
 

QUALITÄT AUS STAHL
QUALITY MADE OF STEEL



Unsere Gesellschaften
Our Companies

Deutschland | Germany
Wuppermann Systemtechnik GmbH
Wuppermann Intralogistik GmbH
Wuppermann AG
Wuppermann Beteiligungsgesellschaft mbH
Wuppermann Rohrtechnik GmbH
Wuppermann Staba GmbH
Wuppermann Stahl GmbH

Frankreich | France
Wuppermann France S.A.S.

Niederlande | Netherlands
Wuppermann Industrie B.V.
Wuppermann Staal Nederland B.V.
Wuppermann Technologies C.V.

Österreich | Austria
Wuppermann Systemtechnik GmbH
Wuppermann Austria GmbH
Wuppermann Bandstahl GmbH
Wuppermann Business Services GmbH
Wuppermann Engineering GmbH
Wuppermann Metalltechnik GmbH

Polen | Poland
Wuppermann Polska sp. z o.o.

Rumänien | Romania
Wuppermann Otel România S.R.L.

Schweden | Sweden
Wuppermann Tube and Steel AB

Schweiz | Switzerland
Wuppermann KLB AG

Tschechische Republik | Czech Republic
Wuppermann Systemtechnik s.r.o.

Türkei | Turkey
Galva Metal A.Ş.

Ungarn | Hungary
Wuppermann Hungary Kft.

USA | USA
Wuppermann Inc.
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DAS UNTERNEHMEN | THE COMPANY

A commitment to perfection

Stahl ist unsere Leidenschaft – und das schon seit 1872. Diese Leidenschaft 
leben wir von Wuppermann tagtäglich, ob am Firmensitz unseres Familien
unternehmens in Leverkusen oder einem unserer europäischen Standorte. So 
entstehen Produkte, deren Qualität und Vielfalt unsere Kunden in aller Welt über
zeugen. Sich auf dem Erreichten auszuruhen ist nicht unsere Art. Wir treiben 
Entwicklungen in der Stahlverarbeitung weiter voran und setzen mit innovativen 
Technologien neue Maßstäbe. 

Dabei sind es die Menschen, die Wupper
mann zu dem machen, was es ist. Durch 
das Engagement, die Fertigkeiten und die 
Zusammenarbeit aller 1.300 Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter können wir so im
mer wieder das Beste erreichen: für die 
Zufriedenheit unserer Kunden und das 
Vorankommen des Unternehmens. 

Our devotion to quality steel products – dates all the way back to 1872. At 
Wuppermann, this commitment underlies everything we do – at our group head
quarters in Leverkusen, and at each of our locations in Europe. It enables us to 
deliver products with the quality and diversity to capture the hearts and minds of 
customers around the world. Yet we are not about to rest on our laurels. In the 
future, we will continue to spearhead new developments in steel processing and 
set the benchmark with innovative technology.

More than anything, it is our 1,300 employees who make Wuppermann what it is 
today. Thanks to their dedication, skills, and teamwork, we can continue deliver
ing the highest quality – to the satisfaction of our customers and the advancement 
of the company.

Perfektion aus Überzeugung
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Theodor Wuppermann gründet 
in DüsseldorfOberbilk die Firma 
Wuppermann als Fabrikation von 
Halbzeugen und Schmiedestücken. 
Theodor Wuppermann founds 
Wuppermann – a manufacturer of 
semifinished products and forged 
parts – in the Oberbilk district of 
Düsseldorf.

Wuppermann führt eine innovative 
Technologie zum Verzinken von 
warmgewalztem Bandstahl ein und 
legt damit den Grundstein für einen 
wesentlichen Teil seiner heutigen Ak
tivitäten. Wupper mann introduces an 
innovative process for galvanizing 
hotrolled strip steel, thereby laying 
the foundations for a major line of the 
company‘s current activities.

Das Unternehmen startet seine 
Produktion von Bandeisen. 
The company begins production 
of strip iron.

Aus dem familieneigenen Werk 
entsteht der Firmenverbund Wupper
mann. Vom Firmensitz in Leverkusen 
aus beginnt Wuppermann seine 
Expansion in Deutschland und 
Österreich. The Wuppermann group 
of companies evolves from the family
owned mill. From its Leverkusen 
headquarters, Wuppermann starts its 
expansion in Germany and Austria.

1872 1960er und 70er Jahre
Nineteensixties and seventies

Nineteeneighties

1888 1989

Der Firmengründer verkauft das Werk 
in Düsseldorf und verlegt den Firmen
sitz nach Leverkusen, wo er sich bis 
heute befindet. Theodor Wupper
mann sells the factory in  Düsseldorf 
and relocates the company to 
Leverkusen, where it is based to 
this very day.

Die Produktion von kaltgewalzten 
Profilen beginnt. Start of the  
production of cold-rolled profiles.

Das Walzwerk in Leverkusen wird infolge der europäi
schen Stahlkrise an die Krupp Stahl AG verkauft. Aus 
den Unternehmen, die nicht zum Walzwerk gehörten, 
entsteht die heutige Wuppermann-Gruppe. In the 
wake of the European steel crisis, the rolling mill in 
Leverkusen is sold to Krupp Stahl AG. The companies 
remaining from the sale are consolidated to form the 
Wuppermann Group in its present form.

19301879 1980er Jahre

„Der Wind, der in einem Unternehmen weht, kommt nie aus einer 

Richtung. Mal kommt er von der Seite, mal von vorn und manchmal 

gibt es auch Rückenwind. Ich bin optimistisch, was die Zukunft 

unserer Firma angeht, vorausgesetzt, dass immer wieder Menschen 

an der Spitze der Firma stehen, die neue Ideen entwickeln.“

“The wind that blows in a company never comes from one 

direction. Sometimes it comes from the side, at others there is a 

headwind and sometimes there is a tailwind, too. I am optimistic 

about the future of our company as long as we continue to have 

people leading the company who develop new ideas.”

Dr.Ing. Gustav Theodor Wuppermann
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates 

der Wuppermann AG Honorary 
chairman of the supervisory board of 

Wuppermann AG

UNSERE GESCHICHTE | COMPANY HISTORY
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Erfahrung, Leidenschaft 
und Kompetenz – seit 1872

Experience, commitment, and competence – since 1872

Wuppermann eröffnet mit der 
Wuppermann Staal Nederland 
B.V. im niederländischen Moerdijk 
einen hochmodernen Standort 
zur Breitbandverzinkung und 
-verarbeitung. Wuppermann opens 
an ultramodern plant for galvaniz-
ing and processing wide strip in 
Moerdijk, the Netherlands. The facility 
is operated by Wuppermann Staal 
Nederland B.V.

Wuppermann steigt in die Fertigung 
von Edelstahlrohren ein und erwei
tert damit sein umfassendes Portfolio 
um einen weiteren Produktbereich. 
Wuppermann starts production of 
stainless steel tubes, thus adding 
another product line to its already 
extensive portfolio. 

Als Familienunternehmen mit 
langer Tradition hat Wuppermann 
die Zukunft fest im Blick. Auch in 
den nächsten Jahren ist das Ziel 
lang fristiges und nachhaltiges 
Wachstum im Sinne der Mit
arbeiter innen und Mitarbeiter, der 
Geschäftspartner und der Familie 
Wuppermann. As a familyowned 
company with a long tradition, 
Wuppermann is focused firmly on the 
future. As ever, our objective remains 
to achieve long-term, sustainable 
growth for the benefit of the 
employees, our business partners, 
and the Wuppermann family.

Wuppermann feiert die Grund
steinlegung für das neue Werk 
in Ungarn. Ab Ende 2016 soll 
hier eine kombinierte Beiz und 
Feuerverzinkungsanlage den 
Betrieb aufnehmen. Wupper
mann celebrates the first stone 
laying at its new production 
site in Hungary. From end of 
2016 a combined pickling and 
hot galvanizing plant shall start 
operating there.

2000 2008 2012 2015

Die Wuppermann Bandstahl GmbH in 
Linz nimmt die Produktion von feuer-
verzinktem Stahlband mittlerer 
Breite auf. Wuppermann Bandstahl 
GmbH, based in Linz, Austria, 
launches production of medium
width hot-dip galvanized strip. 

Wuppermann gründet mit der 
Wupper mann Kovotechnica s.r.o. 
seinen ersten Produktionsstandort 
in Osteuropa. Wuppermann founds 
Wuppermann Kovotechnica s.r.o., 
its first production site in Eastern 
Europe.

Im Erfolgsjahr 2011 wächst 
Wuppermann mit neuen Standorten 
in Deutschland, der Schweiz, Frank
reich und Polen und heißt über 300 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der WuppermannGruppe willkom
men. Wuppermann enjoys a highly 
successful year of business in 
2011, with new locations in Germany, 
Switzerland, France, and Poland, and 
the addition of more than 300 new 
employees to the group workforce.

Wuppermann übernimmt 35 Prozent der 
Anteile an Galva Metal und baut damit seine 
Vertriebstätigkeit in der Türkei weiter aus. 
Wuppermann takes over a share of 35 per
cent of Galva Metal and expands herewith 
its sales activities in Turkey.

2001 2011 20131996
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Hochwertiger Bandstahl – mit ihm fängt bei Wuppermann 
alles an. Durch vielfältige Verarbeitungstechnologien bringen 
wir das warmgewalzte Band genau in die Form, die Ihren indi
viduellen Bedürfnissen entspricht. In unseren Verarbeitungs
prozessen, Beizen, Verzinken, Spalten, Nachwalzen und Ar
rondieren, entsteht aus dem Roh material ein Vorprodukt, das 
sich beliebig weiterverarbeiten lässt. Auch für unsere eigene 
Produktion von Rohren, Profilen und Blechkomponenten 
bildet dieses eine Basis, auf deren Zuverlässigkeit wir stolz 
sind. Qualität ist für uns nicht nur ein Versprechen. Sie ist ein 
Anspruch, dem wir täglich in unserer Arbeit gerecht werden. 
Darauf können Sie sich verlassen.

Flachprodukte Flat products

Gebeiztes Warmband Pickled hotrolled strip

Feuerverzinktes Warmband Hotdip galvanized strip

Warmband mit ZinkMagnesiumBeschichtung 

Hotrolled strip with zincmagnesium coating

RundumSchutz Allround protection

Nachwalzen & Arrondieren

Cold rerolled & edgedressed
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„Wir wissen, wie wichtig 
unseren Kunden Qualität und 
Zuverlässigkeit sind. Wir set
zen uns täglich dafür ein, dass 
sich unsere Kunden absolut 
auf uns verlassen können.”

FLACHPRODUKTE | FLAT PRODUCTS

Basis aller Möglichkeiten
Where it all begins

Here, at Wuppermann, everything starts with – high-quality steel strip. Using a 
wide range of processing methods, we turn hotrolled strip into a product tailored 
to the customer’s precise requirements. A combination of pickling, galvanizing, 
slitting, temper rolling, and edgedressing creates an intermediate product that 
can progress to any form of further processing. It also provides a highly depend
able feedstock for our own manufacture of tubes, profiles, and sheetmetal com
ponents. We take pride in achieving such reliability. For us, quality is a commit
ment that we meet every day. That’s something that customers can count on.

“We know the importance to our customers of 
quality and reliability. That‘s why we do our 

utmost every day to ensure that our customers 
can depend on us 100 percent.“

Carl Swoboda
Geschäftsbereichsleiter  
Vertrieb Flat & Tube Products 
Head of sales, busines unit  
flat & tube products
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Vielseitig und flexibel – in unserer Fertigung von Rohren und Profilen erge
ben sich grenzenlose Möglichkeiten. Auf modernsten Anlagen und Rohrstraßen 
stellen wir neben allen gängigen Standardrohren und profilen in verschiedenen 
Maßen insbesondere individuelle Querschnitte und ungewöhnliche Wanddicken 
bei engsten Toleranzen her. Hohe Zinkauflagen sorgen für optimalen Korrosions
schutz. Unsere Rohre können Rund, Ellipsen, Oval, Dreikant oder Profilrohre 
sein. Oder auch ganz anders. Ihre Ansprüche sind unsere Herausforderung.

Auch bei der Fertigung von Rohren und Profilen aus Edelstahl setzt Wupper
mann Maßstäbe. Beständig, belastbar und pflegeleicht sind die Produkte, die 
in unserem Hause entstehen. Sie zeichnen sich durch beste Oberflächen und 
optimale technische Eigenschaften aus. So können sie ihre Funktion auch in 
schwierigen Umgebungen dauerhaft und zuverlässig erfüllen.

Raum für Sonderwünsche
Scope for customized solutions

ROHRE & PROFILE | TUBES & PROFILES

„Der Name unserer Firma 
steht für erstklassige Produkte 

im Rohrbereich. Wir sorgen 
dafür, dass unsere Lösungen 

sowohl technisch als auch 
wirtschaftlich attraktiv sind.” 

“Our company name stands for 
firstclass tubes and profiles. 

We ensure that our products are 
attractive both technologically 

and economically.”

Manfred Engelhardt
Leiter Vertrieb Rohrprodukte

Head of sales, tubes & profiles
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Rohre & Profile Tubes & profiles

Schwarze Rohre & Profile Black tubes & profiles 

Gebeizte Rohre & Profile Pickled tubes & profiles

Verzinkte Rohre & Profile Galvanized tubes & profiles

Edelstahlrohre Stainless steel tubes 

Systemgelochte Rohre Perforated tubes

RohrAnarbeitung Tube processing

Our highly versatile production operation – ensures 
an extremely wide range of tubes and profiles. Using state
oftheart production lines and manufacturing equipment, 
we are able to supply not only the full spectrum of stand
ard tubes and profiles in various sizes but also customized 
cross sections and unusual wall thicknesses manufac
tured to extremely low tolerances. Application of a thick 
zinc coating ensures optimal resistance to corrosion. The 
Wuppermann product line comprises round, elliptical, 
oval, triangular, rectangular, and polygonal tubes – or, if 
desired, completely individual solutions. Meeting special 
requirements is one of our specialities.

Wuppermann also sets the benchmark for stainless steel 
tubes and profiles. Our products combine supreme 
surface finishing with outstanding technical properties. 
Strong, hardwearing, and easy to maintain, they fulfil their 
function even in the most challenging of environments.
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Ganzheitliche Lösungen für individuelle Anforderun-
gen – mit diesem Ziel bringen wir bei der Herstellung von 
Blechkomponenten und komplexen Baugruppen alle unsere 
Prozesse in Einklang. Aus erstklassigen Ausgangsmaterialien 
werden so durch gebündeltes Knowhow und hoch entwickelte 
Verarbeitungstechniken maß geschneiderte Produkte, die alle 
an sie gestellten Erwartungen erfüllen. Egal, ob sie spezielle 
Werkzeuge, funktionale Baugruppen oder leistungsfähige An
lagen benötigen, die zuverlässig und wirtschaftlich arbeiten – 
wir von Wuppermann setzen für die Umsetzung Ihrer Wünsche 
alle Hebel in Bewegung.

Im Bereich der Edelstahlverarbeitung werden bei 
Wupper mann Präzision und Belastbarkeit ergänzt durch 
absolute Korrosionsbeständigkeit, herausragende hygie
nische Eigenschaften und eine elegante Optik. Dabei ste
cken in jedem Produkt jahrelange Erfahrung und höchste 
Qualitätsansprüche.

Systemtechnik System solutions

Logistiklösungen Logistics solutions 

Anlagen & Apparatebau Plant & equipment construction

Edelstahlverarbeitung Stainless steel processing

Blechbaugruppen Sheetmetal assemblies

Schweißtechnik Welding

Mechanische Bearbeitung Machining

Oberflächentechnik Surface finishing

Werkzeug & Vorrichtungsbau Toolmaking & jig construction
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Multitalente mit Klasse
Versatility meets quality

SYSTEMTECHNIK | SYSTEM SOLUTIONS

We supply integrated solutions for individual requirements. By harmonizing 
our processes in a seamless whole, we are able to ensure supreme engineering 
of sheetmetal components and complex assemblies. Using highgrade primary 
materials, we combine advanced processing techniques with over a century of 
concentrated knowhow to create customized products that fully meet the cus
tomer‘s expectations. Whether special tools, functional assemblies, or machinery 
that operates reliably and efficiently – here, at Wuppermann, you can be sure that 
we will deliver to your full satisfaction.

In the field of stainless steel engineering, Wuppermann delivers solutions that 
offer precision, strength, and exceptional resistance to corrosion, combined with 
outstanding hygiene properties and an elegant finish. Every product is the result 
of many years of experience and the implementation of rigorous quality standards.

„Unsere Kunden in den unter
schiedlichsten Branchen sind auf 
der Suche nach immer anspruchs
volleren Lösungen. Unser Ziel ist es, 
für hochwertige Lösungen aus Stahl 
und Edelstahl in ganz Europa der 
beste Partner zu sein.”

Ingo Laumann
Leiter Geschäftsbereich Systemtechnik
Head of business unit system solutions

“Our customers come from a whole range of sectors 
and require increasingly complex solutions. Our 

aim is to be the top partner throughout Europe for 
highgrade solutions in steel and stainless steel.“
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Das Beste kann nur erreicht werden, wenn alle an 
einem Strang ziehen. Mit Knowhow und großem En
gagement sorgen unsere Mitarbeiter dafür, dass sich bei 
Wupper mann etwas bewegt. Und dass unsere Kunden ge
nau die Qualität bei Produkten und Dienstleistungen erhalten, 
die sie erwarten. 

Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, eigene 
Verantwortung und vielfältige Möglichkeiten der persön
lichen Weiterentwicklung – diese Prinzipien haben an allen 
Positionen im Unternehmen Gültigkeit. Sie sind die Basis 
unserer täglichen Arbeit.

Alle unsere Mitarbeiter sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. 
Ob in der Planung, der Produktion, dem Financial Controlling 
oder der Logistik. In ihrem Zusammenwirken bilden sie ein 
schlagkräftiges Team, das unterschiedlichste Herausforde
rungen heute und in Zukunft meistert.

„Bei Wuppermann ist immer alles in Bewegung. 
Das eröffnet allen Mitarbeitern von Wuppermann 

große Chancen, denn jeder, der will, kann sich hier 
einbringen, kann sich weiterentwickeln. Wir erweitern 

die Kapazität, aber besonders auch die Qualität 
der Produkte und der Arbeitsumgebung. Die 

Monitore an unseren Produktionsstraßen zeigen 
zum Beispiel nicht nur die Tonnagen, sondern auch 

die Sicherheits und Qualitätsstatistiken an.“

“At Wuppermann things are always on the move. 
That means a big opportunity for all employees of 

Wuppermann, because those who want to contribute, 
can do so, and further their own development. We’re 

expanding capacity and, above all, improving the quality of  
the product and the working environment. The monitors 

on our production lines, for example, display not only 
the tonnage but also safety and quality statistics.“

John Melgert
Product Management, Moerdijk
Product management, Moerdijk
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Exzellenz entsteht im Team
Excellence through teamwork

MITARBEITER | EMPLOYEES

The very best only comes through concerted action. It is the knowhow 
of our employees and their immense dedication that ensures that Wuppermann 
continues to develop and grow – and that our customers consistently receive the 
quality of product and service that they have come to expect.

Flat hierarchies, streamlined decisionmaking, autonomy in the workplace, and 
diverse opportunities for personal advancement – all of these principles apply at 
every level of the company. They are at the heart of everything we do.

All of our employees are specialists in their specific field of work, whether in plan
ning, production, financial controlling, or logistics. In combination, they form a 
powerful team that is capable of taking on a diverse range of challenges, both 
now and in the future.

„Nach einem Betriebspraktikum 
und anschließender Lehre bei 
Wuppermann bin ich nun fest 
im Unternehmen angestellt. Die 
Möglichkeit, eigene Ideen einzu
bringen und selbst Verantwortung 
zu übernehmen machen meine 
Arbeit an jedem Tag spannend.“

“After an industrial placement  
and my apprenticeship at  
Wuppermann, I‘m now employed 
fulltime here. The job is always  
interesting, because there‘s  
the opportunity to contribute  
your own ideas and take on 
responsibility.“

Florian Brokopf
Maschinenführer, Burgbernheim
Machine operator, Burgbernheim
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Eine Partnerschaft, die von Vertrauen, Wertschätzung und Zuverlässig-
keit geprägt ist – sowohl im Umgang mit unseren Mitarbeitern als auch in den 
Beziehungen zu Kunden und Partnern legen wir auf diese ganz besonderen Wert. 
Denn sie ist die Basis für eine nachhaltige und gewinnbringende Zusammenarbeit.

Wir übernehmen Verantwortung für das Vorankommen und die Sicherheit unserer 
Mitarbeiter sowie für unser Handeln als Unternehmen an verschiedenen Stand
orten in Europa. Die hohen Kundenansprüche an Produktqualität und umfassende 
Dienstleistungen sind für uns Aufgabe und Ansporn zugleich, Prozesse ständig zu 
verbessern und immer den Blick für das Wesentliche zu behalten.

Kostenbewusstsein, ein sparsamer Umgang mit Ressourcen, Flexibilität und 
Ergebnisorientierung sind die Leitgedanken, die die Unternehmensabläufe bei 
Wupper mann begleiten. So können wir einen langfristigen Erfolg und ein kontinu
ierliches Wachstum im Sinne aller gewährleisten.

Werte leben und Werte schaffen
Upholding and creating values

WERTE | VALUES 

Vertrauen Trust

Respekt Respect

Offenheit Candour

Verantwortung Responsibility

Wertschätzung Esteem
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We attach great importance to partnerships based on 
trust, mutual esteem, and reliability. These qualities are 
at the heart of any sustainable and profitable working rela
tionship, whether with colleagues, customers, or business 
partners.

We assume responsibility for the personal advancement 
and safety of our employees, and for our company opera
tions at various locations in Europe. Our customers’ high 
expectations with regard to product quality and choice 
of services are what inspire us to continue optimizing our 
 processes and to remain focused on our core task.

Cost awareness, an economical use of resources, flexibility, 
and an orientation towards results – these are the princi
ples that guide everything we do at Wuppermann. They are 
what enable us to guarantee lasting success and continu
ing growth for the benefit of all concerned.

„Ich habe unter Benutzung der mir gegebenen 
Fähigkeiten und Talente stets so gehandelt, wie ich 
es nach sorgfältigster und wiederholender Erwägung 
aller Umstände und Verhältnisse in schwierigen 
Fragen für richtig hielt, und dann an dem für richtig 
Erkannten mit Beharrlichkeit festgehalten.“ 

“In difficult situations, by use of the skills and talents 
given to me, I have unfailingly acted in what I 
determined to be the right way, following meticulous 
and repeated consideration of all the factors and 
circumstances involved, and then steadfastly adhered 
to what I recognized to be the correct course of action.“

Heinrich Theodor Wuppermann, 
Gründer der Firma Wuppermann
Founder of Wuppermann
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Wuppermann AG
Ottostraße 5
D51381 Leverkusen
Telefon +49 (0) 21 71 50 00 800
Telefax +49 (0) 21 71 50 00 802
info@wuppermann.com 
www.wuppermann.com


