Wir sind Aluminium
Wir sind Nenzing

Immer besser: Team Nenzing
CARE –
Verantwortliches Handeln
Wir handeln verantwortungsvoll und respektvoll gegenüber
den Menschen und der Umwelt und räumen der Arbeitssicherheit immer Vorrang ein.

COURAGE –
Mut
Wir beschreiten neue Wege
und gehen kalkulierte Risiken ein – dynamisch, flexibel, weitsichtig und immer
zuverlässig.

COLLABORATION –
Zusammenarbeit
Wir arbeiten intern und extern in enger Partnerschaft,
um Kompetenzen zu bündeln und neue Chancen für
alle zu schaffen.

Hydro Way
Unsere Leitlinie bei der ständigen Verbesserung unserer Arbeitssicherheits-, Gesundheits-,
Umwelt- und Qualitätsziele.
Unser Fundament, um die Markt-, Kunden-, Lieferanten-, Rechts- und Hydro-Konzernanforderungen zu erreichen und zu übertreffen.
Unser Anspruch, die Anforderungen aller interessierten Parteien zu erfüllen.
Unsere Chance, um aktiv zur nachhaltigen Verbesserung beizutragen -> Nenzing Exzellenz.

Unternehmenspolitik
WIR SIND DAS KOMPETENZZENTRUM
FÜR INDUSTRIEANWENDUNGEN AUS ALUMINIUM.
MitarbeiterInnen wertschätzen, damit sie ihre
Stärken und Talente am richtigen Platz einsetzen
können, liegt uns am Herzen. Deshalb sind uns
Ausbildung und Förderung besonders wichtig. Doch
nichts geht über Sicherheit: SAFETY FIRST! Jeder
hat das Recht, die Produktion bei unsicheren Zuständen zu stoppen. Die Gesundheit und Sicherheit
unserer MitarbeiterInnen ist unser wichtigstes Gut.
Zusätzlich zu den Bemühungen um einen sicheren
und gesunden Arbeitsplatz ermutigen wir unsere
MitarbeiterInnen auch, einen gesunden und sicheren Lebensstil für sich und ihre Familien zu führen.
Durch unsere ausgeprägte HSE Kultur und unser
Risikomanagement, prüfen und verbessern wir
kontinuierlich unsere HSE Standards, unser Verhalten und unsere Anlagen. Wir vermeiden Unfälle,
bieten unseren MitarbeiterInnen einen umfassenden Schutz und vermeiden Schäden und Verluste
für die Umwelt und unser Unternehmen.

Als Teil der Hydro Familie ist die Nachhaltigkeit
im Bezug auf Energie und Umwelt für das Hydro
Team Nenzing ein wichtiges Ziel. Wir minimieren
systematisch die Umweltbelastungen indem wir
Abfälle und Emissionen minimieren und optimieren die Energieeffizienz stetig. Dadurch tragen wir
positiv zum Umweltschutz bei.
Kundenanforderungen und - Herausforderungen sind die Basis unseres Wachstums.
Wir unterstützen unseren Kunden durch Mehrwert aus nachhaltigen Aluminiumlösungen
und setzen diese qualitativ hochwertig und
wirtschaftlich rentabel um. Durch unsere Offenheit für neue Technologien streben wir ständig
nach innovativen, effizienten und nachhaltigen
Lösungen. Wir verbessern kontinuierlich unsere
Produkte und Dienstleistungen, Managementsysteme und Prozesse sowie unsere Kompetenz rund um Aluminium.

