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SAPA: EINE NEUE AKTIENGESELLSCHAFT FÜR DEN 
AUFSCHWUNG IN SÜDITALIEN  

 
	

AB JUNI 2018 ÄNDERT DAS KAMPANISCHE UNTERNEHMEN, SAPA, DAS AUS 
DEM „DENKENDEN HERZEN“ DER FAMILIE AFFINITA ENTSTANDEN IST, SEINEN 
STATUS VON EINER GMBH ZUR AG, UM DEUTLICH ZU MACHEN, DASS ES SICH 

LOHNT, IN DEN SÜDEN ITALIENS ZU INVESTIEREN, UM SICH AUCH IM 
AUSLAND BEHAUPTEN ZU KÖNNEN  

 
 

Arpaia, 03.Juli 2018	
 

Nach mehr als 40 Jahren Aktivität hat SAPA beschlossen, zur Aktiengesellschaft zu werden. Die 

Umwandlung wurde vor ein paar Tagen vollzogen, was die versammelte Familie Affinita mit großem 

Stolz erfüllt hat. In der Tat ist es ihr gemeinsamer Verdienst, dass aus einem kleinen 

Handwerksunternehmen ein Unternehmen werden konnte, das heute die italienische Exzellenz der 

Automobilbranche weltweit repräsentiert.  

Zunächst war es der Traum von Angelo Affinita und seiner Frau Dora, später dann die Konstanz der 

drei Kinder Mariangela, Antonio und Giovanni, die SAPA zu einem der Flaggschiffe der 

kampanischen Industrielandschaft gemacht haben. 

Eigentümer der Aktien bleiben sie zwar zunächst selbst, aber daraus lässt sich schließen, dass dies 

ihr Sprungbrett in die Zukunft ist, ein deutliches Zeichen ihres Willens, sich zu öffnen und die 

absolute Bereitschaft, sich zu entwickeln. 

 
Tatsächlich ist SAPA in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Im Jahr 2017 konnte die 

Anzahl der Produktionsstätten in Italien und in Europa sogar auf 6 Werke mit über 1000 Mitarbeitern 

gesteigert werden. 

 



	

	

	

Ein Wachstum, das neue Kunden angezogen hat, darunter ausländische Marken der Kategorien 

wie Volkswagen, Porsche, SEAT, Skoda und Audi, zusätzlich zu den bereits etablierten 

italienischen Marken wie der gesamten FCA-Gruppe (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati ) 

und der CNH-Gruppe. 

Der Umsatz von 180 Millionen zeugt von der richtigen Richtung, in die das Unternehmen mit 

hocherhobenem Kopf geht. 

Die Investitionen in die Belegschaft und in die Umsätze sind in der Tat die fundamentalen Eckpfeiler 

des Unternehmen, natürlich neben der Forschungsarbeit, der sich SAPA mit extremer 

Aufmerksamkeit widmet und der sie volles Vertrauen schenkt, nicht zuletzt dank der intensiven 

Zusammenarbeit mit den Universitäten, aber nicht nur das. 

 

Eine der Besonderheiten von SAPA ist sicherlich ihre interne Forschungsabteilung, mit dem Namen 

"Innovation Engineering". Durch ihre Existenz hat es das Unternehmen geschafft, sich abzuheben, 

vor allem aber seine gesamte Arbeit direkt auf die Forschung und auf experimentelle 

Untersuchungen zu stützen. 

 

Der größte Ertrag dieser Entscheidung ist die One-Shot®-Methode, eine von SAPA patentierte 

innovative Methode zur Herstellung von Fahrzeugkomponenten. Die One-Shot®-Methode ist in der 

Tat die schnellste Methode der Welt, die in der Lage ist, die gleichen Qualitätsleistungen zu 

garantieren, aber mit einer gleichzeitigen Reduzierung der Kosten, einer Erleichterung der 

Komponenten und einer höheren Produktivität. 

Dieser Produktionsprozess hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, womit der einzigartige 

Charakter eines Unternehmens wie SAPA im automobilen Panorama bestätigt wird. 

 

Nachdem wir im letzten Mai bei der "Innovation Award Automotive TPO Conference" in Detroit auf 

das Podium gestiegen waren, nahm Mariangela Affinita den " Felix Industrie Preis" als bestes 

frauenfreundliches Unternehmen in der Region Kampanien entgegen. 

 
In der Tat hat SAPA seit einiger Zeit den geprüften Konzernabschluss angenommen, als ein 
wesentliches Instrument für die Transparenz der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens und 
sicherlich für sein sich anschließendes Wachstum.  



	

	

	

Giovani Affinita, Chief Sales Stratege und Mitglied des Verwaltungsrates von SAPA, hat sich in 

seiner Rede auf diesen Aspekt konzentriert: 

 
"Mit vierzig Jahren werden wir groß. Wir sind sehr stolz darauf, dass SAPA ein bedeutendes 

Wachstum verzeichnen konnte, nicht nur für uns selbst, die wir unser Leben jeden Tag diesem 

Unternehmen widmen, sondern auch für die bedeutende Rolle, die SAPA heute einnimmt. 

 

Dank der One-Shot®-Methode haben wir uns von einem kleinen Unternehmen, geboren aus dem 

Traum eines Mannes, nämlich meines Vaters, zu einem Bezugspunkt für unser Gebiet und das 

italienische Automobilpanorama insgesamt entwickelt. Es brauchte viel Hingabe, Engagement und 

Opferbereitschaft, aber heute können wir sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

 

Diese innovative Methode, die vollständig von unserer Abteilung "Innovation Engineering" entworfen 

und ausgeführt worden ist, hat uns dazu befähigt, zu investieren, aber auch Fehler zu machen und 

manchmal mussten wir sogar wieder ganz von vorne anfangen. Heute allerdings ist diese Methode 

die schnellste weltweit, um Autoteile herzustellen. Und darauf sind wir stolz.  

 

Wachstum kommt nicht von alleine. Nur mit Vertrauen und Transparenz können Träume wahr 

werden. 

Daher die Umwandlung der Firma in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Derzeit verbleiben 
die Aktien in den Händen der 4 Mitglieder des Verwaltungsrates, um verschiedene zukünftige 
Entwicklungen zu ermöglichen ". 
 
NÜTZLICHE LINKS 
 
http://www.sapagroup.net	
 
SAPA 
 
Sapa – The ONE SHOT Company – è Superior Auto Parts Always. 
 
 
Eine Industriegruppe, die mit dem ersten Schritt von Angelo Affinita beginnt, einem Mann, der in 
einem kleinen Vorort in der Mitte Süditaliens geboren und aufgewachsen ist. 
Alles beginnt mit einer handwerklichen Arbeit, dem "Handmade" als Grundlage des Made in Italy. 
 



	

	

	

Angelo Affinitas außergewöhnliche menschliche, technische und unternehmerische Fähigkeiten 
haben aus einem Handwerksbetrieb eine konsolidierte und wachsende industrielle Realität 
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 dem Spritzguss für den Automobilsektor 
widmet und Direktzulieferer der großen Automobilhersteller in Italien und im Ausland (FCA, 
Volkswagen, CNH, Ferrari ...) ist. 
 
 
Giovanni Affinita, 29 Jahre, drittes Kind von drei Geschwistern (Antonio Affinita und Mariangela 
Affinita - jeweils CEO und CFO, sowie Mitglieder des Verwaltungsrats), zusammen mit ihrer Mutter 
Dora Affinita - Präsidentin, sind sie die dritte Generation an der Spitze von SAPA. 
Er hat an der LUISS Universität in Rom Wirtschaftswissenschaften studiert und ist Chief Sales 
Stratege und Mitglied des Verwaltungsrates von SAPA. 
 
 
 
 
 
	


