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MODEL AG
Erfolgsgeschichte
seit 1882

Anfang September feierte
die Model AG in Weinfel -
den ihr 140-jähriges Be -
ste hen. Was im Jahr 1882
als kleiner Handpappen -
betrieb in Ermatingen be -
gann, ist heute eine euro -
paweit agierende Unter -
nehmensgruppe mit 17
Werken in sieben Ländern
und einem Jahresumsatz
von mehr als einer Milliar -
de Schweizerfranken. 
Die Model Group entwi -
ckelt, produziert und lie -
fert hochwertige Verpa -
ckungen aus Voll- und
Wellkarton, von der ein -
fachen Transportverpa -
ckung bis zur hochve r -
edel ten Pralinen- und
Parfumbox. Die Gruppe
ist mit 12 Gesellschaften in
sieben Ländern vertreten.
Zu den Hauptmärkten
gehören Deutschland,
Schweiz, Tschechien, Po -
len, Benelux, Österreich,
Frankreich, Slowakei,
Kroatien, Slowenien, Un -

garn und Bosnien-Herze -
gowina. Der Firmenhaupt -
sitz befindet sich in Wein -
felden, Schweiz. 
Das Unternehmen über -
stand zwei Weltkriege und
mehrere Finanzkrisen. Es
waren zum Teil mutige
und umsichtige Entschei -
dungen, die das nachhal -
tige Wachstum ermöglicht
haben. Und der Fall des
‹Eisernen Vorhangs› sowie
der Berliner Mauer im
Jahr 1989 begünstigte die
rasche Expansion nach
Osteuropa. 
Während die Anzahl der
Mitarbeitenden gruppen -
weit wächst, wird in der
Schweiz aufgrund des
starken Frankens und der
vergleichsweise hohen
Lohnkosten viel in Digita -
li sierung und Automa tisie -
rung investiert, was aller -
dings mit dem Abbau von
Arbeits plätzen und einer
Ver schie bung zu anderen,
anspruchs volleren Job -
profilen ein hergeht.
«Trotz der aktuellen Her -
ausforderungen blicken
wir mit Zuversicht in die

Zukunft», so Daniel und
Elisabeth Model, die die
Gruppe leiten.
Heute ist Kreislaufwirt -
schaft bei der Model AG
Geschäfts prinzip. Auch
die beiden Schweizer
Papierfabriken beziehen
längst mittels einer
Dampfleitung CO2-
neutrale Energie, einer -
seits von der Weinfelder
KVA und andererseits vom
Kernkraftwerk in Nieder -
gös gen.
Derzeit werden auf dem
Dach der Model AG in
Weinfelden Solarpanels
montiert. Die rund 2.000
Module sollen Sonnen -
energie in Strom umwan -
deln. Denn Nachhaltigkeit
ist die Basis jeder Wert -
schöpfung und Teil der
Model-Geschichte. 2020
hatte sich Model verpflich -
tet, im Rahmen der Science
Based Targets initiative
(SBTi) die Treibhausgas -
emissionen nach dem
Pariser Klimaschutzab -
kommen zu reduzieren.  

> www.modelgroup.com
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Archivbild (oben): Das Unternehmensgebäude in den 1970er Jahren.
Im September 2022 wurden auf dem Dach der Model AG in Wein -
felden Solarpanels montiert.




