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Wer wir sind, was wir tun

Die Aluminium Norf GmbH - kurz Alunorf - wurde im April 1965 als Joint-
Venture der ehemaligen Alcan, heute Novelis, und der damaligen VAW,
heute Hydro Aluminium Rolled Products, gegründet. Dadurch entstand in Norf
bei Neuss das damals größte Aluminiumwalz- und -Schmelzwerk Europas. Mit
den steigenden Anforderungen an Qualität und Produktionsvolumen wurde die
Alunorf seit der Gründung ständig modernisiert und erweitert. Mit der bisher
größten Erweiterung zwischen 1990 und 1994 wurde die Alunorf zum größten
Aluminiumschmelz- und -walzwerk der Welt.

Die Produktion der Alunorf ist in drei Bereiche gegliedert: das
Aluminiumschmelzwerk sowie den Warm- und Kaltbandbereich. Zur Sicherung
der hohen Arbeitssicherheits-, Qualitäts- und Kundenanforderungen werden die
Produktionsbereiche durch technische und kaufmännische Servicebereiche
unterstützt.

Alunorf ist führend in der Herstellung von warm- und kaltgewalzten Aluminium-
Bändern als Vormaterial für eine Vielfalt von Anwendungen. Der Hauptanteil
liegt hier in den Bereichen Dose, Automobil und Litho. Alunorf gehört mit über
2.200 Mitarbeitern und einer jährlichen Absatzmenge von ca. 1,5 Millionen
Tonnen zu den größten Arbeitgebern im Rhein-Kreis Neuss.
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http://www.novelis.com/
http://www.hydro.com/


Unsere Werte – unsere Ziele

Themen wie Standortwettbewerb, Ressourceneffizienz und
Digitalisierung bewegen auch Alunorf. Das Unternehmen sieht darin
große Chancen – steht aber auch vor der Herausforderung, auf immer
schnellere Veränderungen zu reagieren. Die langfristige Zielsetzung der
Alunorf ist und bleibt weiterhin die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
und der Erhalt von qualifizierten und gut bezahlten
Industriearbeitsplätzen in der Region.

Unter dem Titel „Alunorf 2024“ hat das Unternehmen eine klare
Zukunftsvision definiert: „Alunorf - Maßstab für Exzellenz!“ Unser
Auftrag lautet: „Wir machen unsere Partner erfolgreich – mit unserem
Erfolg!“ Mit dem Programm „Alunorf 2024“ verfolgen wir mit einem
Zeithorizont von 5 Jahren anspruchsvolle Ziele in folgenden
Kernbereichen:
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Im Zentrum unserer Überzeugung steht die „Kultur der gelebten Verantwortung“. Sie stellt sicher, dass die Mitarbeiter –
die wichtigste Ressource der Alunorf – ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit bestmöglich einbringen 
können. 

„Kultur der gelebten Verantwortung“ heißt für Alunorf, mit den Mitarbeitern sowie den betriebsverfassungsrechtlichen 
Organen vertrauensvoll, offen und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Ziel ist es, frühzeitig in den Austausch zu treten, 
Transparenz zu schaffen und über wichtige Themen zu informieren. Dazu werden das Firmenintranet, Aushänge im Werk 
sowie eine firmeninterne APP genutzt, die allen Mitarbeitern zur Verfügung steht.

Die „Kultur der gelebten Verantwortung“ wird durch Führungsprinzipien flankiert. Diese schaffen ein 
Unternehmensklima, in dem die Fähigkeiten und Meinungen jedes Einzelnen zählen und ein respektvoller Umgang 
gelebt wird.

Wirksame Führung bei Alunorf heißt:

• Eine Alunorfer Führungskraft ist den Zielen und Ergebnissen des Unternehmens verpflichtet und in diesem Sinne 
dafür verantwortlich, dass sie selbst und ihre Mitarbeiter die dafür notwendige Leistung erbringen, entsprechende 
Ergebnisse erzielen und die kulturellen Überzeugungen leben können. 

• Unsere Führungskräfte geben Orientierung und richten die Arbeit ihrer Teams transparent an den übergeordneten 
Zielen des Unternehmens aus. Vor diesem Hintergrund formulieren sie konkrete Erwartungen und geben Feedback, 
das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilft, sich stetig weiterzuentwickeln. 

• Im Sinne unseres Alunorfer Business Systems (ABS) und unserer Kultur der gelebten Verantwortung zeigen unsere 
Führungskräfte Zutrauen in die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft ihrer Mitarbeiter. Führung und Führungskräfte 
sind bei uns sichtbar. Sie gestalten Beziehungen, sind achtsam und auch in schwierigen Situationen präsent.

• Unsere Führungskräfte behalten das Ganze im Blick und verfügen über Integrationskraft, um die unterschiedlichen 
Perspektiven im Unternehmen miteinander zu verbinden.
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Unsere Verpflichtungen als Unternehmer

Alunorf hat klare Regeln definiert, die in der
Zusammenarbeit bindend sind. Der Verhaltenskodex „code
of conduct“ und die Betriebsordnung verpflichten zur
konsequenten Einhaltung ethischer Grundsätze und sind
Voraussetzung für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.

Zentrale Bestandteile sind die Wahrung von
Menschenrechten, Integrität, Gleichbehandlung und Respekt
vor Mensch und Umwelt. Jegliche Form kriminellen und
menschenverachtenden Verhaltens wird nicht toleriert. Alle
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten der Alunorf sind an
diesen Kodex gebunden.

Die Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource von Alunorf.
Daher ist ein wichtiges strategisches Ziel von Alunorf, Talente
für das Unternehmen zu gewinnen und Potentiale zu
fördern. Entsprechend haben Aus- und Weiterbildung einen
hohen Stellenwert.

Um der demographischen Entwicklung des Standortes und
den Veränderungen der Arbeitswelt durch zunehmende
Globalisierung und Digitalisierung gerecht zu werden, stellt
sich Alunorf in Sachen Mitarbeitergewinnung und -
entwicklung nachhaltig auf. Im Zentrum stehen Konzepte, die
langfristig die Zufriedenheit, Leistungsfähigkeit und
Produktivität fördern.
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Unsere Verpflichtungen als Arbeitgeber



Berufsausbildung

Alunorf ist einer der größten Ausbildungsbetriebe im Rhein-Kreis Neuss 
und wird seit Jahren von der Industrie- und Handelskammer als einer 
der besten Ausbildungsbetriebe ausgezeichnet. Über die klassische 
technische und kaufmännische Berufsausbildung hinaus bietet Alunorf
auch duale Studiengänge an. 

Berufsförderung

Neben der Teilnahme an verschiedenen Berufsförderungsinitiativen im 
Rhein-Kreis Neuss („Wirtschaft pro Schule“, 
„Berufsfelderkundungstage“, „Girls´ Day“) engagiert sich Alunorf auch 
seit Jahren für die Integration von Flüchtlingen. Schulkooperationen und 
Praktika geben Einblicke in Jobs und Karrierewege bei Alunorf. Dafür 
bieten wir über die Homepage und auf Schulveranstaltungen Plätze an.

Weiterbildung – Mitarbeiterförderung

Alunorf bietet allen Mitarbeitern ein umfangreiches Aus-
und Weiterbildungsangebot an, das die persönliche und 
fachliche Entwicklung bedarfsorientiert fördert. Im 
Rahmen von standardisierten Mitarbeitergesprächen 
wird jährlich individuell ermittelt, welche 
Qualifizierungen die Mitarbeiter in ihrer Entwicklung 
zielgerichtet unterstützen.

Neue Mitarbeiter werden durch ein umfangreiches und 
individuell zugeschnittenes „Onboarding-Programm“ auf 
ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet und von ihren 
Mentoren und Vorgesetzten in allen Belangen 
unterstützt.
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Vergütung und zusätzliche Leistungen

Betriebliches Vorschlagswesen

Betriebliche Altersvorsorge

Betriebszugehörigkeit

Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter auf allen Ebenen sind für den Unternehmenserfolg
entscheidend. Alunorf bietet eine anforderungs- und leistungsorientierte Vergütung sowie eine
Vielzahl weiterer attraktiver Sozialleistungen. Equal-pay ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Für Beschäftigte im Tarifbereich richtet sich die Vergütung nach dem Tarifvertrag für die Metall-
und Elektroindustrie Nordrhein-Westfahlen. Der Tarifvertrag definiert geschlechtsunabhängige
Kriterien zur Stellenbewertung sowie die dazugehörige Vergütung.

Für Mitarbeiter im außertariflichen und leitenden Bereich ist die Vergütung kollektiv geregelt.
Die Bewertung der Stellen erfolgt mittels einer Stellenwert-Profil-Methode, die die
unterschiedlichen Ausprägungsstufen der wichtigsten Anforderungsfaktoren beschreibt,
analysiert und bewertet. Damit wird sichergestellt, dass für gleichwertige Tätigkeiten eine
geschlechterunabhängige und gleichwertige Vergütung gezahlt wird.

Angesichts eines sinkenden Rentenniveaus und der Sorge vor Altersarmut bietet Alunorf den
Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge an: Diese wird beidseitig, also sowohl vom
Mitarbeiter als auch vom Arbeitgeber finanziert. Zu den weiteren Leistungen zählen eine
arbeitgeberfinanzierte – auch für den privaten Bereich geltende – Unfallversicherung sowie eine
gemeinsam finanzierte Sonderzahlung an Hinterbliebene im Todesfall (Notgemeinschaft).

Rund 95% der Belegschaft beteiligen sich an der Notgemeinschaft und zeigen damit ihre
Solidarität mit den Kollegen und deren Hinterbliebenen. Alunorf verdoppelt den so
gesammelten Betrag.

Die hohe Unternehmensverbundenheit unserer Mitarbeiter spiegelt sich in langen
Betriebszugehörigkeitszeiten von durchschnittlich 18 Jahren wider. Dies ist in der heutigen Zeit
keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr gilt es, die Treue und Zuverlässigkeit langjähriger
Mitarbeiter wertzuschätzen und durch Zuwendungen zu ihren Jubiläen zu honorieren.
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Der globale Wettbewerb und die Verantwortung für die Umwelt erfordern die ständige
Verbesserung von Produkten und Fertigungsprozessen. Das betriebliche Vorschlagswesen
(BVW) ermöglicht den Beschäftigten, mit ihrer Erfahrung, ihren Ideen, ihrer Kreativität zu einem
sichereren, effizienteren, umweltschonenderen Produzieren im Unternehmen beizutragen.
Dadurch wird die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessert.

Mit der Schließung einer Betriebsvereinbarung zum betrieblichen Vorschlagswesen (BVW)
haben die Unternehmensverantwortlichen den hohen Stellenwert von
Verbesserungsvorschlägen durch die Beschäftigten betont. Alle Vorgesetzten sind angehalten,
ihre Mitarbeiter im Sinne des betrieblichen Vorschlagswesens tatkräftig zu unterstützen und
zum Einreichen von Verbesserungsvorschlägen zu ermutigen. Mitarbeitervorschläge werden
von Alunorf durch Prämienzahlungen honoriert.



Vielfalt und Inklusion

Diversität ist ein zentrales Ziel der Alunorf. Wir sind überzeugt, dass Vielfalt in Dimensionen wie Alter, Geschlecht, Nationalität und Kultur Kreativität, Innovation und
Leistungsfähigkeit fördert. Bei Alunorf arbeiten Menschen aus 39 Nationen auf allen Ebenen zusammen. Die Steigerung des Anteils weiblicher Mitarbeiter ist als feste Zielgröße 
bei uns verankert. Die Vereinbarkeit von Beruf und Elternschaft wird durch Maßnahmen wie z.B. flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten und Ferienbetreuungsprogramme 
für Mitarbeiterkinder unterstützt.

Ein vielfältiges und respektvolles Miteinander fördert Alunorf durch die Verankerung der für alle Kollegen verbindlichen Betriebsordnung und die Führungsrichtlinien sowie durch 
Schulungen zu den Themen Kommunikation und Zusammenarbeit sowie Konfliktmanagement (Streitschlichterausbildung). Diskriminierung wird bei Alunorf nicht geduldet. 
Dahinter steht die Überzeugung, dass weder Herkunft noch Alter oder Geschlecht bei der Beurteilung von beruflicher Qualifikation eine Rolle spielen dürfen, sondern einzig 
Kompetenz, Potenzial und Leistung maßgeblich sind.

Alunorf stärkt generationsübergreifende Zusammenarbeit, indem junge und ältere Mitarbeiter aktiv ihre Erfahrungen und Ideen austauschen und so gemeinsam das Beste für 
das Unternehmen erreichen.

Die Vielfalt der Alunorf-Mitarbeiter schließt selbstverständlich auch Menschen mit Behinderung ein. Seit 2003 fördern wir zusätzlich die Chancengleichheit mit einer 
Integrationsvereinbarung. Der Anteil der Mitarbeiter mit Behinderung liegt bei der Alunorf bereits seit 2012 über der gesetzlich geforderten Quote
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Zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat findet permanent ein 
intensiver Austausch statt. Die Geschäftsführung informiert den 
Betriebsrat regelmäßig, zeitnah und so detailliert wie möglich. So 
ist sichergestellt, dass Interessenkonflikte vermieden und 
gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft gestaltet und 
bewältigt werden können. 

Die Arbeitnehmer sind auch im paritätisch besetzten Aufsichtsrat 
vertreten. Dieser überwacht die Einhaltung der Gesetze und 
Bestimmungen des Gesellschaftervertrags.

Die 
Arbeitnehmervertretung
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Betriebsärztlicher Dienst

Gesundheitszirkel Präventive Gesundheitsmaßnahmen

Sozialberatung Resilienzberatung Physio- / Psychotherapie

Der betriebsärztliche Dienst behandelt 
und sorgt aktiv vor. Das primäre Ziel der 
Vorsorgeuntersuchungen und 
unterstützenden Programme ist die 
Erhaltung der Arbeitskraft und 
Förderung der Gesundheit der 
Mitarbeiter. 

Die Sozialberatung bietet unseren 
Mitarbeitern und deren Angehörigen 
Hilfestellung und Unterstützung in 
akuten Krisensituationen im 
betrieblichen als auch privaten Umfeld 
sowie bei der Bewältigung von 
Erkrankungen im psychosozialen 
Bereich. Ziel ist es, in vertrauensvollen 
Gesprächen Lösungsstrategien zum 
jeweiligen Problem zu erarbeiten. Ggf. 
werden die Betroffenen in 
weiterführende professionelle 
Hilfsangebote vermittelt.

Bei Alunorf stehen Gesunderhaltung und Prävention im Vordergrund: 
Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an Untersuchungsprogrammen, 
Beratungen, Informationstagen, Vorsorgeuntersuchungen, Coachings, 
Kampagnen und Fitnessprogrammen (u.a. Yoga, Rückenschule, 
Gedächtnistraining) teilzunehmen.

Der Gesundheitszirkel ist ein regelmäßig tagendes Gremium und dient 
dem Austausch und der Vernetzung der für Gesundheitsthemen 
verantwortlichen Kollegen. Dazu gehören neben den im Unternehmen 
zuständigen Personen für Gesundheitsförderung die Personalleitung, 
der Betriebsrat, die Sozialberatung, die Physiotherapie, der 
Betriebsärztliche Dienst und die Schwerbehindertenvertretung.
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Ziel der Resilienzberatung ist es, die 
eigene Widerstandskraft und 
Belastbarkeit nachhaltig zu steigern. In 
der Resilienzberatung werden 
Handlungshilfen und 
Bewältigungsstrategien erarbeitet, um 
den sich stetig verändernden 
Anforderungen am Arbeitsplatz und in 
der Gesellschaft adäquat zu begegnen.

Alunorf bietet seinen Mitarbeitern 
manualtherapeutische Behandlungen 
bei Beschwerden des 
Bewegungsapparates, zur Verbesserung 
der Körperhaltung und der 
Beweglichkeit sowie Stärkung der 
Rückenmuskulatur. Es werden 
Arbeitsplatzanalysen erstellt, um 
gesundheitlichen Einschränkungen 
vorzubeugen.

Alunorf bietet seinen Mitarbeitern bei 
Bedarf psychotherapeutische Begleitung 
an.

Gesundheitsförderung

Der Erhalt und die Stärkung der Gesundheit der Mitarbeiter haben einen hohen Stellenwert. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seiner individuellen Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit. Hierzu wurden verschiedene Einrichtungen und Gesundheitsangebote geschaffen:



Kontakte

Allgemeiner Kontakt:
Aluminium Norf GmbH
Koblenzer Str. 120
41468 Neuss
Tel.: +49-2131-937 0
Fax: +49-2131-937 8599
E-Mail: kontakt@alunorf.de

Öffentlichkeitsarbeit:
Frau Dr. Marike Bartels
Tel.: +49-2131-937 8250
E-Mail: marike.bartels@alunorf.de

Kontakt für Lieferanten:
Fax: +49-2131-937-8239
E-Mail: einkauf@alunorf.de

Kontakt für Bewerbungen:
E-Mail: karriere@alunorf.de

Kontakt bei akuten / aktuellen Umweltproblemen / -fragen:
Tel.: +49-2131-937-5555
E-Mail: umwelt@alunorf.de

In allen anderen Umweltangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die Abteilung Umwelt über die Zentrale 02131/937-0.
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