
Globales Aluminium-
unternehmen
Hydro ist ein globales Aluminiumunternehmen mit Pro-
duktionsstätten sowie Vertriebs- und Handelsaktivitä-
ten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von 
der Bauxitgewinnung über die Erzeugung von Tonerde 
und Energie bis zur Herstellung von Primäraluminium 
und von Aluminiumwalzprodukten sowie Recycling. 
13.000 Beschäftigte sind in über 40 Ländern auf allen 
Kontinenten tätig, Hauptsitz der Norsk Hydro ASA ist 
Norwegen. Mit 110 Jahren Erfahrung bei Technologie-
Entwicklung, erneuerbaren Energien und innovativen 
Partnerschaften arbeiten wir daran, unsere Kunden zu 
stärken und die Gesellschaft zukunftsfähig zu machen.

In Deutschland, unserem größten Markt, beschäftigt 
Hydro mehr als 6.000 Mitarbeiter. Die meisten sind im 
Kreis Neuss tätig: mit der größten deutschen Alumini-
umhütte in Neuss, dem weltgrößten Aluminiumwal-
zund -schmelzwerk Alunorf (50% Beteiligung) und dem
international führenden Walzproduktewerk Greven-
broich. Eng kooperieren wir mit unserem Forschungs- 
& Entwicklungszentrum in Bonn als Innovationstreiber.

Das Werk Grevenbroich, 1922 gegründet, ist mit 2.000
Mitarbeitern die weltgrößte Produktionsstätte für 

hochwertige Aluminiumwalzprodukte, dabei Welt-
marktführer bei Spitzenprodukten wie 

• hauchdünne Hochleistungsfolie – teilweise nur 5 
mm dünn, menschliches Haar ist zehnmal so dick   
oft mehr als 2 Meter breit, schützt als Teil von erb-
undkartons vor allem Getränke über Monate ohne 
Kühlungsenergie.  

• Aluminiumband für Offsetdruckplatten: Jede dritte 
Zeitungsseite weltweit entsteht mit Hilfe von ruck-
platten aus unserem besonders planen und ober-
flächensauberen Aluminiumband. 

Zugleich ist Grevenbroich Sitz des globalen Geschäfts-
feldes Rolled Products unter Leitung von Konzernvor-
stand Kjetil Ebbesberg mit einem Absatz von rund 1 
Million Tonnen Aluminium-Folien und -Bänder, blank 
und veredelt, sowie Sitz unserer wesentlichen legalen 
Einheit in Deutschland, der Hydro Aluminium Rolled 
Products GmbH mit mehr als 2 Milliarden Euro Jahres-
umsatz.

Durch epochale Investitionen insbesondere in das erk 
Grevenbroich wurden wir zum Maßstab der Alumini-
umwalzindustrie weltweit – und steigern jetzt unsere 
Produktion von hochwertigem Aluminiumblech für 
leichtere, Sprit und Emissionen sparende Fahrzeugka-
rosserien: 130 Millionen Euro haben wir dazu in eine 
neue Großanlage investiert.

Unser Aluminium erleichtert Mobilität, schützt Le-
bensmittel und Arzneien, leitet Strom und Wärme, 
macht Gebäude, Möbel, Maschinen und Geräte stark 
und langlebig… und kommt durch Recycling immer 
wieder mit nur 5 Prozent der zur ersten Erzeugung 
nötigen Energie. So wirkt unser Werkstoff nachhaltig 
positiv.



Hauptsitz

Web: http://www.hydro.com/de

Wir tragen durch immer mehr Recycling bei zu einer 
Kreislaufwirtschaft mit immer höheren Rückführquo-
ten. Fast alle Druckplatten und Fassadenelemente, 
mehr als 90% der Automobilbauteile und 95 von 100 
deutschen Alu-Getränkedosen werden recycelt. Wir 
schmelzen es ein für die nächste Nutzung und haben 
für 45 Millionen Euro in Neuss eine neuartige Anlage 
zum noch effizienteren Dosenrecycling gebaut.


