
Der Hydro Way

A more viable society
Et mer livskraftig samfunn
Für eine nachhaltigere Gesellschaft
Uma sociedade mais viável
Una sociedad más viable 
Lepiej funkcjonująca społeczność
Une société plus viable
Een duurzamer samenleving.
Per una società più sostenibile
životaschopnejšia spoločnosť
Ett mer hållbart samhälle
O societate mai viabilă
Gyvybingesnė visuomenė
Et mere bæredygtigt samfund
更有望实现的社群 
Daha yaşanabilir bir toplum
Élhetőbb társadalom
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Der Hydro Way beschreibt unsere Art zu arbeiten. Er bringt zum Ausdruck, wer 
wir sind und wie wir sein möchten. Der Hydro Way ist in mehr als 100 Jahren ge-
formt worden: mehr als 100 Jahre kontinuierlicher Suche nach besseren Lösungen 
und besserer Zusammenarbeit. Auch in Zukunft werden wir innovative Produkte 
und Lösungen entwickeln, die unseren Kunden und der Gesellschaft zu Gute 
kommen. Die Grundlage für alles, was wir tun, bleibt immer gleich. Auch wenn die 
Worte, die wir wählen, sich ändern: Wir bleiben unserem Hydro Way treu.  
Er definiert unseren Unternehmenszweck und unsere Werte. Dafür steht Hydro. 

Der Hydro Way – für eine  
nachhaltigere Gesellschaft
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Unser Unternehmenszweck ist, zu einer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Gesellschaft 
beizutragen, indem wir natürliche Ressourcen 
auf innovative und effiziente Weise zu Produk-
ten und Lösungen entwickeln. 
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Innovative und nachhaltige Verarbeitung von natürlichen 
Ressourcen war immer schon das Hauptanliegen von Norsk 
Hydro. Unsere Geschichte beginnt im Jahre 1905. Hydro 
gelingt es, Stickstoff – mit Hilfe von Wasserkraft – aus der 
Luft zu gewinnen. Industriell hergestellter Mineraldünger 
sollte dazu beitragen, die wachsende Bevölkerung jener Zeit 
mit genügend Nahrungsmitteln zu versorgen. Unter Nutzung 
von Energie haben wir später Bauxit raffiniert und in welt-
weit führende und nachhaltige Lösungen aus Aluminium 
verwandelt. Von Anfang an ging es bei Hydro darum, nützliche 
Produkte herzustellen, die in der ganzen Welt eingesetzt 
werden können. Kreativität und Unternehmergeist im Er- 
schließen von Ressourcen; Möglichkeiten erkennen, aber auch 
Grenzen akzeptieren – all das zeichnet uns aus. Weil wir, die 
Menschen von Hydro, uns gegenseitig respektieren, und auch 
die Welt um uns herum. Das erfordert Verantwortliches 
Handeln. 

Spektakuläre Technologie, innovative Entwicklung natürli-
cher Ressourcen für die Märkte in der ganzen Welt und der 
Aufbau leistungsfähiger Industriestandorte:  So ist es heute 
und so war es schon zu Beginn. Aus diesem Grund haben 
es die ersten beiden Produktionsstandorte von Hydro in 
der norwegischen Region Telemark auf die UNESCO-Liste 
des Kulturerbes der Menschheit gebracht. In den ersten 100 
Jahren des Unternehmens sorgte unsere Technologie für 
genügend Nahrungsmittel in der Welt und schuf dabei die 
Grundlage für eine ganz neue Industrie. Ebenso entwickeln 
wir heute nachhaltige Aluminiumlösungen, um einer der 
größten Herausforderungen, denen die Welt gegenübersteht, 
zu begegnen: dem Klimawandel. Wir verwenden die weltweit 
energieeffizienteste Aluminium-Produktionstechnologie und 
bringen regelmäßig neue, klimaverträgliche Produkte auf den 
Markt – leicht zu recyceln und leicht wiederzuverwenden. 
Diese Produkte werden in unseren Forschungszentren und 
Werken in aller Welt entwickelt. Das erfordert Mut. 

„Keiner kann alles, aber jeder kann etwas“, heißt es in einem 
Sprichwort. Das passt zu unserem Unternehmen. Es be-
schreibt die Beziehung zu unseren Kunden und Partnern. Das 
Sprichwort definiert auch unser Verhältnis zur Gesellschaft 
und ihren Menschen, lokal und global. Niemand ist unfehlbar. 
Niemand weiß alles. Deshalb ist es so wichtig, qualifizierte 

und loyale Kolleginnen und Kollegen zu haben, die eng zu- 
sammenarbeiten. Deshalb sind gute Partner und eine offene 
Zusammenarbeit mit den Kunden unerlässlich, um Erfolg zu 
haben. Und deshalb sind gegenseitige Achtung und Transpa-
renz die Voraussetzung für all das, was wir in allen Teilen der 
Welt tun. Das erfordert Zusammenarbeit. 

Verantwortliches Handeln. Mut. Zusammenarbeit. Das sind 
die Werte, auf die wir bauen.

Eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft
In früheren Zeiten ging es bei den Menschen vor allem um 
das schlichte Überleben. Bis heute ist die größte Herausfor-
derung für Millionen von Menschen, genügend Essen für 
den täglichen Bedarf zu beschaffen. Die Entwicklung in den 
letzten Jahrzehnten zeigt uns: Eine noch größere Gefahr 
kann auf lange Sicht der Klimawandel sein. Er betrifft uns 
alle, niemand kann diese Entwicklung ernsthaft ignorieren. 
Wir bei Hydro strengen uns jeden Tag aufs Neue an, um dem 
Thema zu begegnen.

Überall, wo wir vertreten sind, schaffen wir Arbeitsplätze.  
Wir kaufen Dienstleistungen ein und bezahlen Steuern. Wir 
sind ein guter Nachbar – und damit leisten wir einen wichti-
gen Beitrag für die Regionen, in denen wir unternehmerisch 
tätig sind. Aber unser größter und wichtigster Beitrag zu einer 
zukunftsfähigen Gesellschaft sind unsere Produkte und inno-
vativen Lösungen. Ökologische Herstellung und Verwendung 
tragen dazu bei, dass wir immer bessere und klimafreund-
lichere Produkte bekommen.

Dafür entwickeln wir die weltweit sauberste und energieeffi-
zienteste Technologie zur Herstellung von Aluminium. Dafür 
arbeiten wir branchenübergreifend mit Kunden und Partnern 
zusammen, um leichtere und umweltfreundlichere Lösungen 
zu finden. Dafür setzen wir uns große Ziele beim Recyceln 
von Aluminium. Zum Recyceln brauchen wir nur fünf Prozent 
der Energie, die notwendig ist, um unser Leichtmetall aus 
Aluminiumoxyd herzustellen.

Wir sind noch nicht am Ziel. Wir stehen vor weiteren Heraus-
forderungen. Aber wir leisten einen wichtigen Beitrag auf dem 
Weg zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft.
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Verantwortliches Handeln. 
 
Wir handeln verantwortlich und respektvoll 
gegenüber den Menschen und der Umwelt 
und räumen der Arbeitssicherheit immer  
Vorrang ein.
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Verantwortlich handeln  
– für die Menschheit und  
die Umwelt

Wir sind Teil von etwas ganz Großem. Das erfordert Verant-
wortliches Handeln. Alles was wir tun, hat seinen Ursprung 
in der Natur. Alles, was wir produzieren, wird von Menschen 
hergestellt, von Menschen erworben und von Menschen 
benutzt; überall in der Welt. Auch das erfordert Handeln 
mit Verantwortung. Hydro ist ein großes Unternehmen mit 
vielen tausend Mitarbeitern. Das erfordert Verantwortliches 
Handeln. An vielen unserer Standorte sind wir ein wichtiger 
Bestandteil in einem kleinen lokalen Umfeld. Auch das erfor-
dert Handeln mit Verantwortung.  

Wir brauchen einander. Wir brauchen jede Hand und jeden 
Kopf. Deshalb hat Arbeitssicherheit immer Vorrang, ganz 
gleich was wir tun. Niemand ist unfehlbar. Deshalb brauchen 
wir Kolleginnen und Kollegen, die Mut haben, aber zugleich 
bereit sind, Rücksicht auf andere zu nehmen. Arbeitssicher-
heit und Fürsorge sind zwei Seiten derselben Medaille.

Wir sind immer unterwegs. Deshalb muss unsere Fürsorge 
zielgerichtet sein und unsere Ziele müssen eindeutig sein. 
Deshalb müssen wir verantwortlich und langfristig denken 

und handeln. In mehr als 100 Jahren hat Hydro viele große 
und kleine Änderungen aktiv vorangetrieben.  Einige waren 
offensichtlich notwendig und unbestritten. Andere waren 
umstritten und problematisch. Organisationsänderungen, 
Schließung alter Produktionsanlagen und Entlassungen sind 
nie einfach. Trotzdem sind sie manchmal richtig, zum Beispiel 
aus Rücksicht auf finanzielle Faktoren oder aus Umweltgrün-
den. Auch, wenn wir alles Menschenmögliche tun, um sie zu 
vermeiden: Unglücke und Unfälle können passieren. In einer 
solchen Situation muss das Beste für alle Betroffenen getan 
werden. Verantwortliches Handeln ist gefragt.
 
Kleine und größere Dilemmas gehören zum Alltag. Wir 
müssen vorbereitet sein, damit umzugehen. Bei Hydro soll 
das mit Rücksicht und einer langfristigen Perspektive gesche-
hen, im ehrlichen Dialog mit den Betroffenen.
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Dazu braucht es Mut

Mut war erforderlich, um vor mehr als 100 Jahren ein großes 
internationales Unternehmen mitten im norwegischen Gebirge 
aufzubauen. Die Hydro-Pioniere hatten den Mut, trotz be-
grenzter Ressourcen und zahlreicher Hindernisse große Pläne 
umzusetzen. Es braucht Mut, sich große Ziele zu setzen und 
neue, bahnbrechende Technologien zu entwickeln. Es braucht 
Mut, führend in der Branche zu sein und neue Wege zu gehen. 
Führungskräfte müssen den Weg aufzeigen. Es gibt keine 
Alternative, wenn wir den größten Herausforderungen der 
Zukunft mit Lösungen aus Aluminium begegnen möchten.  

Daher hat das Unternehmen nicht geschwankt, als die Finanz- 
krise in den Jahren 2008/2009 mit aller Kraft zuschlug. Die 
Kosten mussten in allen Bereichen gesenkt werden, aber das 
anspruchsvolle Niveau bei der Forschung und Entwicklung 
im Unternehmen behielten wir bei. Das war eine mutige und 
weitsichtige Entscheidung. Sie hat dazu geführt, dass Hydro 
heute die energieeffizienteste und klimafreundlichste  
Aluminiumtechnologie der Welt in der technischen Großver-

suchsanlage in Karmøy (Norwegen) einsetzt. Aber wir 
dürfen uns darauf nicht ausruhen: Wir streben noch mehr 
Effizienz an.

Es braucht auch Mut, die Entwicklung neuer und besserer 
Legierungen und Lösungen für die Bereiche Automobil, 
Transport, Bau und Verpackung in allen Teilen der Welt 
voranzutreiben. Es ist wichtig, die Chancen und Vorteile zu 
erkennen, die Aluminium im Fahrzeugbau bietet: leichter, 
sicherer und umweltfreundlicher, das kann nur unser Leicht-
metall. Wir entwickeln neue und moderne Karosserieteile 
aus einem Stück und andere Produkte, die zu 100 Prozent 
recycelbar sind. 

Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, so lange 
wir den Mut haben, in neuen Bahnen zu denken und neue 
Schritte zu wagen, um die Herausforderungen von morgen zu 
bewältigen.
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Mut. 
 
Wir beschreiten neue Wege und gehen  
kalkulierte Risiken ein – dynamisch, flexibel, 
weitsichtig und immer zuverlässig.
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Zusammenarbeit. 
 
Wir arbeiten intern und extern in enger Partner-
schaft, um Kompetenzen zu bündeln und neue 
Chancen für alle zu schaffen.
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Zusammenarbeit  
– Absolut entscheidend  
von Beginn an

Unsere Historie beginnt mit zielgerichteter und guter Zu- 
sammenarbeit. Sam Eyde, dem Gründer von Hydro, gelang 
der technologische Durchbruch in Zusammenarbeit mit dem 
Forscher Kristian Birkeland. Es war die Geburtsstunde einer 
neuen, weltweiten Industrie. Eyde sicherte die finanzielle 
Grundlage für Hydro, indem er mit den wohlhabenden schwe- 
dischen Brüdern Wallenberg kooperierte. Aber die Frage ist 
berechtigt, ob sein tüchtiger Assistent Sigurd Kloumann nicht 
viel wichtiger für die Entwicklung von Hydro war. 

Kloumann war erst Anfang 20, als er die Verantwortung für 
all das bekam, was Eyde für Hydro baute: die erste erfolg- 
reiche Produktionsanlage für Mineraldünger in der Welt, 
das zur damaligen Zeit größte Wasserkraftwerk in Europa 
(beide in Notodden) und im Anschluss daran das größte 
Wasserkraftwerk der Welt (in Rjukan). 1911 trennten sich 
die Wege des Gründers und seines Assistenten. Kloumann 
ging nach Høyanger in Westnorwegen, wo er 1915 das erste 
Aluminiumunternehmen des Landes gründete und aufbaute. 
Zu seinem Team gehörten einige enge Mitarbeiter aus der Zeit 
bei Hydro. Zwei Jahre später weitete er die Tätigkeit aus und 
errichtete die Weiterverarbeitungsanlage für Aluminium in 
Holmestrand. Das war die Geburtsstunde des ersten inte-
grierten Aluminiumunternehmens. Der Kreis schloss sich, als 
beide Standorte 1986 Teil von Hydro wurden. Damals haben 

wir unsere Aluminiumaktivitäten erstmals stark ausgebaut.
In den 1960er Jahren führten innovative Formen der Zu- 
sammenarbeit dazu, dass Hydro bei der Arbeitsorganisation 
eine Pionierrolle übernahm. Verantwortung wurde aus den 
Ingenieurbüros auf die Produktionsmitarbeiter übertragen. 
Dieser Schritt bildete die Grundlage für eine Unternehmens-
kultur, die auf Zusammenarbeit beruht und das Unternehmen 
seither prägt. Diese Kultur hat sich immer wieder als größte 
Stärke des Unternehmens erwiesen. 

Die ersten Schritte auf dem Weg zu einem Giganten in der 
Aluminiumbranche erfolgten etwa zur gleichen Zeit im 
Strangpressbereich. Zuerst in Norwegen und Schweden, dann 
in einem internationalen Verbund von Produktionsanlagen. 
Heute beliefern und arbeiten wir mit vielen Kunden vor Ort  
– und nutzen zugleich die Kompetenzen, die unser weltweites 
Innovations-Netzwerk bietet.

Wir betrachten Zusammenarbeit als eine unserer Stärken. 
Aber wir können noch mehr erreichen, wenn wir unsere 
Erfahrungen über die Grenzen der Geschäftsfelder hinweg 
austauschen und einen offenen Dialog mit unseren Kunden 
und Lieferanten führen.
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Verantwortliches Handeln. Mut. 
Zusammenarbeit. Das sind die 
Werte, die uns leiten und auf die 
wir bauen.





Norsk Hydro ASA 
NO-0240 Oslo
Norway

T +47 22 53 81 00
F +47 22 53 27 25 
www.hydro.com

Hydro ist ein alle Aluminiumbereiche umfassendes Unternehmen mit 35.000 
Mitarbeitern in 40 Ländern. Mit seiner über einhundertjährigen Erfahrung in den 
Bereichen erneuerbare Energien, Technologie und Innovation ist Hydro in der 
gesamten Wertschöpfungskette für Aluminium tätig, von Bauxit, Aluminiumoxid 
und Energie über Primäraluminium bis hin zu Walz- und Extrusionsprodukten 
und Recycling.


