entwickeln wir unsere Produkte ent-
lang der Kunden bedürfnisse und der 
Marktanforderungen ständig weiter. 
Dies erfolgt auch unter Einbindung 
anerkannter externer Spezialisten aus 
der Gipsindustrie und der Prozesstech-
nik. Um eine technologische Optimie-
rung der Produktion zu gewährleisten, 
unterstützen WEIG-Servicemitarbeiter 
unsere Kunden durch regelmäßige 
Beratungsgespräche sowie kurzfristige 
Service-Einsätze in deren Werken vor 
Ort. Immer mit dem Ziel: zuverlässige 
Prozesse und hohe Wirtschaftlichkeit in 
der Gipsplattenfertigung.
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Die CYSA-Gruppe 
Seit über 40 Jahren – 100 % WEIG

Unser Geschäftsmodell der integrierten 
Wertschöpfung von Verpackung, Karton 
und Recycling betreiben wir auch in 
Paraguay, dort unter der Bezeichnung 
CYSA-Gruppe. Das Markenzeichen von 
CYSA (Abkürzung für Cartones Yagua-
reté S.A.) ist der Jaguar-Kopf. 

Auch in Paraguay produzieren wir 
Verpackungen aus eigenem Ver-
packungskarton sowie Gipskarton. Der 
technologische Austausch zwischen 
den Kartonwerken in Deutschland und 
Paraguay sichert gleiche Qualitätsstan-
dards – vor allem für unsere weltweit 
vertretenen Gipskartonkunden. Im 
Verpackungsbereich versorgt CYSA die 
stark landwirtschaftlich geprägte Region 
mit Wellpappkisten. Der Rohstoff für 
alle unsere Produkte ist ressourcen-
schonendes Altpapier, wobei wir bei 
der Erfassung dieses Wertstoffes auch 
heute noch echte Pionierarbeit leisten. 

Mit unseren geschäftlichen Aktivitäten 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur 
industriellen Entwicklung des Landes.

Dabei vergessen wir unsere soziale 
Verantwortung nicht. Wir fördern das 
Bewusstsein für nachhaltiges Handeln 
durch Projekte in Schulen und Univer-
sitäten. Wir helfen unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern durch Ver-
günstigungen, auch persönlich von der 
allgemeinen Entwicklung des Landes 
profitieren zu können. Und: wir sind 
bewusst dem UN Global Compact bei-
getreten, weil wir dadurch dokumentie-
ren, dass wir die Menschenrechte ach-
ten, Arbeitsnormen einhalten, unsere 
Umwelt aktiv schützen und Korruption 
bekämpfen.
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WEIG weltweit 
Oder besser gesagt: worldweig

Märkte und Lieferströme

Mit unseren Standorten in Deutsch-
land und Paraguay sind wir in der Lage, 
durch ein weitgespanntes Vertriebs- 
und Logistiknetzwerk Kunden in allen 
wichtigen Märkten sicher, zuverlässig 
und in gleichbleibender Qualität zu 

beliefern. Für Gipskarton operieren 
wir gemeinschaftlich aus beiden Län-
dern weltweit. Für Verpackungen, Ver-
packungskarton und in der Entsorgung 
sind wir eher regional aktiv.

Kernmarkt Karton und Kartonverpackungen 

Randmarkt Faltschachtelkarton

Lieferströme Gipskarton



Kontakt
WEIG Unternehmensgruppe 
Polcher Str. 113
56727 Mayen · Deutschland 
+49 2651 84-0
www.weig.de


