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Halbzeuge aus Edelstahl und anderen Metallen sowie 

Nickel, Kobalt, Titan & Werkzeugstahl

Zapp – seit 300 Jahren ein Unternehmen der Stahlindustrie im Familienbe-

sitz. Heute ist die Zapp-Gruppe mit rund 1.100 Mitarbeitern an 14 Standorten in 

Deutschland und den USA sowie in China weltweit aufgestellt und führender 

Anbieter metallischer Halbzeuge.

Die Kernkompetenzen umfassen die Kaltumformung von Präzisionshalb-

zeugen mit dem Schwerpunkt rostfreier Edelstahl sowie Speziallegierungen. 

Unsere Leistungen schließen die Herstellung, die Beratung, die Konfektionie-

rung und den Handel mit Hochleistungswerkstoffen ein. 

Zapp bekennt sich zu den zehn Prinzipien des Global Compact der Verein-

ten Nationen. Hierbei ist für uns der Umwelt- und Klimaschutz als ein Unter-

nehmen mit hohem Energieverbrauch besonders wichtig. Zu diesem Zweck 

haben wir in unserer Unternehmensgruppe ein Umweltmanagementsystem 

implementiert, das sich an den Vorgaben der DIN EN ISO 14001 orientiert. Die 

gelebte Verantwortung in diesem Bereich dokumentieren wir nicht zuletzt 

durch die Inbetriebnahme eines der modernsten und energieeffizientesten 

Kaltwalzwerke in Europa in 2014, sondern dies gilt auch für die getätigten 

Investitionen in neue Anlagen am Standort Ergste für die Profil-, Stab- und 

Drahtproduktion, insbesondere für die Automobilindustrie und die Medizin-

technik.

Semi-finished products of stainless steel and other metals, 

nickel, cobalt, titanium and tool steel

Zapp – a family-owned firm in the steel industry for 300 years. Today, with 

about 1,100 employees at 14 locations in Germany, the USA and China, the Zapp 

Group is established worldwide as a leading supplier of semi-finished metal 

products. 

Our core competences include the cold forming of precision semi-finished 

products with an emphasis on stainless steel and special alloys. Our activities 

include consulting and the manufacture, finishing and trading of high-perfor-

mance materials. 

Zapp formally endorsed the ten principles of the Global Compact of the 

United Nations. Because we are a company with a high energy consumption, 

environment and climate protection is a particularly important issue for us. 

This is why we implemented an environmental management system which is 

oriented to the standard guidelines of DIN EN ISO 14001. Taking responsibility 

in that field is not least documented by the putting into operation of one of 

the most advanced cold-rolling mills in Europe in 2014. The same applies to our 

investments in new equipment at our production facility in Ergste for profile, 

wire and bar production, in particular for the business segments automotive, 

medical and electronic.
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