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Hydro Nenzing

Hydro Nenzing setzt ein
Zeichen für die Zukunft

Karriere mit Profil
Werde Teil des
Hydro Teams

Hydro Nenzing wird sich in den kommenden Jahren als Kompetenzzentrum für Industrieanwendungen aus Aluminium weiter
etablieren. „Mit dem Ausbau der Räumlichkeiten leiten wir die
strategische Neuausrichtung und ein weiteres Wachstum in
Nenzing ein“, so Geschäftsführer Manfred Rotschne.

Alle offenen Stellen unter

hydro.com/careers

A story shaped by you.

Quelle: „Die Wirtschaft“

Wollen Sie die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten und sich mit Ihrem
Wissen, Ihren Ambitionen und Ihrer Persönlichkeit bei uns einbringen? Hydro ist eine
globale Familie: Wir sind 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das flexibelste
und nachhaltigste Metall überhaupt produzieren, formen und wiederverwenden und
daraus unendlich viele innovative Anwendungen erschaffen.

Information
(1) ASI steht für
Aluminium Stewardship
Initiative. Sie ist eine
weltweit tätige,
gemeinnützige
Organisation die 2017
ins Leben gerufen
wurde, um den Beitrag
von Aluminium zu einer
nachhaltigen Gesellschaft zu maximieren.
Vergleichen können Sie
das ASI-Nachhaltigkeitszertifikat in etwa
mit dem FSC-Label für
Holzprodukte.

D

ie Auftragsbücher sind voll. Wir wachsen und platzen aus allen Nähten“, erklärt Rotschne. Bis zum
Jahr 2025 will Hydro Nenzing das Werk sukzessive erweitern. Damit sollen auch neue Arbeitsplätze geschaffen
werden. Hydro Nenzing freut sich, dass die Gemeinde
Nenzing und die Agrargemeinschaft Landflächen zur
Verfügung stellen will, und hofft, dass das Land Vorarlberg diese Pläne ebenfalls unterstützt.
Investitionen in die Zukunft
Mit den in den letzten Monaten durchgeführten Arbeiten bereitet sich der Standort auf das bevorstehende
Wachstum vor. „Seit mehr als 45 Jahren produzieren wir
hochwertige Aluminiumprofile. Während dieser Zeit
konnten wir uns zu einem der führenden Aluminiumstrangpresswerke in Europa hocharbeiten. Jetzt machen
wir den nächsten Schritt vom perfekten Profilhersteller
zum exzellenten Lösungsanbieter. Dafür investieren wir
zunächst in das Arbeitsumfeld für unser Personal und
modernisieren unser Erscheinungsbild”, so Geschäftsführer Manfred Rotschne. Das bedeutet konkret, dass
zusätzliche Umkleideräume sowie ein neuer Pausenraum geschaffen wurden, weiters erstrahlt der Empfangsbereich in neuem Glanz.
Eine Fassade mit einer Message
Vorbeifahrenden dürfte zukünftig aber auch die komplett neugestaltete Fassade auffallen. Hinter dieser

Hydro Nenzing möchte bis 2025 wachsen
und damit auch neue Arbeitsplätze schaffen.

steckt viel mehr als bloß ein Facelift. Sie symbolisiert
die Nachhaltigkeitsstrategie, die Hydro bereits seit einigen Jahren konsequent verfolgt. Sämtliche darin verwendeten Aluminiumprofile stammen aus eigener Produktion oder zumindest aus dem Hydro Konzern und
bestehen aus nachhaltigen Aluminiumlegierungen:
Hydro 4.0 (Aluminium, das durch den Einsatz von Wasserkraft maximal 4 kg CO2 pro kg Aluminium erzeugt
hat und somit als das Aluminium mit dem kleinsten
ökologischen Fußabdruck überhaupt gilt) sowie Hydro
75R (Aluminium mit einem Mindestanteil von 75% recyceltem Aluminium).
Hydro Nenzing wurde für das ASI1-Nachhaltigkeitszertifikat auditiert
Ende März unterzog sich Hydro Nenzing einem intensiven und unabhängigen Audit für das renommierte
ASI-Nachhaltigkeitszertifikat. „Die Bestrebung, diese
Auszeichnung zu erhalten, beweist, dass wir nicht nur
eine gezielte Nachhaltigkeitsstrategie haben, sondern
dass wir auch zu 100% dahinterstehen und sie tatkräftig
umsetzen“, weiß Manfred Rotschne.

Nachhaltige Lösungen aus Aluminium für die Zukunft
Hydro ist eine Familie. Was uns vereint, ist
unsere Leidenschaft, das Bestmögliche aus
Aluminium zu machen. Für unsere Kunden
und alle, mit denen wir zu tun haben.

Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen für die moderne Gesellschaft.
Produkte müssen länger halten und am Ende
ihrer Nutzung recyclebar sein.

Verantwortungsbewusst und innovativ,
flexibel und nachhaltig. Die Welt von morgen braucht uns - als treibende Kraft der
Aluminiumindustrie.

Wir stellen Aluminium mit hohem Recyclinganteil her, produziert mit einem geringen
CO2-Verbrauch. Damit reduzieren wir
gemeinsam Emissionen und unterstützen die
Kreislaufwirtschaft von morgen.
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