




Seit mehr als 85 Jahren bietet MAPEI  
exzellente Lösungen für die Bauindus
trie. Dieses Knowhow ist das Ergebnis 
eines ständigen Dialogs mit Planern, 
Architekten und allen anderen, die in 
diesem Sektor tätig sind.
Diese Exzellenz entspringt einem 
italienischem Esprit, dem der Familie 
Squinzi, die heute in der dritten Genera
tion an der Spitze des Unter  nehmens 
steht, und einer internationalen Aus
richtung, die das Unternehmen zum 
führenden Akteur sowohl auf großen 
als auch auf kleinen Baustellen auf allen 
Kontinenten gemacht hat.

FIRMENPROFIL

Teamwork, Innovation, 
Leidenschaft und 
Respekt für Mensch 
und Umwelt

Das Thema  Nachhaltigkeit steht im  
Mittelpunkt jeder Entscheidung.  
Jedes Produkt unter Berücksichtigung 
seines gesamten Lebenszyklus und 
mit Respekt für die Umwelt sowie eine 
enge, kooperative Zusammenarbeit 
mit den lokalen Gemeinden stehen im 
Zentrum unseres Handelns.
Eine Vision, die uns zu wichtigen 
Ergebnissen geführt und den Weg für 
unsere Reise in die Zukunft geebnet hat.
Eine Geschichte, die wir gemeinsam in 
diesem Unternehmensprofil entdecken 
wollen.
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MEHR ALS
85 JAHRE MAPEI

Die Reise geht  
gemeinsam mit Ihnen 
weiter.

Mehr als 85 Jahre Teamarbeit, zusam
men mit Kunden und Mitarbeitern, mit 
denen wir den Wunsch nach Innovation, 
Leidenschaft und Respekt für Mensch 
und Umwelt teilen.
Unsere Geschichte begann in Mailand. 
Italien ist das Land, mit dem wir immer 
noch verbunden sind, das Land, das 
unsere Gründung und unser Wachs
tum miterlebt und das als erstes die 
Innovationskraft unserer Produkte 
erkannt hat.
Lösungen, die auf einem konstanten 
und transparenten Dialog mit Planern, 
Installateuren und Endverbrauchern 
beruhen: Stetige Interaktion hat es uns 
ermöglicht zu verstehen, was der Markt 
wirklich benötigt und innovative und 
nachhaltige Antworten darauf zu geben.
Seit vielen Jahren sind wir weltweit 
prä sent, und immer bleibt unsere 
Philo so phie dieselbe: Wir wollen Werte 
schaffen.
Wo immer wir agieren, sind wir ver
pflich  tet, die natürlichen Ressourcen der 
Um welt für die Zukunft der nächsten 
Generationen zu bewahren. Wir wählen 
jeweils die besten Lösungen für das 
Gebiet, in dem wir tätig sind.

Zahlreiche Projekte und Initiativen 
spielen für MAPEI eine führende Rolle 
bei der Entwicklung lokaler Gemein
schaften auf der ganzen Welt: von der 
Renovierung ikonischer Gebäude wie 
dem GuggenheimMuseum in New 
York, dem Opernhaus Teatro alla Scala in 
Mailand und dem Kolosseum in Rom bis 
hin zum Bau wichtiger Infrastrukturen 
wie dem Panamakanal, bis hin zu 
Beteiligungen an futuristischen 
Projekten wie der Arena der Zukunft, 
einem zukunftsweisenden Projekt für 
umweltfreundliche Mobilität der A35 
BrebemiAutobahn in Italien.
Mit Blick auf die Zukunft gehen wir 
Herausforderungen mit dem nötigen 
Engagement, mit Leidenschaft, 
Spezialisierung und Professionalität an, 
für die wir seit jeher bekannt sind.
Wir haben wichtige Ziele erreicht, aber 
wir wissen, dass es noch so viel mehr zu 
erreichen gibt.
Lassen Sie uns also gemeinsam 
weitermachen.
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Mit Kraft und Leidenschaft, 
seit 1937.

DIE MAPEI 
GESCHICHTE
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Unsere große italienische Geschichte be
ginnt am Rande Mailands mit Rodolfo 
Squinzi, dem Firmengründer, der mit der 
Herstellung von Hilfsstoffen für die Bau
industrie begann (MAPEI steht auf Italie
nisch für „Materiali Ausiliari Per l’Edilizia 
e l’Industria“). Seine Idee bestand darin, 
sich auf einen Nischenmarkt der Branche, 
Klebstoffe für Boden und Wandbeläge, zu 
konzentrieren, und dies war der erste Schritt 
auf dem Weg zum Erfolg. In den 60er 
Jahren, als der italienische Keramikmarkt 
explodierte, nutzte MAPEI die Gelegenheit 
und bot eine Reihe von Produkten an, die 
die Verlegung von Keramikfliesen durch 
Ersetzen der traditionellen Dich tungs
schläm me einfacher und sicherer machten.
Diese Jahre waren entscheidend für MAPEI, 
um den Wert der Forschung zu verstehen, 
was schnell zu einem der Haupttreiber für 
die Entwicklung des Unternehmens wurde. 
MAPEI begann mit der Herstellung neuer 
Klebstoffe, aber auch von Dichtungsmitteln, 
Spezialmörtel, Abdichtungsprodukten und 
Betonzusatzstoffen.
Gegen Ende der 70er Jahre wandte sich 
MAPEI an die internationalen Märkte und 
er öffnete seine allererste Niederlassung 
außer halb des Heimatlandes in Kanada. So 
begann die Expansion des Unternehmens 
auf allen Kontinenten und machte MAPEI 

in den 80er Jahren durch die Eröffnung 
weiterer Produktionsstätten in den stra te
gischsten Bereichen der globalen Bau bran
che zu einem festen Bestandteil.
„Die Fähigkeit, die Trends des Sektors für 
Klebstoffe und chemische Produkte für die 
Bauindustrie zu interpretieren, und ständig 
einen Schritt voraus zu sein, um innovative 
Produkte auf den Markt zu bringen, um 
den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen 
gerecht zu werden.“
Das sah Rodolfo Squinzi als die Mission 
von MAPEI, eine Mission, die von seinem 
Sohn Giorgio, seinem Nachfolger, auf 
außer gewöhnliche Weise erfüllt und 
weiterentwickelt wurde. Giorgio leitete 
MAPEI 35 Jahre lang – bis zu seinem Tod 
am 2. Oktober 2019 – mit soliden ethischen 
Grundsätzen und einem besonderen 
Interesse an Menschen, wofür er bei seinen 
Mitarbeitern und Kollegen bekannt war. 
Giorgio Squinzi erbte von seinem Vater nicht 
nur seine Leidenschaft für Arbeit, Chemie 
und Wirtschaft, sondern auch für das Rad
fahren. Und genau diese Leidenschaft hat 
zu seinem berühmtesten Zitat ge führt, 
das allen, die seitdem mit MAPEI zusam
mengearbeitet haben, als Leitfaden und 
Inspiration diente: „Hör’ nie auf in die Pedale 
zu treten.“



7

MAPEI startete 1937 mit seinem Gründer 
Rodolfo Squinzi (der Zweite von rechts auf 
dem Gruppenfoto) und sieben Mitarbeitern.



8

DIE ZUKUNFT 
VON MAPEI

Wir sind die dritte Generation einer Unter
nehmerfamilie. Und ebenso wie unser 
Großvater Rodolfo und unser Vater Giorgio 
haben auch wir die gleiche unermüdliche 
Begeisterung für unsere DNA, den Wunsch 
nach neuen Lösungen und die Fähigkeit, 
ehrgeizige Ziele zu erreichen.
Wir leiten ein führendes Unternehmen in 
der Branche, nicht nur durch die Qualität 
unserer Produkte, sondern auch durch 
eine erfolgreiche Denkweise und ein groß
artiges und miteinander verbundenes 
Team, das das Geschäft nach voneinander 
abhängigen sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Werten führt.
Eine zunehmend komplexe Zukunft erwar
tet uns in einer zunehmend globalisierten 
Welt, in der alles in Bewegung ist und 

Die Herausforderungen  
des Marktes erfordern  
eine immer größere Vision,  
mehr Innovation und einen 
Fokus auf Nachhaltigkeit.

sich immer schneller bewegen wird. Eine 
Welt, in der die Nachhaltigkeit unserer 
Entscheidungen gegenüber der Um
welt und der Gesellschaft im Allge mei nen 
eine immer wichtigere Voraus set zung ist, 
um eine bessere Welt für die kom men
den Generationen zu garantieren. Nichts
destotrotz wissen wir, dass uns das große 
technische, menschliche und ethische 
Erbe, das MAPEI in all diesen Jahren groß 
gemacht hat, es uns ermög licht, ohne 
Angst und mit dem gleichen Maß an Ver
trauen in die Zukunft zu blicken, um wie 
seit jeher die Architekten unserer Zukunft 
zu sein. 

Veronica und Marco Squinzi
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Das Green Building Council Australia zeichnete
diesen luxuriösen Wohnkomplex mit einem 
5 Star Green Rating für seine Nachhaltigkeit aus. 
MAPEI lieferte emissionsarme Produkte für die 
Verlegung von Keramik und Stein.G
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3,3

Produkte für die Baubranche 
der MAPEI Gruppe

6.000
Mehr als

Neue Forumulierungen 
jährlich innerhalb der  
MAPEI Gruppe

6.000
Mehr als

100
Tochtergesellschaften in  
57 unterschiedlichen Ländern

Mitarbeitende
11.000

MAPEI Zahlen

10

Milliarden Euro Umsatz 
im Jahr 2021

Mehr als
32

Forschungszentren  
in 20 Ländern
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Tonnen versendete Produkte 
täglich

Kunden weltweit

27.900

66.000 163.000
Branchenfachleute 
nehmen an MAPEI 
Schulungen teil

4.000.000
Tonnen CO2Einsparungen bei 
der Zementherstellung dank 
MAPEI Zementmahlhilfen

100.000
Mehr als

Tonnen CO2 werden 
kompensiert Werke auf 5 Kontinenten 

in 35 Ländern

86

11

Mehr als
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DIE 
WELTKARTE 
FÄRBT SICH 
BLAU.
86 Werke und 100 Tochtergesellschaften, 
um schnell, effizient und wettbewerbsfähig 
auf dem Markt zu agieren.
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LEGENDE

MAPEI Zentrale

MAPEI Standorte mit Produktionsstätten

Forschungs und Entwicklungszentren

MAPEI Zweigniederlassungen

MAPEI WorldSpezifikationszentren

Zentralen & Produktionsstätten anderer Unternehmen der MAPEI Gruppe

Handelsniederlassungen anderer Unternehmen der MAPEI Gruppe



MEHR ALS 85 JAHRE 
EXZELLENZ
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Tagtäglich können  
Baustellen auf der ganzen  
Welt auf MAPEI zählen.

Seit mehr als 85 Jahren bietet das 
MAPEI Team exzellente Lösungen für 
das Baugewerbe. Überall auf der Welt 
beteiligen wir uns sowohl am Bau als 
auch an der Restaurierung und Erhal
tung historischer und künstlerisch 
wert voller Gebäude.

Für uns macht die Qualität im Bau
wesen den Unterschied, und das hat 
uns weltweit zu einem der füh ren
den Hersteller von Klebstoffen, 
Dichtstoffen und che mischen 
Produkten für die Bauindustrie 
gemacht.

Überall begleitet uns unsere Unter
neh   mens philosophie: erstklassige 
Spezia li sierung, konkurrenzloses 
Knowhow, Internationalisierung, 
For  schung und Entwicklung, um 
immer fort schrittlichere Produkte 
zu schaffen, maßgeschneiderten 
Service für unsere Kunden zu 
bieten, unge teilte Aufmerksamkeit 
für die wirt schaft liche, soziale 
und produktive Nachhaltigkeit 
unseres  Un ter nehmens sowie die 
Gesund heit von Installateuren und 
Endverbrauchern unserer Produkte 
zu unterstützen, bei gleichzeitiger 
Anerkennung des Wertes jedes 
einzelnen Mitglieds der MAPEI Welt.
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Die Keramikverkleidung der Fassade und die 
Harzböden des Gebäudes, in dem sich die
Fakultät für Psychologie in Málaga befindet, 
wurden mit MAPEI Systemen realisiert.M
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NACHHALTIGKEIT
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Erfahrung, Forschung und 
Innovation, um gemeinsam 
eine nachhaltige Zukunft 
aufzubauen.

Die Fähigkeit, die besten und innovativsten 
Lösungen anzubieten und dabei zu helfen, 
nach ökologisch nachhaltigen Prinzipien 
Ent würfe zu fertigen und zu bauen, sind 
wichtiger Bestandteil der grundsätzlichen 
Ver pflich tungen von MAPEI. Dies erfordert 
Verantwortungsbewusstsein und die Fähig
keit, solide Entscheidungen zu treffen, um 
Designer, Auftragnehmer, Arbeitskräfte und 
Kunden mit Produkten zu versorgen, die 
sich über die Jahre als sicher, zuverlässig 
und langlebig erweisen und möglichst 
geringe Auswirkungen auf die Umwelt 
haben. Das bedeutet, dank der Erfahrung, die 
das Unternehmen durch den Betrieb auf den 
wichtigsten Baustellen der Welt gesammelt 
hat, die Umwelt und unsere Gesundheit zu 
schützen und Qualitätsarchitektur und F&E  
zu vereinen.   
MAPEI leistet einen wesentlichen Beitrag zum 
Konzept des „grünen“ Bauens, da das Unter
nehmen Produkte aus innovativen, recycelten 
und ultraleichten Rohstoffen herstellt. Diese 
Produkte sind somit insbesondere zur Sen
kung des Ener gie verbrauchs und zur Ver
ringerung der Emissionen flüchtiger organi
scher Ver bin dun gen entwickelt worden. Ein 
weite rer wichtiger Beitrag zur ökologischen 
Nachhaltigkeit wird durch die Entwicklung 
von Produkten mit verbesserten mecha
nischen Leis tungs merk malen und Haltbar keit 
geleistet, die durch eine längere Lebens

dauer der Strukturen zu einer Redu zierung 
von Abfall und einem geringeren Material 
und Energieverbrauch für ihre    Konstruktion 
führen. 

Unsere Produktpalette ist zukunfts
orientiert und resultiert aus unserem 
ständigen En gage ment für die Erforschung 
inno va tiver, effizienter Rezepturen, die sich 
zu kompletten Anwendungssystemen inte
grie ren lassen. 
Die Aufrechterhaltung von ausgezeichneten 
Qualitätsstandards erfordert auch erhebliche, 
gezielte Investitionen. Exzellenz ist jedoch 
nicht nur etwas, das festgelegt wird: Was wir 
kom munizieren, ist messbar, gemessen und  
von externen Stellen zertifiziert. MAPEI 
fördert die vollständige Kompensation der 
CO2Emissionen während des Lebenszyklus 
seiner Produkte durch den Kauf von von 
zertifizierten Umweltkrediten, um die 
Implementierung von erneuerbaren Energien 
und Aufforstungsprojekte zu fördern. MAPEI 
fördert Nachhaltigkeit ganz konkret durch die 
Teilnahme an internationalen Programmen 
und Organisationen, darunter die Initiative 
Responsible Care, die Verpflichtung zur 
nachhaltigen Entwicklung, und das LEED
System Führung in Energie und Umwelt 
Design – entwickelt vom US Green Building 
Council für die Planung und den Bau von 
umweltverträglichen Gebäuden.
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Der Langur Way ist die längste ZweiFeldBrücke
der Welt, die unter Spannung steht. Und nicht 
nur das, sie ist auch die einzige, die in einem 
unberührten Regenwald liegt. MAPEI lieferte  
die Produkte für den Harzbodenbelag. Vor 
allem die Böden der Brücke wurden mit dem 
MAPECOAT TNS System erneuert.P
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MAPEI denkt bei der Entwicklung von Produkten 
an die Zukunft und bietet innovative Lösungen für 
umweltverträgliches Planen und Bauen. Wir tragen 
zu einer qualitativ hochwertigen und dauerhaften 
Bauindustrie durch Produkte bei, die aus innovativen, 
ultraleichten Rohstoffen aus recycelten Materialien 
hergestellt werden, die zur Reduzierung des Energie

verbrauchs und sehr geringen Emissionen flüchtiger 
organischen Verbindungen (VOC) beitragen. Um 
die Arbeit der Planer zu vereinfachen, hat MAPEI 
P.A.S.S. entwickelt (Profile, Aspects and Synthesis of 
Sustainability) entwickelt. Diese Dokumente belegen 
die Konformität eines bestimmten MAPEI Produkts in 
Bezug auf die Kriterien des LEEDProtokolls.

18

MENSCHEN
nachhaltiger für

PLANETEN
nachhaltiger für den

NACHHALTIGKEIT
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Für MAPEI ist die Erhaltung des Planeten ein 
konkretes Engagement: Tag für Tag entwickeln wir 
Lösungen, die eine immer geringere Auswirkung 
auf die Umwelt haben. Dies gelingt durch die 
Minimierung der von den Produkten erzeugten 
Auswirkungen während ihres gesamten Lebenszyklus, 
von der Herstellung bis zur Verpackung und vom 
Gebrauch bis zur Entsorgung. Um zu dokumentieren, 
welche Auswirkungen ein Produkt auf die Umwelt 
hat, verwendet MAPEI EPDs (Environmental 
Product Declarations), über die das Unternehmen 

für viele seiner Lösungen verfügt. Die Produkte 
haben zahlreiche Auswirkungen auf die Umwelt: von 
der globalen Erwärmung bis zur Erschöpfung der 
natürlichen Ressourcen unseres Planeten und dem 
Einfluss, den sie auf Ökosysteme haben. Im Bausektor 
sind EPDs ein grundlegendes Element und helfen 
Kunden bei der Auswahl von Produkten mit geringen 
Auswirkungen auf Umwelt, die Anforderungen von 
Organisationen und Zertifizierungen für nachhaltiges 
Bauen erfüllen.

Für MAPEI bedeutet Verantwortung gegenüber 
der lokalen Gesellschaft die Gewährleistung und 
Aufrechterhaltung einer offenen, transparenten 
und direkten Beziehung mit allen internen und 
externen Ansprechpartnern des Unternehmens. 
MAPEI untersucht und entwickelt wirksame Lösungen 
zur Verbesserung des Wohnkomforts wie z. B. 
Schalldämmung, Systeme zur Radonreduzierung 
und zum Brandschutz und erdbebensichere 
Verstärkungslösungen. MAPEI glaubt fest an die 
Bedeutung der Ausbildung und der beruflichen 

Entwicklung seiner Mitarbeiter. Die Verbundenheit 
mit der lokalen Gesellschaft und dem Gebiet 
ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung. 
MAPEI arbeitet zusammen mit der Wissenschaftt, 
Ausbildungsinstituten und universitären Forschungs
zentren, um nachhaltige Ideen und Knowhow zu 
teilen. Darüber hinaus trägt das Unternehmen zur 
nachhaltigen Entwicklung des Gebiets und der lokalen 
Gesellschaften, in denen es tätig ist, bei, mit Initiativen 
in den Bereichen Sport, Kultur und Fürsorge für die 
Menschen um uns herum.

PROJEKTEN
nachhaltiger in



FORSCHUNG & 
ENTWICKLUNG
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Intensive Forschung und 
Entwicklung im Namen von 
Innovation und Nachhaltigkeit.

Forschung und Innovation waren 
schon immer die Treiber des Wachs
tums von MAPEI, und MAPEI hat schon 
immer bedeutende Investitionen 
in Forschung und Entwicklung 
getätigt. Schnell, interdisziplinär und 
kompetent sind die Schlagworte für 
die Forschung und Entwicklung von 
MAPEI. Das schnelle Tempo der Märkte 
erfordert eine sofortige Reaktion bei 
der Entwicklung neuer Produkte.

Hauptziel der Forschung von MAPEI 
ist es, den Nutzern innovative und 
vor allem sichere, nachhaltige und 
dauerhafte Lösungen zu bieten, um 
alle Aspekte der Arbeit auf der Bau
stelle, einschließlich der kom plexes
ten und schwierigsten, zu verbessern. 
Für MAPEI ist es nicht möglich, mit 
Innovationen aufzuhören: Es würde 
bedeuten, einen Wachstumsprozess 
zu stoppen, der integraler Bestandteil 
unserer Unternehmensvision ist.

Ein beträchtlicher Teil der Konzern
mit glieder ist in diesem Sektor 
beschäftigt, und der Großteil der 
neuen Ressourcen wird für Forschung 
und Ent wicklung eingestellt.
Die Forschungswissenschaftler von  
MAPEI arbeiten in einem globalen 
Netz werk bestehend aus 32 Haupt
zentren, wobei unser Corporate 
Research Centre in Mailand als   
zen trales Analyselabor und zentraler 
Knotenpunkt fungiert, um die Akti
vi tä ten der anderen 31 Labore zu 
koordinieren. Die mit modernster 
Ausrüstung ausgestatteten F&E
Labore arbeiten eng zusammen und 
kooperieren auch mit renommierten 
Universitäten sowie wissenschaftlichen 
und industriellen Forschungsinstituten. 
Sie unterstützen zudem den Techni
schen Service bei der Lösung aller 
Probleme und der Beantwortung 
der kompliziertesten Anfragen 
unserer Kunden. Sie werden von den 
Qualitätskontrolllaboren ergänzt, die 
in allen 86 Produktionsstätten des 
Konzerns präsent sind. 
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die jemals in Ungarn in einen Sportkomplex 
getätigt wurden. Bei der Renovierung wurden
Abdichtungsprodukte von MAPEI aus 
verschiedenen Linien verwendet, die in der Lage 
sind, spezifische Probleme zu lösen.
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Unser Produktionssystem: 
leistungsstark, effizient, 
flexibel und nachhaltig.

In den Produktionsanlagen von MAPEI 
kommt modernste Produktionstech
no logie zum Einsatz, die es ermöglicht, 
die hohe Effizienz der gesamten Kette 
durch ständige Qualitätskontrolle, vom 
Rohstoff bis zur Endverpackung, zu 
unterstützen. 86 Produktionsstätten 
auf 5 Kontinenten und in 35 verschie
de nen Ländern. 27.900 Tonnen fer ti ge 
Produkte verlassen täglich unsere Pro
duktionsanlagen (mehr als 6,7 Millio
nen Ton nen  pro Jahr) und ebenso 
viele Ton nen Rohstoffe, um die welt
wei ten Stand orte zu beliefern. Dies 
sind die Zahlen, die für MAPEI stehen. 
Und die Er geb nis se sind für alle sicht
bar: Optimierung der Logistik kosten, 
Kunden nähe, Gewähr leistung maxi
maler Effizienz der Pro duk tions pro
zesse unter vollständigem Schutz der 
Umwelt und Erfüllung der lokalen 
Erwartungen. 
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Auf einer Fläche von 110 Hektar wurde dieses 
elegante Ressort mit Blick auf das Meer von Kreta 
auch dank der Hilfe von MAPEI errichtet.
Das Unternehmen lieferte die Produkte für das 
Gießen des Betons, die Verkleidung der Wände 
und die Verlegung der Innenböden.
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1. Produkte zum Verlegen von keramischen Fliesen 
und Naturwerksteinen

2. Ergänzungsprodukte und Zubehör

3. Produkte zur Reinigung, Pflege und 
zum Schutz von Oberflächen

4. Produkte zum Verlegen von LVTs, elastischen  
und textilen Bodenbelägen

5. Produkte für Sportböden

6. Produkte für Parkett

7. Produkte für Kunstharzbeschichtungen und 
Designspachtelmassen

8. Produkte zur Schalldämmung

9. Baustoffe

10. Betonzusatzmittel

11. Architektonische Steinpflaster

12. Architektonische Waschbetonoberflächen

13. Produkte für CFS Industriefußböden

14. Produkte zur strukturellen Verstärkung

15. Produkte für die Mauerwerkssanierung

16. Produkte zur Wärmedämmung

17. Produkte zum Schutz und Anstreichen  
von Bauwerken

18. Produkte zur Abdichtung

19. Produkte zur Abdichtung von Flachdächern

20. Produkte für den Tunnelbau

21. Elastische Dichtstoffe und Kleber

22. Produkte für die Schifffahrtsindustrie

23. Zementmahlhilfen

24. Asphaltbeläge

24 Produktlinien.  
Ein unvergleichliches 
Sortiment für jeden 
Standort weltweit.

Mit seinem umfangreichen Produkt
sor timent, das insgesamt mehr als 
6.000 Produkte umfasst, trägt MAPEI 
dazu bei, die Eigenschaften von Ge
bäu  den zu verbessern, von der anti
seis mischen Aufrüstung bis hin zur 
Gesund heit der Umgebung, in der sie 
eingesetzt werden. Mit dem welt weit 
umfassendsten Angebot an Bau pro
duk ten erfüllen wir alle Anforderungen 
unserer Kunden. Unser Engagement 
reicht von der Verarbeitung der Roh
stoffe bis zur Auswahl der besten 
Ressour cen, um jedes Mal das best
mög liche Produkt zu liefern. Unsere 
Produkte gehören zu den innovativsten 
der Bauindustrie, die entwickelt wurden, 
um den Ener gie verbrauch zu senken. 
Sie wer den lokal in umweltfreundlichen 
Pro duk tions stätten hergestellt, sind für 
Arbeiter und Endverbraucher gleicher
maßen sicher und nach den höchsten 
offiziellen Standards zertifiziert.
Mit ihrer hochmodernen Technologie 
erfüllen MAPEI Produkte alle Anfor
de rungen von Designern und End be
nutzern gleichermaßen und lie fern 
stets die besten Lösungen. MAPEI ist 
speziell auf die Bedürfnisse und die 
Ent wicklung des Marktes aus ge rich 
tet, mit Tausenden von Re fe renz stand
orten weltweit und dem um fas sends ten 

Angebot auf dem Markt. Oft unsichtbar, 
immer unverzichtbar:

Das sind alle Produkte von MAPEI.
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Auf der PanoramaTerrasse im 102. Stockwerk 
dieses ikonischen Gebäudes wurden neue Böden 
verlegt: Stein mit einem kompletten System von
MAPEI.N
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Wir arbeiten an konstanter 
Qualität: für unsere 
Kunden, Auftragnehmer, 
die Umwelt und unsere 
Unternehmenskultur.

MAPEI spielt durch die ständige Ver
bes serung der Zufriedenheit seiner 
Kunden und aller Beteiligten der 
Branche (Mitarbeiter, Lieferanten, 
Kommunen, lokale Behörden und 
Eigentümer) eine wichtige Rolle als 
Weltmarktführer im Bereich chemi
scher Produkte für die Bauindustrie. 
Unser Ethikkodex ist Ausdruck unserer 
Identität. Unsere Managementsysteme 
sind die Grundsteine unserer Unter
nehmenskultur: Qualität, Umwelt, 
Sicherheit, Nachhaltigkeit und soziale 
Verantwortung. MAPEI wendet seit 
1994 ein Qualitätsmanagementsystem 
an. Es ist nach ISO 9001 zertifiziert und  
wird seitdem laufend aktualisiert. 
MAPEIs Hauptproduktionsstätten    
verwenden ein Umweltmanagement 
system, das der Norm ISO 14001 ent
spricht. Und jedes Jahr wird das Pro
gramm um eine wachsende Anzahl 
von Produktionsstätten der Gruppe auf 
der ganzen Welt erweitert. 

Wir sind stolz darauf, dass die Arbeits 
schutzmanagementsysteme vieler 
unserer Produktionsstätten nach ISO 
45001 zertifiziert sind. Die Haupt pro
duk tionsstätte des Konzerns arbeitet 
gemäß EMAS III (Environmental 
Management and Audit Scheme) und 
dem Umweltmanagementsystem 
der Europäischen Union. Der erste 
Nachhaltigkeitsbericht wurde 2017 
erstellt, um Bilanz über alle Aktivitäten 
der MAPEI S.p.A. im Bereich der 
sozialen Verantwortung zu ziehen. 

Nach ISO 9001 zertifizierte 
Unternehmen: 42 

Nach ISO 14001 zertifizierte 
Produktionsstätten: 41

Nach ISO 45001 zertifizierte 
Produktionsstätten: 24
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Zusatzmittel aus dem Hause MAPEI spielten eine 
Schlüsselrolle bei der Errichtung dieses großen 
Messezentrums, für dessen Bau 10.000 m3 Beton 
benötigt wurden.M
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Designer, Bauunternehmer, 
Anwender, Bauzulieferer: 
Alle ziehen an einem Strang, 
um besser zu arbeiten und 
dauerhafte Ergebnisse zu 
erzielen.

Alle, die MAPEI Produkte einsetzen,  
können sich Tag für Tag selbst davon 
überzeugen, wie diese Wahl unter allen 
Bedingungen zur Optimierung ihrer 
Arbeit, zum maximalen Anwendungs
ertrag und zu perfekten Ergebnis sen 
führt. MAPEI ist nicht nur Liefe rant, 
sondern Partner für alle, die in diesem 
Sektor arbeiten.
Über den ständigen und laufenden 
Erfahrungs und Ideenaustausch mit 
unseren Kunden und Baulieferanten 
nimmt MAPEI alle ihre Anmerkungen 
mit auf, um Innovationen anzuleiten 
und seine Produktlinien und Referen
zen zu erweitern. Von den kleinsten 
bis zu den größten Verkaufsstellen 
für Keramik und Baustoffe erfahren 

sie, wie sich MAPEI Qualität nicht nur 
auf das Produkt selbst beschränkt, 
sondern auch auf die Kompetenz des 
Vertriebsteams, die Begeisterung 
unserer Händler und den Wert ihrer 
Beratung.
Unser Klientel profitiert von der Kon 
zep  tionsphase bis zur Aus füh rungs
phase von unserem technischen 
Service und seiner ständigen, kom pe
tenten Unterstützung, um ein End
ergebnis zu garantieren, das ihren 
Erwartungen immer gerecht wird. 
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Beim Bau der SanGiorgioBrücke sorgten MAPEI 
Zusatzstoffe während des Gießens des Betons 
für die Aufrechterhaltung der mechanischen 
Eigenschaften der Pfeiler und erleichterten so  
die Endarbeiten bei der Oberflächenbearbeitung 
der Fahrbahn.
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Wir setzen die besten 
Schulungsmethoden um. 
Und die Ergebnisse geben 
uns recht.

Technische Schulungen spielen für 
MAPEI eine wichtige Rolle, und wir 
för dern Auffrischungskurse und Instal
lationsworkshops auf der ganzen Welt, 
um die Anwendungstechniken für 
unsere Produkte zu perfektionieren. 
Die Kurse werden von MAPEI Technical 
Services und unseren fach kun digen 
Technikern durch praktische Vor füh
rungen, audiovisuelle Schu lungen 
und den Vertrieb von Technik und 
In for mationspaketen durchgeführt. 
Und um die Standorte direkt zu er rei
chen, nutzt MAPEI auch ein spe ziel les 
Wohnmobil, das für eine Reihe von 
Ländern verfügbar ist. Dies ist eine Art 
mobiles Schulungszen trum, das es 
uns ermöglicht, überall ein breiteres 
Netzwerk an Schulungsmöglichkeiten 
anzubieten. Ebenso wichtig sind 
OnlineSchulungen mit modernster 
digitaler Technologie, die über PCs, 
Tablets und Smartphones zugänglich 
sind. In regelmäßigen Abständen 
organisiert MAPEI technische Auf
frischungskurse und Seminare, sowohl 

in Form von Vorträgen als auch in Form 
von OnlineSeminaren, zusammen 
mit verschiedenen Berufsverbänden 
für Designer, Baustellenleiter und 
Spezialisten aus dem Bausektor. 

MAPEI bietet Spezialseminare, die mit 
den Architekten und Ingenieur kam
mern sowie Fachverbänden ab ge
stimmt wurden, als anerkannte Fort 
 bil dungsveranstaltungen an. Mehr als  
6.700 Veranstaltungen werden in den 
verschiedenen MAPEI Schu lungs zent 
ren, unseren Spezifikationszentren ,  
in ganz Italien und im Rest der Welt 
durchgeführt, unter anderem in Frank 
 reich, Norwegen, Deutschland, Singa
pur, den USA, Polen und Ungarn. An 
den Veranstaltungen sind immer Fach
referenten aus der Branche be tei ligt, 
die sich auf modernste technische 
Themen in der Bau und Design 
branche konzentrieren. 
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l Eines der größten Innenwandbilder der Welt: 
Dieses 2.400 m2 große Kunstwerk wurde mit 
keramischen Produkten von MAPEI umgesetzt 
(ULTRALITE MORTAR, Type 1, KERACOLOR S, 
MAPESIL T).



mapei.de
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