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Mehr als 80 Jahre Kompetenz.
More than 80 years of excellence.

Forschung & Entwicklung – unser Antrieb.
Research & Development. Our driving force.

Produktion/Herstellung – Technologie im Dienste des Marktes.
Production. Technology at the service of the market.

Produkte – Eine Welt voller Lösungen.
Products. A world of solutions.

Beratung und technische Unterstützung – Unser Teamgeist.
Counseling and Technical Services Department. Our Group spirit.

Nachhaltigkeit – Garantierte Qualität für die Umwelt.
Sustainability. Guaranteed environmental quality.

Schulungen – Wissen vermitteln.
Training. Conveying knowledge.

Qualität – Unsere Unternehmenskultur.
Quality. Our corporate culture.

MAPEI in Zahlen.
Mapei figures.

MAPEI weltweit.
Mapei around the world.

Die Welt von MAPEI. 
Werte und Qualität für die Bauindustrie.

The world of Mapei.
Values and quality in construction work.
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Im Jahr 2017 wurden wir stolze 80 Jahre alt. 80 Jahre in denen sich 
das Unternehmen für kleine wie große Bau- und Sanierungsprojekte 
sowie für den Erhalt von Bauwerken einsetzt, die für das kulturelle Erbe 
Italiens und der Welt von großer Bedeutung sind. Unsere Geschichte 
ist eng mit Italien verbunden, dem Land, das unsere Entstehung und 
unser Wachstum begleitet hat. Dort haben wir 1937 unsere Reise 
begonnen und unser kontinuierliches Streben nach Kreativität und 
Innovation genutzt, um neue Länder und neue Märkte zu erobern. 
MAPEI ist seit vielen Jahren erfolgreich weltweit tätig und wo auch 
immer wir neue Produktionsstätten eröffnen, bringen wir unsere 
Firmenphilosophie mit ein: Spezialisierung, Internationalisierung und 
ein konsequentes Engagement für Forschung und Entwicklung sowie 
maßgeschneiderten Service und die Unterstützung unserer Kunden. 
Doch MAPEI übernimmt auch große soziale Verantwortung und trägt 
Sorge für die Gesundheit und Sicherheit all derer, die unsere Produkte 
anwenden und verarbeiten. Ebenso schätzt das Unternehmen all jene, 
die Teil der Welt von MAPEI sind und möchte an ihrer Entwicklung 
teilhaben.

Tag für Tag können 
Baustellen auf der ganzen 
Welt auf MAPEI zählen.

Seit mehr als 80 Jahren immer darauf ausge-
richtet, hervorragende Lösungen zu bieten. 
MAPEIs Führungsposition basiert auf ihrem 
umfangreichen und unvergleichlichen Wissen.

Mehr als 80 Jahre Kompetenz
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In 2017 we achieved 80 years of successful construction 
projects and of renovation and conservation of important 
works from Italy’s and the world’s artistic and cultural 
heritage.

Our story has a close bond with Italy, the country that 
witnessed our birth and growth. We started there, using 
our desire to create and innovate to reach out and conquer 
new Countries and new markets.

Mapei has been operating worldwide for many years. 
And wherever we go we bring our company philosophy: 
specialisation, global internationalisation, R&D of 
technologically-advanced products, tailor-made service 
and support for our clientele, concern for the health and 
safety of all those who use and apply our products and 
appreciation and development of all those people that are 
part of the world of Mapei.

More than 80 years with the constant aim
of supplying solutions of excellence.
Mapei’s leadership is based on its unrivalled 
know-how.

More than 80 years of excellence

Day in day out, construction 
sites all around the world 
can count on Mapei.
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Das Hauptziel von MAPEIs Engagement für die 
Forschung besteht darin, den Kunden und Verbrauchern 
innovative und sichere Lösungen zu bieten, um alle 
Aspekte der Baustellenarbeit zu verbessern, so komplex 
und schwierig diese auch sein mögen. 

MAPEI hat sich schon immer der Forschung 
verschrieben: Mehr als 12% der Mitarbeiter des Konzerns 
sind im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig 
und die Mehrheit unserer neuen Mitarbeiter ist dazu 
bestimmt, in eben diesem Bereich zu arbeiten. Aus 
die sem Grund investieren wir über 5 Prozent unseres 
Jah res umsatzes in die Forschungsarbeit. Unsere For-
schungsmitarbeiter agieren innerhalb eines aus 31 
Haupt zentren bestehenden globalen Netzwerks, wobei 
unser Forschungszentrum in Mailand als zentrales 
Analyselabor und zentraler Knotenpunkt fungiert, 
um die Aktivitäten der anderen 27 Laboratorien zu 
koordinieren.

Unsere Forschungs- und Entwicklungslaboratorien 
sind mit der modernsten Technik ausgerüstet und 

arbeiten in engem Kontakt nicht nur miteinander 
sondern auch mit renommierten Universitäten 
sowie wissenschaftlichen und industriellen For
schungs instituten zusammen. Sie unterstützen die 
technische Abteilung bei der Problemlösung und der 
Beantwortung komplexer Kundenanfragen und werden 
von unseren Qualitätskontrolllaboren, die in allen 
83 Produktionsstätten des Konzerns präsent sind, 
begleitet.

Wir forschen und entwickeln 
innovative Produkte für  
einen Hochgeschwindigkeits- 
markt in der Bauwelt.

Für MAPEI bilden Forschung und Entwicklung die 

Grundpfeiler und sind die treibende Kraft hinter dem 

Wachstum des Unternehmens. Die MAPEI-Gruppe 

investiert einen erheblichen Teil ihres Jahresumsatzes in 

die Forschungsarbeit.

31
Hauptforschungszentren 
in 20 Ländern

MAPEIs 31 Forschungs und Entwicklungs
laboratorien auf der ganzen Welt: 

Forschung & Entwicklung
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The primary objective of Mapei’s commitment to 
research is to supply users with innovative, safe solutions 
to improve all aspects of site work, including the most 
complex, difficult ones. Mapei has always been highly 
committed to research: 12% of the Group’s employees are 
involved in research, the majority of our new employees 
are destined to work in this field and we channel 5% of our 
annual turnover into R&D.

Mapei’s research scientists work within a global 
network comprising 31 main Centres, with our Corporate 
Research Centre in Milan acting as a central analysis 
laboratory and central hub to coordinate the activities of 
the other 27 laboratories.

The R&D laboratories, equipped with the most 
sophisticated equipment available, work in close contact 
with each other, and also collaborate with prestigious 

universities, and scientific and industrial research 
institutes. They also provide support to the Technical 
Services Department to help solve all the problems and 
reply to the most complicated requests from our customers, 
and are flanked by the quality control laboratories, present 
in all the Group’s 83 production facilities.

A considerable portion of Mapei’s annual turnover is 

channelled into investments for R&D activities. For Mapei 

Research and Innovation are the cornerstones and real 

driving force behind growth.

We research and produce 
innovation for a high speed 
market in the building world. 31

Main research centres 
in 20 countries

MAPEI 31 R&D Centres around the world:

Research & Development
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Cuttingedge production technology is 

used in Mapei’s production facilities, allowing 

the intense rhythm of the entire chain to be 

flanked by constant quality control, from 

raw materials to final packaging.

MAPEIs Produktionsstätten bringen in Ver-

bin dung mit einer ständigen Qualitäts kon

trol le neueste Technologien zum Ein satz 

um einen reibungslosen Ablauf der Pro duk-

tions kette gewährleisten zu können – vom 

Rohstoff bis zur Endverpackung.

83 Werke auf 5 Kontinenten und in 36 verschiedenen 
Ländern. Mehr als 25.000 Tonnen versendete Pro-
dukte und ebenso viele Tonnen an Rohstoffen (4,5 
Millionen Tonnen pro Jahr) verlassen täglich unsere 
Produktionsstätten und beliefern Baustellen auf 
der ganzen Welt. Diese beeindruckenden Zahlen 
repräsentieren das Unternehmen MAPEI.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 
Optimierung der Logistikkosten, Kundennähe 
und die Garantie für maximale Effizienz der Pro-
duktionsprozesse unter Berücksichtigung der Umwelt 
und der Erwartungenen und Bedürfnisse vor Ort.

83 production facilities in 5 continents and in 36 
different countries. 25,000 tons of finished products leave 
our production facilities every day (4.5 million tons per 
year) along with just as many tons of raw materials to keep 
sites supplied all around the world. These are the figures 
that represent Mapei.

And the results are there for all to see: optimisation of 
logistics costs, proximity to our customers, a guarantee 
of maximum efficiency of production processes with total 
respect for the environment and the local expectations.

Unser Produktions-
system: 
leistungsstark, 
effizient, flexibel 
und nachhaltig.

Our production 
system: powerful, 
efficient, flexible 
and sustainable.

25,00025.000
tons of products shipped every dayTonnen Tagesproduktion

more thanMehr als

Produktion Production
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20 Produktlinien.
Ein unvergleichbares 
Angebot für Baustellen 
weltweit.

Mit einer Produktvielfalt von insgesamt mehr als 5.000 

Produkten, zum Beispiel Klebe- und Dichtstoffe und 

Spezialmörtel, trägt MAPEI aktiv zur Verbesserung 

von Gebäudeeigenschaften bei, ganz gleich, ob es sich 

dabei um die Erdbebensicherheit oder die Gestaltung 

gesundheitsunbedenklicher Lebensräume handelt.

Mapei Produkte

Zertifizierte Qualität

Mapei products

Certified quality

Produkte für Keramik und Natursteine
Products for ceramics and stone materials

Produkte für elastische Bodenbeläge, LVT und 
Textilbeläge 
Products for resilient, LVT and textile materials

Produkte für Sportböden
Products for sports flooring

Produkte für Holzböden
Products for wooden flooring

Produkte für Zement- und Kunstharzbeschichtungen
Products for cementitious and resin flooring

Produkte für die Schalldämmung
Products for acoustic insulation

Die innovativsten Produkte für die Baubranche. 
Weltweit legt MAPEI bei der Entwicklung großen Wert 
auf Energieeffizienz und die Sicherheit der Verarbeiter 
und Endverbraucher. Aus diesem Grund erfüllen 
unsere Produkte die Anforderungen der strengstens 
Zertifizierungsinstitute im Bereich der Umwelt und 
Nachhaltigkeit.

Mehr als 1.000 Referenzobjekte rund um den 
Globus und die weltweit vollwertigste Produktpalette: 
das ist MAPEI.

Unsere Produkte sind zwar oft unsichtbar, jedoch 
unverzichtbar und Dank ihrer Spitzentechnologie 
erfüllen sie die Bedürfnisse von Planern, Architekten 
und Endverbrauchern gleichermaßen. Sie sind speziell 
auf die Bedürfnisse und die Entwicklung des Marktes 
ausgerichtet und optimal aufeinander abgestimmt, 
um unseren Kunden die spezifischsten und 
fortschrittlichsten Systemlösungen der Baubranche 
anbieten zu können.

MAPEI Produkte sowie die Qualitäts-, Umwelt-, 
Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsysteme sind 
von international anerkannten Instituten geprüft und 
zertifiziert.

Mapei has always obtained certification for its products 
from internationally recognised official bodies.

66.000
Kunden weltweit

Mehr als

Produkte
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With their vast range of products, more than 5,000 in 

total, like adhesives, sealants, special mortars etc, Mapei 

helps improve the characteristics of buildings, from anti-

seismic upgrading to the healthiness of the surroundings 

where they are used.

20 product lines. 
An incomparable range 
offered for every site around 
the world.

Produkte für das Bauwesen
Products for building

Betonzusatzmittel
Admixtures for concrete

Produkte zur Gestaltung von Flächen mit Pflastersteinen
Architectural stone paving

Gestalterische Sichtbetonflächen 
Architectural exposed aggregate concrete surfaces

Produkte für strukturelle Verstärkungen
Products for structural strengthening

Produkte für die Mauerwerkssanierung
Products for the repair of masonry

Produkte für Wärmedämmverbundsysteme
Products for thermal insulation

Fassadenfarben und dekorative Anstrichsysteme
Wall protective and decorative coatings

Produkte für Abdichtungssysteme
Products for waterproofing

Produkte für den Tunnelbau
Products for underground constructions

Elastische Dicht- und Klebstoffe
Elastic sealants and adhesives

Produkte für den Schiffsbau
Products for the marine industry

Zement-Mahlhilfen Grinding aids for cement

The most innovative for the building world. 
Developed to reduce energy consumption, 

manufactured locally in production facilities that 
respect the environment, are safe for workers and end 
users alike and certified according to the most severe 
official standards.

Over thousands of reference sites from around 
the world, the most complete range available. Often 

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere 
Homepage: www.mapei.de

For further information visit our website:
www.mapei.com

invisible, always indispensable: that is what using Mapei 
products means. With their cuttingedge technology, 
they meet all the needs of designers and end users 
alike, supplying the best solutions each and every time. 
Aimed specifically at the needs and evolution of the 
market, our products combine perfectly with similar 
and integrated systems to offer our clientele the most 
specific and advanced solutions in the building world.

66,000
clients around the world

more than

Products
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All those who use Mapei products can see 

for themselves at first hand, day after day, 

how this choice leads to optimising their 

work, the maximum application yield and 

perfect results, under all conditions. Mapei 

is not only a supplier, but a partner for all 

those who work in this sector.

Erleben Sie tagtäglich und hautnah die Vor-

teile unserer Produkte: Arbeits op ti mie rung, 

maximaler Anwendungsertrag und perfekte 

Ergebnisse – unter allen An wen dungs bedin-

gungen.

MAPEI ist nicht nur Lieferant sondern auch 

Partner der Baubranche.

Die Bedürfnisse unserer Kunden und Fachhändler 
werden durch den ständigen Austausch untereinander 
stets berücksichtigt und in Innovationen umgewandelt, 
die das MAPEI Produktsortiment und somit auch unsere 
Referenzen erweitern. Vom Ein-Mann-Unternehmen bis 
zum Großfachhandel: MAPEIs Qualität ist nicht nur an 
die Produkte gebunden sondern spiegelt sich auch in der 
Kompetenz unseres Vertriebsteams, der Leidenschaft 
unserer Fachhändler und ihrer professionellen Bera- 
tung wieder. Unsere Kunden können gleichzeitig von 
der Unterstützung unserer Anwendungstechnik und 
deren Expertise in allen Bereichen profitieren, von 
technischen Vorgaben bis zur Umsetzung des Bau-
vorhabens, um ein Endergebnis zu erhalten das den 
Erwartungen gerecht wird.

Anlässlich unseres 80-jährigen Bestehens fördert 
unsere neue Homepage die schon immer bestehende 
Mission, Ihnen bei Ihren Plänen und während Ihrer 
Bau und strategischen Entscheidungen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen und Ihnen so den Prozess zu 
erleichtern.

From the constant, ongoing exchange of experience 
and ideas with our customers and building suppliers, 
Mapei takes all their comments on board to guide 
innovation and widen their product lines and references. 
From the smallest to the largest sales points for ceramics 
and building materials, you will discover how Mapei quality 
is not limited to the product itself, but extends to the 
competence of the sales team, the passion of our retailers 
and the value of their advice. Our clientele can also take 
advantage of our Technical Services Department and 
their constant, expert support, from the design phase 
right up to the execution phase, to guarantee an end 
result that always lives up to their expectations.

On the occasion of our 80th anniversary the new 
website started promoting our mission, which has 
always been that of informing, supporting, involving 
and facilitating your design, construction and operating 
choices.

Planer, Bauunter neh mer, 
Zulieferer und End-
kunde: Enge Zu sam-
menarbeit für bessere 
und langanhaltende 
Ergebnisse.

Designers, 
contractors, users, 
building suppliers: 
all together to work 
better and to get 
long-lasting results.

1,0001.000
new formulates every year of the Groupneue Rezepturen der MAPEI-Gruppe

more thanjährlich mehr als 

Beratung und anwendungstechnische Abteilung Counseling and Technical Services Department
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Die besten und innovativsten Lösungen nach nach-
haltigen, ökologischen Prinzipien bieten zu können, ist 
für MAPEI Verpflichtung und Verantwortung zugleich. 
Dies erfordert die Fähigkeit, konkrete Entscheidungen zu 
treffen, um Planer, Bauunternehmer, Arbeiter und Kunden 
mit Produkten zu versorgen, die über Jahre hinweg 
sicher, zuverlässig und langlebig sind und die Umwelt 
so wenig wie möglich belasten. Dank der jahrelangen 
Erfahrung die MAPEI auf den größten und wichtigsten 
Baustellen dieser Welt erworben hat, ist es uns möglich 
Architektur mit Forschung und Entwicklung zu vereinen 
und so die Umwelt und unsere Gesundheit zu schützen.

Mit Produkten aus innovativen, recycelten und ultra-
leichten Rohstoffen, eigens dafür entwickelt um den 
Energieverbrauch und schädliche Emissionswerte (VOC) 
zu senken, trägt MAPEI wesentlich zum Konzept des 
„grünen“ Bauens bei. Ein weiterer wichtiger Beitrag zur 
ökologischen Nachhaltigkeit ist die Entwicklung von 
Produkten mit verbesserten mechanischen Eigen schaften 
und langer Haltbarkeit. Dies führt durch die längere 
Lebensdauer auch zu geringerem Material-, Abfall- und 
Energieverbrauch bei der Verwirklichung von Projekten.

Unsere Wahl hat Zukunft und resultiert aus unserem 
ständigen Engagement für die Erforschung innovativer, 

effizienter Formeln, die zu vollständigen An wen dungs
systemen zusammengefügt werden können.

Die Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards für 
Spitzenleistungen erfordert auch erhebliche und gezielte 
Investitionen. Exzellenz wird nicht einfach nur verkündet: 
Was wir kommunizieren ist messbar, gemessen und 
zertifiziert von anerkannten externen Institutionen, die 
unsere Behauptungen objektiv bewerten können.

Und MAPEI ging noch einen Schritt weiter: Seit 2012 
haben wir in Zusammenhang mit der Produktion von 
Keraflex Maxi S1 zerø in Italien und durch den Erwerb von 
zertifizierten Kohlenstoffkrediten, durch Finanzierung 
von Windenergieprojekten in Indien, mehr als 50.000 
Tonnen CO

2
 eingespart.

Durch den Beitritt zu internationalen Programmen und 
Organisationen fördert MAPEI konkret die Nachhaltigkeit. 
Darunter gehört unter anderem die ResponsibleCare-
Initiative, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzt, 
und das LEED-System (Leadership in Energy and 
Environmental Design) welches vom US Green Building 
Council für die Planung und den Bau von ökologischen 
Gebäuden ins Leben gerufen wurde.

MAPEI-Produkte sind nach den strengsten und 
anspruchsvollsten Normen und Standards zertifiziert.

Erfahrung, Forschung 
und Innovation für den 
gemeinsamen Aufbau einer 
nachhaltigen Zukunft.

Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Respekt für 

Umwelt, Dienstleister und Endverbraucher sowie ein 

geringerer Rohstoff- und Energieverbrauch – dies 

sind die Eigenschaften, die sich in großen und kleinen 

Qualitätsprojekten auf der ganzen Welt bewähren.

50.000
Tonnen CO

2
 eingespart.

Mehr als

Nachhaltigkeit
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The ability to offer the best and most innovative 
solutions, to help design and construct according to eco-
sustainable principles, is a fundamental commitment for 
Mapei. This requires a sense of responsibility and the ability 
to make concrete choices in order to supply designers, 
contractors, workers and clients with products which are 
safe, reliable, durable over the years and which have the 
lowest impact possible on the environment. This means 
safeguarding the environment and our health and uniting 
quality architecture and R&D, thanks to the experience 
matured by the Company through operating on the most 
important construction sites around the world.

Mapei makes a substantial contribution to the concept 
of “green” building by formulating products made from 
innovative, recycled and ultra-lightweight raw materials, 
specifically developed to reduce energy consumption 
and to have very low emission levels of volatile organic 
compounds. Another important contribution to eco-
sustainability is made through the development of products 
with improved mechanical performance characteristics 
and durability which, by allowing construction members 
and structures to be fabricated with an intrinsically longer 
service life, leads to an inevitable reduction of waste 
materials and lower consumption of materials and energy 

for their construction.
Our choice looks to the future and comes from 

our constant commitment to research into innovative, 
efficient formulas which can be integrated to form 
complete application systems.

Maintaining quality standards of excellence also requires 
significant, targeted investments. Excellence, however, is 
not just something you declare: what we communicate 
is measurable, measured and certified by external bodies 
who can evaluate our claims objectively. And Mapei has 
gone even further; since 2012 we have offset more than 
50,000 tons of CO

2
 associated with the production of 

Keraflex Maxi S1 zerø in Italy through the acquisition of 
certified credits by financing wind energy projects in India.

Mapei concretely promotes sustainability by joining 
international programmes and organizations, among 
which the Responsible Care initiative that is the 
commitment to sustainable development and the LEED 
system – Leadership in Energy and Environmental Design 
– developed by the US Green Building Council for the 
design and construction of eco-compatible buildings.

Mapei’s products are certified in compliance with 
the most severe and demanding norms and standards.

Experience, research 
and innovation to construct 
a sustainable future 
together.

Reliability, durability, respect for the environment, 

workers and end users and lower consumption of raw 

materials and energy are the characteristics put at the 

service of large and small quality projects in every part 

of the world.

Sustainability

50,000
tons of CO

2
 offset

more than
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Die Schulungen werden von MAPEIs Anwen-
dungs technik durch fachkundige Techniker gehalten. 
Inhalt dieser Schulungen sind praktische Produkt vor-
führungen, unterstützt durch die Vergabe von Infor-
mationsmaterial.

Und ein größeres Schulungsnetzwerk zu schaffen 
und überall dort zu sein, wo unsere Hilfe benötigt wird, 
nutzt MAPEI in einigen Ländern sogar ein mobiles 
Schulungszentrum.

Ebenso wichtig ist das Online-Training mit neuester 
Technologie, zugänglich über PCs, Tablets und 
Smartphones. Einen weiteren Teil macht das MAPEI 
Planungshandbuch aus – dieses enthält Verlegehinweise 
für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

In regelmäßigen Abständen organisiert MAPEI 
Schulungen und Seminare in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Fachverbänden. Diese werden speziell 
für Architekten, Bauleiter und Spezialisten aus der 
Baubranche veranstaltet.

Mehr als 6.700 Veranstaltungen finden in den 
weltweiten MAPEI Schulungszentren statt, unter 
anderem in Italien, Frankreich, Norwegen, Deutschland, 
Singapur, USA, Polen und Ungarn. Teilnehmer und 
Schwerpunkte an diesen Veranstaltungen sind Fach-
referenten aus der Industrie und aktuelle technische 
Fragen in der Bau- und Gestaltungsbranche.

Wir führen die besten 
Schulungsmethoden durch 
und die Ergebnisse geben uns 
Recht.

Technische Schulungsmaßnahmen spielen für 

MAPEI eine wichtige Rolle. Wir fördern weltweit 

Fortbildungskurse und Seminare, um die 

Anwendungstechniken für unsere Produkte zu 

perfektionieren.

161.000
Fachleute der Branche sind beteiligt.

Mehr als

Schulungen
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The courses are held by Mapei Technical Services and 
our expert technicians through practical demonstrations, 
audio-visual training and the distribution of technical 
and information packs. And to reach sites directly, Mapei 
also uses a special motor-home which is available for a 
number of countries, a kind of mobile training centre 
which allows us to form a wider network of training 
opportunities anywhere we wish.

Just as important is on-line training using the latest 
digital technology, accessible via PC’s, tablets and 
smartphones. The consultancy service for the various 
entries in the “Mapei Design Guide” is also part of this 
joint project.

Periodically, Mapei organises technical refresher 
conventions and seminars in conjunction with various 

Chartered Bodies for designers, site managers and 
specialists from the construction sector.

Mapei is an accredited Advanced Training Association 
with the National Council of the Association of Architects 
Landscape Planners and Conservationists, authorised to 
carry out training work and award professional training 
credits.

Over 6,700 events are carried out at the various 
Mapei training centres, our specification centres,  
throughout Italy and the rest of the world, including 
France, Norway, Germany, Singapore, United States, 
Poland and Hungary, just to mention a few.

The events always involve expert speakers from the 
industry and focus on cutting-edge technical issues in 
the building and design industries.

We implement the best 
training methods.
And the results prove us right.

Technical training has an important role to play 

for Mapei and we promote refresher courses and 

installation workshops all around the world to perfect 

the application techniques for our products.

161,000
professionals from the sector involved

more than

Training
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Unser Verhaltenskodex ist unsere Visitenkarte. 
Unsere Leitsysteme sind die Grundpfeiler unserer 
Unternehmenskultur: Qualität, Umwelt, Sicherheit, 
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Unser 
Qualitätsmanagementsystem wurde 1994 eingeführt, 
ist nach ISO 9001 zertifiziert und wird seither ständig 
aktualisiert. 

Mapeis wichtigste Produktionsstätten wenden ein 
Umweltmanagementsystem an, das den ISO 14001 
Standards entspricht und jedes Jahr wird das Pro- 
gramm um eine wachsende Anzahl von Pro duk tions - 

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001: 42

Produktionsstätten zertifiziert nach ISO 14001: 40

Produktionsstätten zertifiziert nach OHSAS 18001
oder ISO 45001: 21

Weitere Informationen zu den einzelnen Unternehmen 
der Gruppe finden Sie auf unserer Website unter 
www.mapei.com

 standorten weltweit erweitert. Es erfüllt uns mit Stolz, 
dass viele unserer Produktionsstätten für ihre Arbeits 
schutzmanagementsysteme mit der OHSAS 18001- 
oder ISO 45001-Zertifizierung ausgezeichnet wurden.

Die Hauptproduktionsstätte des Konzerns wendet 
die EMAS III (Umweltmanagement und die Um-
welt betriebsprüfung) und das Um welt manage
ment system der Europäischen Union an. Der erste 
Nachhaltigkeitsbericht wurde 2017 für eine Be stands-
aufnahme aller MAPEI S.p.A. Tätigkeiten im Bereich der 
sozialen Verantwortung erstellt.

Produkte in gleich blei ben-
der Qualität: für unsere 
Kunden, Bauunternehmer, 
die Umwelt und unsere 
Unternehmenskultur.

Durch die kontinuierliche Verbesserung der 

Kundenzufriedenheit der Baubranche, darunter auch 

Mitarbeiter, Lieferanten, lokale Gemeinschaften, 

Behörden und Eigentümer, spielt MAPEI als 

Weltmarktführer in der Herstellung bauchemischer 

Produkte eine wichtige Rolle.

1994
das Jahr unserer ersten 
Qualitätszertifizierung

Qualität
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Companies certified ISO 9001: 42

Production facilities certified ISO 14001: 40

Production facilities certified OHSAS 18001 
or ISO 45001: 21

For further information on each of the Group’s companies 
visit our website at www.mapei.com

Our Code of Ethics is our identity document. Our 
management systems are the foundation stones of 
our corporate culture: quality, environment, safety, 
sustainability and social responsibility. A Quality 
Management System has been applied by Mapei since 
1994. It is certified as compliant with ISO 9001 standards 
and, since then, has been constantly updated.

Mapei’s main production facilities apply an 
Environmental Management System compliant with 
ISO 14001 standards. And, every year, the programme is 
extended to include an increasing number of the Group’s 

production facilities around the globe. It is a source of great 
pride that many of our production facilities have been 
awarded OHSAS 18001 or ISO 45001 certifications for their 
Occupational Health and Safety Management Systems. 
The Group’s main production facility adopts EMAS III 
(Environmental Management and Audit Scheme), and 
Environmental Management System of the European 
Union. The first Sustainability Report was drawn up in 
2017 to take stock of all Mapei S.p.A. Operations in the 
realm of social responsibility.

We work to produce 
constant Quality: for our 
customers, contractors, 
the environment and our 
corporate culture.

Mapei plays an important role as world leader in 

the sector of chemical products for the construction 

industry through the constant improvement in the 

satisfaction of their customers and of all those involved 

in the industry (employees, suppliers, local communities, 

local authorities and proprietors).

1994
the year of our first 
certified QCS

Quality
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MAPEI  
in Zahlen

Mapei 
figures

Milliarden Euro 
konsolidierter  
Umsatz  
für 2018

Billion Euros
consolidated 
turnover  
in 2018

Mitarbeiter, davon 12% in F&E Employees, with 12% working 
in R&D

Produkte der Mapei 
Gruppe für die 
Bauindustrie

Mehr als
more than

Mehr als
about

Hauptforschungszentren 
in 20 Ländern

Main research
centres in 20 countries

Products for the building 
industry of the Mapei Group

2.5 31

5.500
1.000

10.500

3.000.000

Tonnen weniger CO
2
 bei 

der Zementproduktion 
durch Verwendung von 
Mapei Mahlhilfsmittel 
verursacht

Tons of CO
2
 offset

Mehr als
more than

Neue 
Rezepturen 
der MAPEI-
Gruppe  
pro Jahr

New 
formulates 
every year 
of the Mapei 
Group



19

Tonnen 
versendete 
Produkte  
pro Tag

Kunden 
weltweit

Tons of 
products
shipped 
every day

Clients
around
the world

Mehr als
more than

Mehr als
more than

Mehr als
more than

Mehr als
more than

Werke auf 5 Konti-
nen ten und in 36 
ver schiedenen 
Ländern

Plants in 5 
continents, in 36 
different countries

83

25.000

66.000

161.000

50.000

Branchenfach- 
leute nehmen  
an Mapei 
Schulungen teil

Professionals 
from the sector 
involved in 
Mapei training 
courses

Tonnen CO
2
  

eingespart

Tons of CO2 offset
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83 plants and
89 subsidiaries, 
synergy to create 
added value.

83 Werke und  
89 Tochtergesell 
schaften, Synergien 
schaffen Mehrwert.

Der Dialog zwischen den weltweiten 

MAPEI-Niederlassungen und 

Fachleuten aus der Baubranche 

stärkt die Gruppe und hilft allen 

Parteien, sich an den Entwicklungen 

zu beteiligen. MAPEIs Wachstum 

baut auf dem Wissen und den 

Beziehungen innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens auf.

The dialogue between Mapei 

set-ups worldwide and building 

professionals strengthens the Group 

and helps everyone have their share 

of the developments.

Mapei continues to grow by 

building on the knowledge and 

relationships from both within and 

outside the company.

Mapei weltweit Mapei around the world



MAPEI Hauptsitze und Werke

MAPEI Hauptsitz

Mapei main offices with factories

Mapei Headquarters

MAPEI Vertriebsbüros Mapei commercial branch offices

Forschungs- und Entwicklungszentren R&D centres

Vertriebsbüros der Tochterunternehmen Commercial branch offices of other companies

Hauptsitze der Tochterunternehmen und Werke Main offices with factories of other companies
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