PRESSEMITTEILUNG

FELIX INDUSTRIE PREIS: SAPA ALS EINES DER BESTEN
GROSSUNTERNEHMEN KAMPANIENS AN DER LUISS
UNIVERSITÄT AUSGEZEICHNET
Bei dem mit dem Cerved Wirtschaftsforschungszentrum durchgeführten
Auswahlverfahren für den Felix-Industrie-Preis, wurden 6800 kampanische
Unternehmensabschlussberichte aus dem Jahr 2016 analysiert : SAPA schnitt dabei
mit einem absoluten Spitzenresultat ab
Arpaia, 18. Mai 2018
Der Felix-Industrie-Preis ist eine Netzwerk-Veranstaltung, die sich mit Wirtschafts- und
Finanzthemen beschäftigt, zu deren Anlass die besten Erfolge der regional ansässigen
Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer Budgetparameter und der nachweislich
exzellenten Managementmethoden kleinerer, mittlerer und großer Unternehmen sowohl auf
Provinz- als auch auf regionaler Basis und schließlich auch auf der Grundlage regionaler
Produktionsbereiche, verkündet werden.
.Die 42 besten Unternehmen des Jahres wurden von einem wissenschaftlichen Komitee
unter dem Vorsitz von Professor Cesare Pozzi, Wirtschaftsdozent der Luiss
Universität, ausgewählt und unter anderem von den Delegierten der Unindustria Rom
und

der

Confindustria

Kampanien

(beides

italienische

Industrieverbände)

zusammengestellt, basierend auf einem Parameter, der die Unternehmen nach ihrer Größe,
dem EBITDA (Bruttobetriebsmarge) klassifiziert und danach, ob sie mit einem positiven
ROE-Index und mit einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten oder steigenden Anzahl von
Mitarbeitern ausgestattet sind.
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Dank kontinuierlicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es SAPA gelungen, zu einem
der Siegerunternehmen zu gehören. SAPA ist ein italienischer Industriekonzern, der sich auf
Komponentenbau für den Automobilsektor spezialisiert hat und der in einem seiner
Produktionsstätten eine spezielle Abteilung namens "Innovation Engineering" geschaffen
hat. Diese beschäftigt sich ausschließlich mit der Entwicklung neuer Lösungen, um Kosten
und Gewicht von Auto-Komponenten zu reduzieren und ihre Qualität fortwährend zu
erhöhen, mit überraschenden technologischen Ergebnissen, die international ausgezeichnet
und ab dem Produktionszyklus 2017 eingesetzt werden. Unsere neueste Entwicklung ist das
revolutionäre patentierte One-Shot Verfahren, das die gleiche Qualitätsleistung für
Fahrzeugkomponenten garantiert, mit weniger Gewicht, weniger Kosten und mehr
Produktivität.

SAPA nahm am Freitag, den 18. Mai 2018 in Rom im Kirchensaal der LUISS Guido Carli
Universität an der Preisverleihung teil. Die CFO und Verwaltungsrätin Mariangela
Affinita erhielt den Felix Industrie Preis als beste frauenfreundliche Firma in der
Region Kampanien. Es existieren hier 2000 KMU und große Unternehmen, die von Frauen
geleitet werden, die unter 40 Jahre alt sind. In Zeiten, in denen die Frauen-Quote im Zentrum
der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, unterstreicht diese prestigeträchtige Auszeichnung
erneut die Bedeutung der Frauenpräsenz bei SAPA.
Dies sind die zufriedenen Worte von Mariangela Affinita, die den Felix Industrie Preis als
CFO und Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens entgegengenommen hat:
"Als ich erfuhr, dass SAPA auf einer so wichtigen Veranstaltung wie der Industria Felix
ausgezeichnet werden soll, war ich doch sehr beeindruckt. Außerdem habe ich selbst einmal
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die LUISS Universität besucht und es ist mir daher umso mehr eine Ehre und ein besonderes
Vergnügen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Diese Auszeichnung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die kampanischen Unternehmen
ihren eigenen Wert und ihre Exzellenz in Italien einbringen können, und dass vor allem
Frauen und Männer gemeinsam die richtigen strategischen Entscheidungen treffen können,
wobei jeder Einzelne in einer offenen Konfrontation zu deren Realisierung beiträgt. Darüber
hinaus macht die Transparenz von zertifizierten Unternehmensabschlüssen, wie wir sie bei
SAPA eingeführt haben, italienische Unternehmen auch auf internationaler Ebene
wettbewerbsfähig und attraktiv. "

Zufriedene Worte auch von Giovanni Affinita, Chief Sales Stratege und Mitglied des
Verwaltungsrates von SAPA:
“Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von SAPA in den letzten Jahren und der Felix Industrie
Preis ist eine weitere Bestätigung dafür, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.
Wenn 2016 ein wichtiges Jahr war, so war 2017 mit einem Umsatz von 180 Millionen noch
besser, und 2018 wird unsere Erwartungen weiterhin bestätigen. In diesem Jahr haben wir
das neue patentierte One-Shot-Verfahren auf den Markt gebracht, das es uns ermöglicht, in
einem einzigen Arbeitsschritt, d.h. in nur einem einzigen Prozess unter der Aufsicht eines
einzigen Arbeiters die Arbeit zu machen, die sonst in 4 verschiedenen Arbeitsschritten, mit
mehr Maschinen, mehr Zeit und mit mehr Personalaufwand erreicht worden wäre. Dies
bedeutet eine entscheidende Reduzierung der Kosten, in jedem Fall aber eine höhere
Qualität und eine bessere Kontrollmöglichkeit im Vergleich zu traditionellen
Produktionsverfahren. "
Worte, die auch Antonio Affinita, CEO und General Manager von SAPA bestätigt:
"All dies konnte dank der Investitionen geschehen, die das Unternehmen für die Suche nach
neuen Talenten an den Universitäten einsetzt, wie der Angelo Affinita Preis von SAPA, an
dem sich Hunderte von italienischen und anderen europäischen Universitäten beteiligt
haben,belegt.
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vielversprechende junge Studentin, mit 3 Stipendien und einem Forschungsvertrag als Preis
gewinn prämiert.
Wenn Italiens Wirtschaft einen Aufschwung erlebt, so ist es nicht zuletzt jenen jungen
Forschern zu verdanken, die sich dazu entschieden haben, im eigenen Land zu bleiben und
ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu leisten. Wir bei SAPA freuen uns, ihnen alle
nützlichen, finanziellen und technischen Hilfsmittel zur Verfügung stellen zu können, damit
sie ihre Projekte in unseren Werkanlagen entwickeln können.
In der Tat ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmenspolitik, auf die sogenannten
"Rückkehrpferde" zu setzen, oder anders gesagt ,um die besten Talente, die aus beruflichen
Gründen ins Ausland oder in eine andere Region abgewandert waren, wieder nach
Kampanien zurückzuholen. Auf diese Weise bringen wir sie wieder näher an ihre Familien
und ihr gewohntes Umfeld heran und bringen gleichzeitig ein wichtiges intellektuelles und
technisches Erbe zurück nach Hause. "

An der Veranstaltung, die von dem Journalisten und Leiter von Rai 1 Angelo Mellone
präsentiert wurde, nahmen der Gründer und Präsident von Industria Felix Michele
Montemurro, der die Forschungsarbeit geleitet hat, der Generaldirektor von LUISS
Giovanni Lo Storto, der Präsident von Unindustria Roma Filippo Tortoriello, der
Vizepräsident von Confindustria Campania Filippo Liverini, der Marketing-, Produktund Geschäftsentwicklungsdirektor von Cerved Valerio Momoni und der Sprecher des
wissenschaftlichen Komitees Cesare Pozzi teil.
NÜTZLICHE LINKS UTILI:
http://www.sapagroup.net
SAPA
Sapa – The One-Shot Company – è Superior Auto Parts Always.
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Eine Industriegruppe, die ihren Anfang nimmt mit dem ersten Schritt von Angelo Affinita,
einem Mann, der in einem kleinen Vorort in der Mitte Süditaliens geboren und aufgewachsen
ist.
Alles beginnt mit einer handwerklichen Arbeit, dem "Handmade", der Grundlage des Made in
Italy.
Angelo Affinitas außergewöhnliche menschliche, technische und unternehmerische
Fähigkeiten haben aus einem Handwerksbetrieb eine konsolidierte und wachsende IndustrieRealität gemacht., mit 6 Werken in Italien und Europa, über 1.000 Mitarbeitern und
einem Umsatz von 180 Millionen im Jahr 2017.
Heute ist SAPA ein italienischer Industriekonzern, der sich auf Komponenten für den
Automobilsektor spezialisiert hat und Direktzulieferer der großen Automobilhersteller in
Italien und im Ausland (FCA, Volkswagen, CNH, Ferrari ...) ist.
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