
Die Erzeugung von Aluminium gehört zu den energieaufwändigsten 
und damit teuersten Herstellungsprozessen, der zugleich umfang-
reiches Know-how erfordert. Um das hochwertige Metall effizient 
einzusetzen, durch energiesparsames Recycling in geschlossenen 
Kreis läufen zu halten und damit auch in Zukunft nachhaltig erfolg-
reich zu vermarkten, kommt es für die Hydro Aluminium Rolled  
Products GmbH auf ein besseres Verständnis der Kunden und auf  
Innovationen der Prozesse und Anwendungen an. Eine flexiblere 
Orga  nisation mit breiteren Perspektiven kann dazu maßgeblich bei-
tragen. Hydro sieht Diversity daher als einen strategischen Faktor  
für seinen Geschäftserfolg an: Die Diversity-Initiative des DGFP-Mit-
gliedsunternehmens bildet eine von fünf Säulen seiner neuen kon-
zernweiten Personalstrategie.

Diversity Bei HyDrO ALUMiNiUM 
InItIatIven auf zweI ebenen

branche: Metallerzeugung und -verarbeitung

anzahl Mitarbeiter: mehr als 6.000 in Deutschland 
(weltweit 22.000)

anteil frauen in der belegschaft: 10 % in Deutschland  
(weltweit 13 %)

anteil frauen in führungspositionen: 3 von 10 Top-Führungskräften

anteil Mitarbeiter ohne  
deutsche Staatsangehörigkeit:

8 %

ZAHLeN UND FAkteN  Hydro aluMInIuM rolled
 ProductS GMbH 

Im rahmen gleicher aktivitäten des Mutterkonzerns norsk Hydro führt die 
Hydro aluminium rolled Products GmbH ihre diversity-Initiative auf zwei 
ebenen durch: zum einen geht es um die Sensibilisierung des bewusstseins 
für diversity auf allen führungsebenen. diesen ansatz unterstützt das unter-
nehmen zurzeit vor allem mit trainingsprogrammen, die auch die vier für uns 
maßgeblichen dimensionen von diversity nahebringen: alter, Geschlecht, 
Kultur und Kompetenzen. zum anderen geht es um die verankerung von  



diversity als integriertem bestandteil der Personal- und Geschäftsprozesse. 
dazu gehören zum beispiel integrierte Messgrößen im talentmanagement 
des unternehmens oder auch halbjährliche reviews auf ceo-ebene.

kONZerNweites MeNtOreNprOgrAMM
auf Konzernebene forciert Hydro die bereiche Geschlechtergleichgewicht 
und Interkulturalität – z.b. mit Maßnahmen wie einem konzernweiten Men-
torenprogramm. dabei werden führungsnachwuchskräfte mit erfahrenen 
führungskräften zusammengebracht, die zwingend aus einem anderen 
Geschäfts bereich kommen und vorzugsweise auch aus einem anderen 
land. das ideale „Paar“ ist dabei eine junge frau aus dem Geschäftsbereich 
energy in norwegen, deren Mentor ein Personalbereichsleiter der walz-
Sparte aus deutschland ist. 

UNterscHieDLicHe UMsetZUNg  
je NAcH LAND
letztlich geht es bei diversity immer auch um „Inklu-
sion“ – das meint die Schaffung eines arbeitsumfeldes, 
das einzelne nicht ausschließt, egal aufgrund welchen 
Merkmals. ein solches umfeld steigert nach auffassung 
von Hydro die Motivation jedes Mitarbeiters, sich einzu-
bringen und ermöglicht erst, die vielfalt der unter-
schiedlichen Meinungen und Ideen zum tragen zu brin-
gen. daher umfasst die diversity des unternehmens 
konzernweit neben der frauenförderung auch aspekte 
des demographischen wandels sowie die dimensionen 
Kultur und Kompetenz. dabei gibt es in den verschie-
denen ländern, in denen Hydro vertreten ist, unter-
schiedliche ausprägung der themen. In deutschland  
ist das neben frauenförderung auch das thema demo-
graphischer wandel.



www.DgFp.De/vieLFALt
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Bei Rückfragen können Sie sich gern an  
Prof. Dr. Joachim Deppe,  
E-Mail joachim.deppe@hydro.com wenden

FAZit

 • Die Diversity-Initiative von Hydro bildet eine von fünf Säulen seiner neuen  
konzernweiten Personalstrategie.

 • Hydro führt seine Diversity-Initiative auf zwei Ebenen durch: 

 • Sensibilisierung des Bewusstseins für Diversity auf allen Führungsebenen.

 • Verankerung von Diversity als integrierten Bestandteil der Personal- und Geschäftsprozesse.

 • Auf Konzernebene forciert Hydro die Bereiche Geschlechtergleichgewicht und Interkulturalität 
unter anderem mit einem konzernweiten Mentorenprogramm.

 • In den verschiedenen Ländern, in denen Hydro vertreten ist, wird das Thema Diversity mit  
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen angegangen.

UMsetZUNgsBeispieL:  
LANgFristig ANgeLegte FrAUeNFörDerUNg 
Hydro hat in deutschland trotz seit langem bestehender unterstützung der 
Initiative „Girl‘s day“ große Probleme, frauen für technische berufe zu gewin-
nen. bewerbungen von Mädchen für technische ausbildungsberufe tendieren 
nach angaben des unternehmens gegen null. Hydro hat sich nun dafür ent-
schieden, die Mädchen früher anzusprechen; nämlich bereits in der Grund-
schule. Seit einem Jahr besteht eine Grundschulkooperation, die aus drei  
Modulen besteht: Hydro finanziert naturwissenschaftliche experimentierkof-
fer für den Sachunterricht. die Schüler und Schülerinnen verbringen einen 
tag in der ausbildungswerkstatt von Hydro und bauen mit fischer-technik-
elementen nach den bauplänen von leonardo da vinci noch heute genutzte 
werkzeugmechanismen nach. und gegen ende der vierten Klasse stellen 
weibliche rollenvorbilder von Hydro aluminium ihre berufe in der Schule vor.

bisher ist die begeisterung auf allen Seiten groß. ob damit die zahl der be-
werbungen der Mädchen im technischen bereich steigen wird, kann sich erst 
in einigen Jahren zeigen. ziel ist es, bis dahin zumindest die verfestigten  
rollenvorstellungen und berufswünsche zu durchbrechen. 


