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Prioritäts-
themen Der
Nachhaltigkeitsstrategie
Nachhaltiges 
Wirtschaften
Das Handlungsfeld umfasst Innovationen für profitables Wachstum am Standort Ranshofen,  

das mit einer sozialen und umweltgerechten Entwicklung einher geht. Darüber hinaus verfolgen 

wir das Ziel, die Elektrolyse Alouette, an der wir zu 20% beteiligt sind, gemeinsam mit unseren 

Partnern auszubauen.

Tragfähige
Kundenbeziehung
Neue Kunden gewinnen und langfristige, partnerschaftliche und faire Kundenbeziehungen zu  

halten, ist strategischer Ansatz dieses Handlungsfeldes.

Ehrliche
Mitarbeiterbeziehung
Das Handlungsfeld umfasst die Rekrutierung neuer Mitarbeiter, das Halten bestehender  

Mitarbeiter und deren systematische Aus- und Weiterbildung, Maßnahmen zur Altersvorsorge, 

Vereinbarkeit von Beruf & Familie, Initiativen zum Gesundheits- und Arbeitsschutz auf Basis einer 

offenen Unternehmenskultur. 

Engagierter
Umweltschutz
Energieeffizienz, schonender Umgang mit Ressourcen und der Umwelt sowie Kreislaufwirtschaft 

sind wichtige Eckpfeiler unserer Umweltprinzipien. 

Verantwortungsbewusste 
Wertschöpfungskette
Der verantwortungsvolle Umgang mit den an der Entwicklung des Unternehmens direkt und  

indirekt beteiligten Menschen und Organisationen sowie den Rohstoffen entlang der Wert- 

schöpfungskette ist integraler Bestandteil dieses Handlungsfelds.

Zukunftsfähige
Gesellschaft
Die Schaffung attraktiver Beschäftigungsmöglichkeiten, die Kooperation mit Schulen und 

Universitäten sowie die Unterstützung sportlicher, sozialer und kultureller Aktivitäten sind  

wesentliche Elemente unseres gesellschaftlichen Engagements.
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Ökonomie 1)

nachhaltiges Wirtschaften | tragfähige kundenbeziehung 2013 2012 Veränderung 2011

Absatz [t]                                                                                                  351.700 344.200 2,2 % 340.900

Absatz Standort Ranshofen [t]                                                                                                  236.700 229.700 3,0 % 223.500

Produktion [t]                                                                                                  552.800 537.000 2,9 % 525.000

Produktion Standort Ranshofen [t]                                                                                                  436.808 418.624 4,3 % 408.467

Umsatzerlöse Gruppe [mEUR] 786,4 819,8 -4,1 % 813,1

EBItdA [mEUR] 122,8 133,8 -8,2 % 149,7

Ergebnis nach Ertragssteuern [mEUR] 56,0 71,3 -21,4 % 88,1

Eigenkapitalquote [%] 62,6 % 61,8 % - 62,0 %

Nettofinanzverschuldung [mEUR] 50,0 25,8 94,2 % 13,0

Verschuldungsgrad [%] 8,6 % 4,7 % 83,0 % 2,4 %

Anzahl mitarbeiter Vollzeitäquivalent [Jahresdurchschnitt] 2) 1.564 1.490 5,0 % 1.422

Ökologie 3)

Engagierter Umweltschutz | Verantwortungsbewusste Wertschöpfungskette

Verarbeiteter Aluminiumschrott am Standort Ranshofen [t] 263.300 266.900 -1,3 % 257.000

Nutzwasserentnahme [m3] 3.094.000 2.746.000 12,7 % 3.187.000

Spezifische Nutzwasserentnahme  [m³/t Produktion] 7,1 6,6 7,6 % 7,8

Summe Kraftstoffverbrauch [mWh] 4) 343.415 321.967 6,7 % 311.705

Stromverbrauch [mWh] 151.107 137.325 10,0 % 134.308

Anteil Wasserkraft im Strommix [%] 41 % 30 % 35,3 % 21 %

Energieverbrauch am Standort Ranshofen [mWh] 494.522 459.292 7,7 % 446.013

Energieintensitätskoeffizient [kWh /t Produktion] 1.132 1.097 3,2 % 1.092

Gesamte CO2-Emissionen [t] (SCOPE 1 + 2) 115.203 108.062 6,6 % 109.891

Spezifische CO2-Emissionen [t CO2 /t Produktion] 0,264 0,258 2,3 % 0,269

Summe CO2 direkt [t] (SCOPE 1) 72.242 64.765 11,5% 62.684

Summe CO2 indirekt [t] (SCOPE 2) 42.961 43.297 -0,8 % 47.207

SozialeS 3)

Ehrliche Mitarbeiterbeziehung | Zukunftsfähige Gesellschaft

mitarbeiter am Standort Ranshofen (Stichtag 31.12.) 1.452 1.371 5,9 % 1.320

Fluktuationsrate [%] 2,0 % 1,7 % - 1,8 %

Frauenanteil [%] 12 % 12 % - 12 %

Anzahl Lehrlinge 77 71 8,5 % 68

Stundenanzahl für Aus- und Weiterbildung 50.794 48.213 5,4 % 42.367

Anzahl der eingereichten KVP-Vorschläge 9.490 10.344 -8,3 % 9.553

Sponsoringausgaben [EUR] 106.400 135.800 -21,6 % 89.300
1)   die angeführten Vergleichswerte beziehen sich auf die AmAG-Gruppe.
2)   durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inklusive Leihpersonal,  

ohne Lehrlinge. Beinhaltet im Jahr 2011 erstmalig den 20%igen Personalanteil  
der Beteiligung an der Elektrolyse Alouette (196 mitarbeiter).

3)  die angeführten Vergleichswerte beziehen sich auf den Standort Ranshofen.
4)  2013 wurden zusätzlich Propangas und Prozessemissionen in die Berechnung inkludiert.
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Kennzahlen

In hinblick auf die ökologischen und sozialen Aspekte der 20 %-igen Beteiligung an der  
kanadischen Elektrolyse Alouette verweisen wir auf den „Sustainable Development Report“.  
  http://www.alouette.qc.ca/publications-and-reports.html
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Mit der Veröffentlichung dieses ersten AMAG-nachhaltigkeitsberichts dokumentieren wir unsere Ausrichtung auf verant-

wortungsvolles und zukunftsorientiertes unternehmerisches handeln und legen damit unsere fortschritte und Ziele im 

Bereich der nachhaltigkeit offen. nachhaltigkeit ist seit langem fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. neben der 

geplanten Steigerung des Absatzvolumens auf Basis von Produktqualität und Innovation setzen wir auf den effizienten 

Umgang mit Ressourcen und Energie sowie auf die Schonung der Umwelt. Dabei sind wir uns der Verantwortung ge-

genüber unseren Mitarbeitern sowie der Gesellschaft bewusst. 

nachhaltiges handeln bedingt auch den offenen Austausch mit den Stakeholdern des Unternehmens, also all jenen, die 

mit uns in ökonomischer, ökologischer oder gesellschaftlicher Verbindung stehen. Somit haben wir als Ausgangspunkt 

unserer Berichterstattung im Dialog mit den unterschiedlichen Stakeholdern deren Anliegen und Ansprüche identifiziert 

und diese in der Berichterstattung berücksichtigt. Durch kombination mit den eigenen strategischen Zielen haben wir 

unsere auf sechs Prioritätsthemen aufbauende nachhaltigkeitsstrategie definiert. Die sechs Prioritätsthemen umfassen 

nachhaltiges Wirtschaften, tragfähige kundenbeziehungen, ehrliche Mitarbeiterbeziehungen, engagierten Umweltschutz, 

eine verantwortungsbewusste Wertschöpfungskette und eine zukunftsfähige Gesellschaft.

Was bedeutet das konkret? 

Wir bauen unsere Position im globalen Markt aus und achten dabei auf eine soziale, ethisch korrekte und umweltbewusste 

Entwicklung. Wir wollen unsere kunden langfristig mit innovativen und ökologisch wertvollen Produkten begeistern. Mittels 

effizienter Produktionsanlagen und mit einem umfangreichen Umweltmanagementsystem verfolgen wir das Ziel, Ressourcen 

über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu schonen. Die Grundlage hierfür sind motivierte und kompetente Mitarbei-

ter, denen wir mit einem umfangreichen Aus- und Weiterbildungsangebot und einem sicheren und gesundheitsfördernden Ar-

beitsumfeld beste Rahmenbedingungen schaffen. Als Leitbetrieb in der Region setzen wir zudem Maßnahmen zur förderung 

des Gemeinwohls, um eine ausgewogene Beziehung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft sicherzustellen. 

Dieser strategische Rahmen zur nachhaltigkeit wurde in weiterer folge in eine Managementstruktur mit klar definierten  

Verantwortungsbereichen übersetzt. Dabei konnten wir auf bereits bestehende funktionen zurückgreifen. Durch unser 

bewährtes, zielorientiertes Managementsystem schaffen wir auf der Basis von jährlichen Zielvereinbarungen Anreize zur 

Leistungssteigerung und machen die Zielerreichung messbar. 

Die im Berichtszeitraum erhaltenen Zertifizierungen und externen Auszeichnungen belegen den Erfolg dieses Ansatzes. So 

wurden wir als Vorreiter unter den metallerzeugenden Unternehmen Österreichs nach der ISo 50001:2011 für Energiema-

nagement zertifiziert und im „carbon Disclosure Project“ (cDP) als „Best new Participant“ in der DAch-Region (Deutsch-

land, Österreich, Schweiz) ausgezeichnet. für unser Engagement als Leitbetrieb in der Region wurden wir für die jährliche 

Verleihung des AMAG Sozialpreises mit dem nachhaltigkeitspreis der Industriellenvereinigung oberösterreich, der „corona“ 

in Bronze ausgezeichnet. Die wiederholte Verleihung des Gütesiegels für betriebliche Gesundheitsförderung durch das Ös-

terreichische netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖnBGf) belegt den Erfolg in diesem Bereich. Ein Beispiel für 

die Anerkennung unserer Leistungen durch unsere kunden ist der Boeing Performance Excellence Award (BPEA) in Silber, 

den wir für die exzellente Lieferperformance im Bereich der Luftfahrtplatten erhalten haben.

Bei unserem Standorterweiterungsprojekt „AMAG 2014“ konnten wir wichtige fortschritte erzielen und so werden wir 

dieses Projekt im Geschäftsjahr 2014 weitgehend abschließen. Mit den neuen Anlagen werden wir die kapazität im Seg-

ment Walzen um ca. 50 Prozent auf 225.000 tonnen steigern und mit größeren Produktformaten neue Absatzmärkte 

erschließen. Darüber hinaus weiten wir unsere kernkompetenz im Recycling von Aluminium weiter aus.

Wir wünschen Ihnen somit eine spannende Lektüre unseres ersten nachhaltigkeitsberichtes und laden Sie ein, uns künf-

tig auf dem beschriebenen Weg zu begleiten.

Sehr geehrte leserinnen und leser!
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BerIcht(G4-29)

Der vorliegende nachhaltigkeitsbericht 2013 ist der 

erste der AMAG Austria Metall AG. Mit diesem Be-

richt möchten wir Sie mit konkreten kennzahlen über 

den Status unserer nachhaltigkeitsaktivitäten infor-

mieren und Ihnen unser Verständnis von nachhaltiger 

Entwicklung näherbringen. Erklärtes Ziel ist es, Sie 

über fortschritte in den Prioritätsthemen nachhaltiges 

Wirtschaften, tragfähige kundenbeziehung, ehrliche 

Mitarbeiterbeziehung, engagierter Umweltschutz, 

verantwortungsbewusste Wertschöpfungskette und 

zukunftsfähige Gesellschaft auf dem Laufenden zu 

halten und diese transparent und nachvollziehbar 

darzustellen. Weiterführende Informationen finden 

sich auch auf der AMAG-homepage.1) 

01 inhaltliche anforderungen

Die Berichtsinhalte wurden nach dem kriterium 

der Wesentlichkeit ausgewählt und stehen ganz im 

Zeichen ökologischer und sozialer Aspekte. nach 

einem einleitenden kapitel zur Unternehmensstra-

tegie, zur Analyse des eigenen Geschäftsmodells 

und des Wertschöpfungsprozesses bildet der Be-

richt die für unsere Bezugsgruppen, in weiterer 

folge Stakeholder genannt, wichtigen themen- 

und handlungsfelder ab, die im Rahmen der Sta-

keholdereinbindung 2013 identifiziert wurden. Um 

den Ansprüchen der Stakeholder gerecht zu wer-

den, ist es der AMAG wichtig, mit den betroffenen 

Gruppen in einen nachhaltigkeitsdialog zu treten 

und die Anforderungen systematisch zu erfassen, 

um am Ende den größtmöglichen Mehrwert für 

alle Beteiligten zu schaffen. In der nachhaltig-

keitsstrategie werden die an uns herangetrage-

nen Erwartungen anhand konkreter themen und 

abgeleiteter Maßnahmen behandelt. 

Berichtszeitraum & -zyklus 
(G4-28, G4-30) 02

Der Berichtszeitraum umfasst das Wirtschaftsjahr 

und somit den Zeitraum 01. Jänner bis 31. De-

zember 2013. Die beiden vorangegangenen Jah-

re werden in Einzelfällen zu Vergleichzwecken 

herangezogen. Wir beabsichtigen den nachhal-

tigkeitsbericht alle zwei Jahre zu veröffentlichen.

Übereinstimmung (G4-32) 03

Wir folgen in der Berichterstattung den Leitlinien 

der Global Reporting Initiative (GRI) G4. Dieser Be-

richt wird „In Übereinstimmung“ mit den Leitlinien 

erstellt. In hinblick auf die zu wählende Berichtsop-

tion wurde die option „core“ gewählt, welche die 

wesentlichen Elemente eines nachhaltigkeitsbe-

richtes definiert. GRI G4 wurde gewählt, um ein 

hohes Maß an transparenz gegenüber unseren 

Stakeholdern und Vergleichbarkeit mit anderen 

Unternehmen zu gewährleisten. Den GRI-content-

Index finden Sie im Appendix. Die methodische 

und inhaltliche Beratung in der Berichtserstellung 

erfolgte durch plenum – gesellschaft für ganz-

heitlich nachhaltige entwicklung gmbH.

Berichtsgrenzen (G4-6, G4-17) 04

Die AMAG-Gruppe führt ihr Geschäftstätigkeiten 

an zwei Produktionsstandorten durch:

 › am hauptsitz Ranshofen mit Gießerei  

und Walzwerk sowie

 › in der Elektrolyse Alouette in Sept-Îles, 

Québec, kanada, an der die AMAG zu 

20 % beteiligt ist.

Nachhaltigkeits-ÜBER 
dEN

Weiterführende Links zu spezifischen Inhalten sind 

durch ein eigenes Symbol im Bericht gekennzeichnet. 

1)  http://www.amag.at



BerIcht(G4-29)

Die wirtschaftlichen kennzahlen beziehen sich auf 

die im Jahresabschluss 2013 (siehe Geschäftsbe-

richt 2013) voll konsolidierten Unternehmen. Im 

April 2013 wurde die Vertriebstochter AMAG Asia 

Pacific Ltd. (AASIA) in taiwan als 100 %ige toch-

tergesellschaft der AMAG rolling Gmbh gegrün-

det. Der konsolidierungskreis der AMAG Austria 

Metall AG hat sich dadurch gegenüber dem Vor-

jahresstichtag um eine Gesellschaft erweitert und 

umfasste zum 31. Dezember 2013, einschließlich 

der AMAG Austria Metall AG als Muttergesell-

schaft, 16 vollkonsolidierte Gesellschaften sowie 

die Beteiligung an der kanadischen Elektrolyse 

Alouette (siehe kapitel Q konzernunternehmen 

im Geschäftsbericht 2013). Während die finanz- 

kennzahlen aus der 20 %-Beteiligung an der 

Alouette in den kennzahlen der 

AMAG-Gruppe enthalten sind, wird 

in diesem Bericht nicht näher auf die 

ökologischen und sozialen Aspekte 

der Beteiligung eingegangen. In die-

sem Zusammenhang wird auf den 

„Sustainable Development Report“ 

der Alouette verwiesen. 
1)

Ebenso werden aus Gründen der Wesentlich-

keit die Vertriebsstandorte sowie die Minder-

heitsbeteiligungen aus der Betrachtung ausge-

klammert.

05
Unabhängige Überprüfung  
(G4-33)

Wir legen unserer nachhaltigkeitsberichtser-

stattung hohe Qualitätsstandards zugrunde und 

lassen diese von unabhängigen Dritten prüfen. 

Die externe Verifizierung und Bestätigung dieses 

Berichtes, die vom Vorstand beauftragt wurde, 

erfolgte durch die Deloitte audit Wirtschafts- 

prüfungs gmbH, welche auch für die Prüfung des 

Jahresabschlusses 2013 hinzugezogen wurde. 

Der Prüfungsumfang und der Grad der Zusicher-

ung sind in der zugehörigen Bescheinigung auf 

Seite 84f. einsehbar. 

ansprechpartner (G4-31) 06

Der Ansprechpartner für fragen zum Inhalt des Be-

richts und zum Dialog mit unseren Stakeholdern ist 

die Strategie- und kommunikationsabteilung unter 

Leitung von Dipl.-Ing. Leopold Pöcksteiner (kontakt: 

publicrelations@amag.at), der Anfragen gerne ent-

gegen nimmt.

 

zukunftsgerichtete aussagen 07

Die in diesem Bericht enthaltenen Prognosen, Pla-

nungen und zukunftsbezogenen Einschätzungen 

und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung ste-

henden Informationen getroffen. Sollten die den 

Prognosen zugrunde liegenden Annahmen nicht 

eintreffen, Zielsetzungen nicht erreicht werden oder 

Risiken eintreten, so können die tatsächlichen Er-

gebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen 

abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, 

solche Prognosen angesichts neuer Informationen 

oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln. Die-

ser Bericht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt 

erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Über-

mittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht 

ausgeschlossen werden.

Weitere anmerkungen 08

Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, wurde 

auf eine geschlechtsspezifische Doppelnennung ver-

zichtet. Damit nehmen wir keine Wertung vor, son-

dern verstehen alle nennungen geschlechtsneutral. 

Dieser erste nachhaltigkeitsbericht liegt in deutscher 

und englischer fassung vor, wobei in Zweifelsfällen 

die deutschsprachige Version maßgeblich ist.

Nachhaltigkeits-

1)  http://www.alouette.qc.ca/publications-and-reports.html EInLEItUnG  07
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DIE AMAG-
Gruppe (G4-5, G4-9)

Die amag austria metall ag hat ihren Haupt-
sitz in Ranshofen, Oberösterreich. am integrierten 
Standort werden qualitativ hochwertige Recycling-
gusslegierungen und Walzprodukte für den Einsatz 
in den unterschiedlichsten Bereichen des täglichen 
Lebens hergestellt. Die 20 %-Beteiligung an der 
kanadischen Elektrolyse alouette sichert die eigene 
Primärmetallbasis. 

1) Eigentümer der Alouette sind: AmAG 20 %, Norsk Hydro 20 %, Rio tinto Alcan 40 %, Albecour/marubeni 20 %.



Länder der Geschäftstätigkeit 
(G4-6, G4-8) 1.1

Die Produkte der beiden AMAG-Produktions-

standorte (Ranshofen, Sept-Îles) werden weltweit 

abgesetzt. Die Exportquote beträgt 85 %. Die 

Hauptexportregionen (Umsatzanteile in Klammer) 

sind Westeuropa (ohne Österreich) (51%), Nord-

amerika (18 %) und Österreich (15 %). Wachs-

tumsregionen sind das übrige Europa (10 %) so-

wie Asien/Ozeanien (6 %). 

Der Vertrieb erfolgt über das Stammhaus, unter-

stützt durch Vertriebsniederlassungen in Deutsch-

land, Frankreich, Großbritannien, Italien, den  

Niederlanden, Singapur, Taiwan, Tschechien, 

Türkei, USA sowie Handelsvertretungen, die als 

selbstständige Gewerbetreibende in Bulgarien, 

China,  Indien, Israel, Italien, Korea, Mexiko, Polen,  

Schweden, Schweiz, Spanien und Taiwan ange-

siedelt sind. Damit ist die AMAG-Gruppe in über 

20 Ländern auf vier Kontinenten vertreten.

Die Kombination aus höchster Qualität der Pro-

dukte, der Flexibilität in der Produktion, dem 

breiten Produktportfolio mit hohem Spezialitä-

tenanteil und der Kompetenz im Schrottrecycling 

machen die AMAG einzigartig. Das Unternehmen 

erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 mit rund 

1.564 Mitarbeitern1) (2012: 1.490) an den bei-

den Produktionsstandorten einen Umsatz von 

786,4 mEUR (2012: 819,8 mEUR). Dazu wurden 

351.700 t Aluminium (2012: 344.200 t) ausgelie-

fert. Das Ergebnis nach Ertragssteuern betrug 

56,0 mEUR (2012: 71,3 mEUR). Die Eigenkapital-

quote betrug zum Stichtag 62,6 % (2012: 61,8 %). 

Die Nettofinanzverschuldung lag bei 50,0 mEUR 

(2012: 25,8 mEUR), der Verschuldungsgrad be-

trug 8,6 % (2012: 4,7 %).

Weitere wesentliche Finanzdaten stehen im Ge-

schäftsbericht 2013 und auf www.amag.at zur 

Verfügung. 

Dienstleistungen
 am Standort 
Ranshofen

DIE AMAG-
Gruppe (G4-5, G4-9)

1) Durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inkl. Leihpersonal, ohne Lehrlinge. Die amaG-Gruppe   09

Elektrolyse Alouette
Sept-Îles, Québec, Kanada

Hauptsitz
Ranshofen, Österreich



1.2
eigentümerstruktur  
(G4-3, G4-7, G4-13)

Die AMAG Austria Metall AG ist seit 8. April 2011 

eine an der Wiener Börse gelistete Aktiengesell-

schaft (Börsenkürzel: AMAG). Die Eigentümer-

struktur mit Stand per 31. Dezember 2013 ist in 

untenstehender Grafik ersichtlich. 

Die letzten sechs Jahre der Unternehmensge-

schichte waren geprägt von mehreren grundle-

genden änderungen in der Eigentümerstruktur. 

Ausgangspunkt für die Betrachtung stellt die Über-

nahme der Mehrheitsanteile durch die constantia 

Packaging Gruppe (cPG) im September 2007 

dar (90 %, die Mitarbeiterstiftung hielt zu diesem 

Zeitpunkt 10 %). Zu diesem Zeitpunkt übernahm 

das Vorstandsteam cEo Dipl.-Ing. Gerhard falch, 

cfo Mag. Gerald Mayer und coo Dr. helmut 

kaufmann die führung des Unternehmens. nach 

Umstrukturierungen in der constantia Packaging 

Gruppe und der Übernahme der Mehrheitsanteile 

an der cPG durch JP Morgan über one Equity 

Partners (oEP) begann ein Verkaufsprozess der 

AMAG-Anteile, welcher mit dem erfolgreichen 

Börsegang am 8. April 2011 abgeschlossen wer-

1)   B&c Alpha holding Gmbh ist eine mittelbare 100 %ige tochtergesellschaft der B&c Industrieholding Gmbh.
2)   RLB oÖ Alu Invest Gmbh ist eine mittelbare 100 %ige tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank oberösterreich AG.
3)   B&c Industrieholding Gmbh und die oberbank AG haben am 7. Jänner 2013 eine Beteiligungsvereinbarung abgeschlossen.
4)   B&c Industrieholding Gmbh und die AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung haben am 1. März 2013 eine Aktionärsvereinbarung abgeschlossen.

das unternehMen 
den konnte. Im nachgang übernahm die B&c 

Industrieholding 29,9 % der AMAG-Anteile von 

oEP, die Raiffeisenlandesbank stockte den Anteil 

von 11,5 % auf 16,5 % auf. Die oberbank war mit 

5 % beteiligt. Gegen Ende 2012 beteiligten sich 

die Esola Beteiligungsverwaltungs Gmbh sowie 

die treibacher Industrieholding Gmbh mit je 5 %. 

Im April 2013 legte die B&c Industrieholding ein 

Pflichtangebot an die Aktionäre der AMAG und 

erhöhte damit ihre Anteile auf 37,7 %.

Die aktuelle Eigentümerstruktur, und damit ver-

bunden die Zusammensetzung des Aufsichtsra-

tes, bildet eine fundierte Basis für unternehme-

rische Entscheidungen. chancen und Risiken 

werden aus unterschiedlichen Perspektiven be-

trachtet und auf einer breiten fachlichen Basis zur 

Entscheidung geführt. 

1.3Unternehmensstruktur  
(G4-4) 

Die AMAG Austria Metall AG ist die konzernhol-

ding der vier Geschäftssegmente Metall, Gießen, 

Walzen und Service. Die Geschäftsinhalte sind in 

der nebenstehenden tabelle beschrieben.

Eigentümerstruktur 
per 31. Dezember 2013

Streubesitz 19,5 %

AMAG Management 0,2 %

Esola Beteiligungsverwaltungs
Gmbh, Österreich, 5,0 %

treibacher Industrieholding
Gmbh, Österreich, 5,0 %

oberbank Industrie und handels-
beteiligungsholding Gmbh3),
Österreich, 5,0 %

B&c Alpha holding Gmbh,
Österreich1) 3) 4), 37,7 %

RLB oÖ Alu Invest Gmbh2),
Österreich, 16,5 %

AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung4) 11,1 %



das unternehMen 

1) Durchschnittliches Leistungspersonal (Vollzeitäquivalent) inkl. Leihpersonal, ohne Lehrlinge. 

Die geschäftssegmente der amag-gruppe im Überblick

Produkte: 
Primäraluminium in form von 
Low-Profile Sows und Massel 

dienstleistungen (intern): 
Schnittstelle zum Rohstoff-
markt, Steuerung der Metall-
ströme, Management der Anteile 
an der Aluminerie Alouette und 
Absicherung gegen das Alumini-
umpreisrisiko und das damit ver-
bundene Währungsrisiko

Produkte: 
Aluminiumrecycling-Gusslegie-
rungen in flüssiger form sowie 
Massel
  
marken: 
AMAG topcast®

Produkte: 
Aluminiumwalzprodukte in form von 
Bändern, Blechen und Platten

marken: 
AMAG topGrip® (trittbleche) 
AMAG topBright® (Glanzprodukte) 
AMAG topform® (superplastisch und 
gleichzeitig hochfeste Blechwerkstoffe) 
AMAG titanal® (höchstfeste Bleche  
für Skier und Stöcke) 
AMAG topclad®/Multiclad®  
(mehrschichtige Aluminiumverbunde  
für Wärmetauscher und kühler) 
AMAG topPlate® (gefräste und gesägte 
Präzisionsplatten für Industrieanwendungen)

dienstleistungen (intern): 
Gebäude- und flächen-
management, Energie-
versorgung, Entsorgung 
von Abfallstoffen und 
allgemeine Werksdienste. 

115.000 t 
absatz

79.100 t 
absatz

157.600 t 
absatz

Metall
Segment Segment Segment Segment

Gießen Walzen Service

547,3 mEUR 110,4 mEUR 569,4 mEUR 58,8 mEUR
umsatzerlöseumsatzerlöseumsatzerlöseumsatzerlöse

205 121 1.117 121
mitarbeiter mitarbeitermitarbeiter mitarbeiter

351.700 t 
absatz

786,4 mEUR
umsatz

1.564 
mitarbeiter1)

dIE AmAG-GRUPPE   011



Die Produktvielfalt am integrierten Produktionsstandort  
Ranshofen mit einem deutlich über dem Branchenschnitt lie-
genden anteil an Spezialprodukten sowie Service- und Kun-
denorientierung machen die amag einzigartig. Die Beteili-
gung an der kanadischen Elektrolyse alouette gibt Sicherheit 
in Bezug auf die Versorgung mit Primäraluminium.

aMag-
 Spitzenprodukte  für unterschiedlichste   
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Recycling-Gusslegierungen zum Einsatz 

im Druck- und formguss

Lieferformen, -zustände sind

 › hochfeste Werkstoffe

 › trittbleche

 › Glänzqualitäten

 › lotplattierte Bleche

 › folienvorwalzbänder

 › Präzisionsplatten

 › kathodenbleche

Lieferung von flüssigaluminium 

in speziellen Behältern direkt und 

just-in-time an die kunden

1) Prozentangaben beziehen sich auf den Absatz 2013 in t.
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aMag-
 Spitzenprodukte

Die besondere Positionierung der AMAG im inter-

nationalen Umfeld beruht auf der Vielfalt an herge-

stellten Walz- und Gussprodukten. Die Gießerei und 

das Walzwerk am Standort Ranshofen setzten im 

Geschäftsjahr 2013 rund 236.700 tonnen hoch-

wertiger Aluminiumprodukte ab, die in der Automo-

bil-, Luftfahrt- und Verpackungsindustrie sowie im 

Segment Sport, Maschinenbau, im transport oder 

in der Bauindustrie Anwendung finden. Dabei be-

weist die AMAG, dass die Produktion von Premi-

umprodukten und Recycling erfolgreich vereinbar 

sind. Aufgrund der umfangreichen kompetenz und 

modernster Infrastruktur kann die AMAG fast alle 

am Markt verfügbaren Aluminiumschrotte in hoch-

wertige Produkte in form von coils, Blechen, Plat-

ten, flüssigaluminium oder Massel umwandeln. So-

mit erfahren selbst die am Ende des Lebenszyklus 

der aus Aluminium-Vormaterial erzeugten Produkte 

und komponenten bei der AMAG in Ranshofen 

wieder eine sinnvolle Weiterverarbeitung. 

transport
 › Automobil, nutz- und Schienenfahrzeuge   

(karosserie, Antriebsstrang)

 › flugzeuge

Industrie
 › Maschinenteile

 › Plattformen für Windkraftanlagen und  
Industriemaschinen

 › kühler

 › Spritzgussformen

konsumgüter
 › Elektro-, Elektronikgeräte (Gehäuse)

 › Sportgeräte (Ski, kettenräder, etc.)

Verpackung
 › Lebensmittel, Getränke, Medikamente

Bauwesen
 › Gebäude (fassaden, Möbel, Beleuchtung,  

kühl- und klimageräte)



aluMInIuM
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PrimÄraluminium-
PRoDUktIon 
(ELEktRoLySE)

PRImäRALUmINIUm-PROdUKtION – ALOUEttE StANdORt RANSHOFEN



1.4
Die Rolle der amag in der  
aluminium-Wertschöpfungs-
kette (G4-12)

AMAG deckt mit ihrer Geschäftstätigkeit die Berei-

che Primäraluminium, Recycling-Gusslegierungen 

und Walzprodukte mit klaren Stärken in Bezug auf 

nachhaltigkeit ab. Die Produktion von Primäralumi-

nium erfolgt in der Elektrolyse Alouette in kanada. 

Die elektrolyse alouette

Die Elektrolyse Alouette, an der die AMAG zu 20 % 

beteiligt ist, ist einer der Vormateriallieferanten für 

den Standort Ranshofen. Alouette produziert Low-

Profile Sows (Blöcke mit ca. 720 kg) und Massel 

(Gewicht ca. 25 kg pro Stück). Die tonerdever-

sorgung der Alouette wird durch die Eigentümer 

(AMAG 20 %, norsk hydro 20 %, Rio tinto Alcan 

40 %, Albecour/Marubeni 20 %) sichergestellt.

 

Die Anlieferung der Rohstoffe sowie der Abtrans-

port des Primäraluminiums erfolgen dabei haupt-

sächlich umweltschonend über den Wasserweg 

sowie die Schiene. Durch die Versorgung mit elek-

trischer Energie aus Wasserkraft sowie laufende 

optimierungen der Produktionstechnologie setzt 

die Alouette Industriestandards betreffend Ener-

gieeinsatz und co2-Emissionen. Den Vergleich 

der co2-Emissionen abhängig von der Energie-

quelle zeigt nachstehende Grafik.

neben tonerde als Rohstoff für die Elektrolyse 

Alouette ist elektrische Energie mit ca. 12.900 kWh 

/tonne erzeugtem Aluminium ein wesentlicher Pro-

duktionsfaktor (das entspricht dem durchschnittli-

chen Jahresverbrauch von etwa drei Einfamilien-

haushalten in Österreich 
1)

). Ausgangsmaterial 

für die herstellung von Primäraluminium bildet Bau-

xit. Die größten Vorkommen finden sich in Australien,  

china, Brasilien, Indien, Guinea sowie Jamaika. Der 

Bauxitabbau und die tonerderaffination werden von 

einigen wenigen Großkonzernen betrieben. 

nach eigener Einschätzung decken die fünf großen 

Produzenten etwa 45 % des gesamten Abbauvolu-

mens 2013 im Ausmaß von ca. 270 Mio. t ab.

AMAG ist sich der Auswirkungen aus dem Ab-

bau von Bauxit sowie der nachfolgenden Erzeu-

gung von tonerde bewusst. Durch unsere Mit-

gliedschaft bei Initiativen wie der ASI (Aluminium 

Stewardship Initiative), der EAA (European Alu-

minium Association), dem GDA (Gesamtverband 

der Deutschen Aluminiumindustrie) und der oEA 

(organisation of the European Aluminium Recyc-

ling Industry) leisten wir Beiträge zur Definition und 

Umsetzung nachhaltiger Standards in der Alumi-

niumindustrie.

aluMInIuM
 Wertschöpfungskette

CO2-Emissionen nach Energiequelle in Elektrolysen2)

aloUette

20

Wasserkraft

10

0

15

Elektrolyse
(Anodenabbrand)

Energieerzeugung  
für Elektrolyse

Gas kohle

5

1,5 – 2,2 kg CO2
pro kg Aluminum Produktion

6,3 – 7,7 kg CO2
pro kg Aluminum Produktion

15,3 – 17,3 kg CO2
pro kg Aluminum Produktion

2)  Benchmark in Bezug auf co2-Emissionen, Quelle: cRU, feb. 2011

1)   Daten Statistik Austria 2012:  http://www.stat.at

Rohstoffe für die  
PRIMäRALUMInIUM-
ERZEUGUnG

dIE AmAG-GRUPPE   015





Primäraluminium und Walzbarren

Primäraluminium wird in form von Masseln 

und Sows von renommierten Lieferanten, mit 

denen langjährige Geschäftsbeziehungen beste-

hen, bezogen. AMAG setzt nur Material aus von 

ihr zugelassenen Elektrolysen ein, zu denen auch 

die kanadische Elektrolyse Alouette zählt. Im Jahr 

2013 wurden in Summe rund 60.000 t Primär-

aluminium zugekauft. neben den Walzbarren, die 

in der AMAG-Gießerei produziert werden, bezieht 

die AMAG auch niedrig legierte Walzbarren aus 

von ihr qualifizierten Elektrolysen. Im Jahr 2013 

wurden rund 30.000 t Walzbarren zugekauft.

legiermetalle

Die wichtigsten Legiermetalle sind Magnesium, 

Silizium, Mangan, kupfer, Zink und Eisen. Diese 

bestimmen unter anderem die gewünschten Ma-

terialeigenschaften des fertigen Produktes.

energie

AMAG bezieht Energie in form von Diesel, elek-

trischem Strom, Erdgas, heizöl und Propangas. 

Die Energie wird im Wesentlichen zum Schmelzen 

und Wärmebehandeln von Aluminium sowie zum 

Betrieb der Walzgerüste und Bandbehandlungs-

anlagen verwendet.

maschinen, anlagen 

hier bedient sich die AMAG einer breiten Basis von 

Lieferanten, welche in einem klar definierten Ange-

botsprozess ausgewählt und beauftragt werden. 

Der integrierte Standort 
Ranshofen

Am integrierten Standort Ranshofen erfolgt die 

Produktion von Recycling-Gusslegierungen (für 

den externen Absatz an formgießereien) sowie 

knetlegierungen in form von Walzbarren als Vor-

material für das eigene Walzwerk. Im Walzwerk 

werden hochwertige Aluminiumbänder, -bleche 

und -platten hergestellt. Dabei wird dem thema 

Energieeffizienz und Umweltschonung durch den 

Einsatz modernster Produktionsanlagen höchste 

Bedeutung beigemessen. Die Vormaterialbasis be-

steht zum Großteil aus Aluminiumschrott aus der 

finalproduktion bzw. aus Produkten am Ende ihres 

Lebenszyklus sowie dem eigenen kreislaufschrott. 

Ein wichtiger faktor dabei ist, dass Aluminium bei 

richtiger Verarbeitung ohne Qualitätsverlust belie-

big oft rezyklierbar ist. Damit schließt sich in der 

AMAG der industrielle Stoffkreislauf für das Mate-

rial Aluminium. Dieser Umstand gewinnt in Anbe-

tracht absehbarer ökologischer Veränderungen zu-

nehmend an Bedeutung und wird damit auch zum 

mitbestimmenden faktor im Wettbewerb.

Am Standort Ranshofen werden folgende Matera-

lien und Leistungen zur Erzeugung der Guss- und 

Walzprodukte über die Lieferkette bezogen:

aluminiumschrott 

deckt etwa 75 – 80 % des Vormaterialbedarfs (ab-

hängig vom Produktmix) ab. Im Berichtszeitraum 

wurden in Summe 263.300  t Aluminiumschrott 

in unterschiedlichen formen verarbeitet. AMAG 

hat ca. 170 Lieferanten für Aluminiumschrott für 

ein weites Sortenspektrum (von hochreinem bis 

stark verunreinigtem Schrott). 15 hauptlieferan-

ten decken 51 % des gesamten Bedarfs ab. Da-

rüber hinaus bestehen Verträge mit kunden des 

Walzwerkes zum Bezug von Produktionsabfall 

aus der Weiterverarbeitung oder finalprodukti-

on (Entfallstellen). Weiters wird kreislaufschrott 

aus der eigenen Produktion wieder verwendet. 

2013 stammten 75 % des bezogenen Aluminium-

schrotts aus Österreich und Deutschland.

aluminiumschrott-
zulieferung

75 %
Österreich, 
Deutschland

25 %
Weitere

49 %
Weitere

51 %
 15 haupt-
lieferan-
ten
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Eigen tümer

Inves toren

Auf-
sichtsrat

Liefer anten 
& Geschäfts-
partner

nachbarn 
& Anrainer

Politik & 
Behörden

Medien

nGos

Wissen-
schaft & 
forschung

Mitarbeiter

Arbeits-
markt & 
potenzielle 
Mitarbeiter

Senioren  
& ehemalige 
Mitarbeiter

kunden

Regionale 
Partner

Schulen
Vereine

kultur-
insti-
tutionen

Die Liste der Stakeholder wurde von einer inter-

nen Arbeitsgruppe unter Einbeziehung des AMAG 

Executive Management teams und der funkti-

onsbereiche (Darstellung Seite 37) sowie der un-

abhängigen Beratungsgesellschaft plenum erar-

beitet und in einem kickoff-Workshop festgelegt.



2.1
Stakeholderbeziehungen  
(G4-24)

Als führendes Industrieunternehmen sind wir per-

manent gefordert, trends frühzeitig zu erkennen, 

unsere Unternehmens- und nachhaltigkeitsstra-

tegie an diese anzupassen sowie konsequent an 

deren Umsetzung zu arbeiten. 

Dabei ist es uns wichtig, auf unsere Stakeholder 

im Dialog einzugehen, um wichtige themen und 

herausforderungen zu identifizieren. Durch das 

Setzen konkreter Maßnahmen wollen wir nachvoll-

ziehbare Ergebnisse erzielen und diese an unsere 

Stakeholder kommunizieren. Diese Vorgehens-

weise entspricht auch den im Standard Account- 

ability 1000 (AA1000) definierten Prinzipien Inklu-

sivität, Wesentlichkeit und Reaktivität, nach denen 

wir unser Stakeholdermanagement ausrichten. 

Unsere Stakeholder (G4-25)

Unsere Stakeholder sind Personen oder Gruppen, 

die im Zusammenhang mit der direkten oder in-

direkten Geschäftstätigkeit begründete Anliegen 

und Ansprüche gegenüber dem Unternehmen 

haben. Dazu gehören: 

 › Eigentümer 

 › Investoren

 › Aufsichtsrat

 › kunden 

 › Lieferanten und Geschäftspartner

 › nachbarn und Anrainer 

 › Politik und Behörden 

 › Medien

 › nichtregierungsorganisationen (nGos)

 › Wissenschaft und forschung 

 › Mitarbeiter 

 › Arbeitsmarkt und potenzielle Mitarbeiter

 › regionale Partner wie Schulen, Vereine,  

kulturinstitutionen

 › Senioren und ehemalige Mitarbeiter 

2.2kontinuierlicher  
Stakeholderdialog (G4-26)

Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung 

kann nur im Dialog mit den Stakeholdern des 

Unternehmens erfolgen. Die Einbindung der An-

spruchsgruppen in unternehmerische Entschei-

dungsprozesse wird dabei als kontinuierlicher 

Prozess verstanden. Dazu steht die AMAG in ei-

nem kontinuierlichen Austausch mit ihren Stake- 

holdern und bezieht die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse in ihr handeln ein. 

Wir kommunizieren unsere Unternehmensaktivi-

täten transparent und stellen uns auch kritischen 

fragen. Die formen des laufenden Stakeholder-

dialogs unterscheiden sich dabei nach Zielgrup-

pen, Geschäftsfeldern sowie konkreten themen 

und umfassen unter anderem:

 › kunden- und Vertriebsgespräche

 › forschungs- und  

Entwicklungskooperationen

 › Mitarbeiterveranstaltungen, jährliches 

MAZEG (Mitarbeiter-Zielsetzungs- und 

Entwicklungsgespräch) 

 › Roadshows, hauptversammlungen,  

Quartals- und Geschäftsberichte

 › Dialoge mit Interessensvertretern,  

Vertretern aus Wirtschaft und Politik

 › nachbarschaftsdialoge



 › Schul- und hochschulkooperationen  

(f&E-Projekte, Diplomarbeiten,  

Dissertationen, etc.)

 › Expertendialog (Bsp. wissenschaftlich-

technologischer Beirat, fachvertreter  

im Aufsichtsrat)

 › themenforen und fachkonferenzen

 › Messen  

2.3 Stakeholderbefragung

Im Rahmen der Berichtserstellung haben wir im 

herbst 2013 eine zweistufige Befragung von 56 

repräsentativen Personen aus den angeführten 

Anspruchsgruppen durchgeführt. Ausschlag-

gebendes kriterium für die Auswahl der Stake-

holder war die ökonomische, ökologische oder 

gesellschaftliche Verflechtung zu den in der Stake-

holderlandkarte genannten Anspruchsgruppen. 

Die Befragung wurde im Auftrag der AMAG von 

plenum im herbst 2013 durchgeführt. 

Ziel dabei war es, den nachhaltigkeitsbericht an 

den Informationsinteressen der Stakeholder, den 

Erfordernissen der Global Reporting Initiative 

(GRI) sowie der norm ISo 26000 auszurichten. 

Die Befragungsergebnisse dienten der Weiter-

entwicklung der nachhaltigkeitsstrategie sowie 

der Ableitung und konkretisierung von Zielen 

und Maßnahmen. Darüber hinaus wurde die 

Glaubwürdigkeit und Seriosität der nachhaltig-

keitsaktivitäten der AMAG erhoben. Dabei wur-

den folgende Erhebungsmethoden angewandt: 

 › Qualitative Befragung mit offenen frage-

stellungen, basierend auf der Methode der 

wertschätzenden Befragung („Appreciati-

ve Inquiry“): In leitfadengestützten, quali-

tativen Interviews (im direkten Gespräch, 

via telefon) wurden die Stakeholder ent-

sprechend unserer Stakeholderlandkarte  

(s. Grafik Seite 19) nach ihrer Wahrneh-

mung zur AMAG allgemein und hinsichtlich 

nachhaltigkeit sowie zu ihren spezifischen 

Erwartungen an die AMAG befragt. Bei der 

Auswahl der Interviewpartner wurde be-

sonders darauf geachtet, ein breites Spek-

trum an relevanten nachhaltigkeitsthemen 

zu erfassen. 

 › Strukturierter fragebogen zur Bewertung 

und Priorisierung der Wesentlichkeits- 

aspekte gemäß internationalen Standards 

wie GRI G4 und Sektorergänzungen,  

ISo 26000, Deutscher nachhaltigkeits- 

kodex, Un Global compact

Darüber hinaus wurden die Ergebnisse einer im 

Jahr 2012 durch ein unabhängiges Institut (EUcU-

SA) im Auftrag der AMAG durchgeführten kunden-

befragung mit 103 teilnehmern ausgewertet und 

eine Analyse von gesellschaftlichen und ökonomi-

schen Megatrends und strategisch wichtigen Bran-

chentrends und herausforderungen vorgenommen. 

Dazu wurden unter anderem Informationen aus Initi-

ativen (track Record Global: Responsible Aluminium, 

Aluminium Stewardship Initiative, EcoVadis), an de-

nen sich die AMAG beteiligt, herangezogen.
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und strategisch wichtigen Branchentrends  

und herausforderungen (track Record Global: 
Responsible Aluminium, Aluminium Steward-

ship Initiative, EcoVadis)

Auswertung der AMAG-
kundenbefragung 2012

 
hinsichtlich kundenzufriedenheit, kunden-

anforderungen und nachhaltigkeit in der 
Geschäftsbeziehung

Appreciative Inquiry:
Befragung von internen und 

externen Schlüssel-
stakeholdern 

Identifikation von relevanten  
nachhaltigkeitsthemen

Bewertung der Wesentlichkeit 
anhand eines strukturierten  

fragebogens

aufbauend auf den Aspekten in den Leitlinien von 
GRI G4 durch interne und externe Stakeholder



2.4 ergebnisse der Befragung (G4-27)

Das Interesse der Stakeholder am Dialog war sehr 

hoch, die Resonanz auf die Interviews sehr posi-

tiv. Die nachhaltigkeitsrelevanten Aktivitäten der 

AMAG der letzten Jahre wurden durchwegs aner-

kannt. Gemein ist den Stakeholdern der Wunsch, 

dass die AMAG den eingeschlagenen Weg konse-

quent und seriös weitergeht.

Professionalität, seriöses und glaubwürdiges 

nachhaltigkeitsengagement und eine Vorreiter-

rolle in Bezug auf nachhaltigkeit in der Branche, 

ein geschätzter und kompetenter Partner, und 

hochqualitative Produkte sind einige, oft genannte  

Assoziationen und Wahrnehmungen, die quer 

über die Anspruchsgruppen hinweg genannt wur-

den. In den Interviews ist ein hohes Vertrauen zu 

wichtigen Schlüsselpersonen im Unternehmen und 

in das Unternehmen selbst zum Ausdruck gekom-

men. Immer wieder wurde der vollzogene Image-

wandel betont. Die „immense Entwicklung“ der 

letzten Jahre wurde vielfach anerkannt. Die AMAG 

wurde früher als "Umweltverschmutzer", träge und 

unflexibel wahrgenommen. heute wird die AMAG 

als profitables, verantwortungsbewusstes, moder-

nes und innovatives Unternehmen gesehen. 

Besondere Stärken 

Als besondere Stärken und Qualitäten der AMAG 

wurden von den Stakeholdern hervorgehoben:   

 › Die intensiven Aktivitäten der letzten Jahre 

im Bereich forschung und Entwicklung so-

wie Innovation.

 › Die wahrnehmbare hohe Identifikation des 

Vorstandes, des Managements und der 

Mitarbeiter mit dem Unternehmen.

 › Das Qualitätsbewusstsein, das Service und 

die flexibilität bei den Produkten und der 

Leistungserbringung sowie die kompetente 

herangehensweise an Problemstellungen 

in kundenprojekten. Das alles drückt sich 

in einem stetigen Streben nach Qualität und 

Innovation aus. 

 › Die guten Geschäftsbeziehungen und die 

hervorragende und verlässliche Zusammen-

arbeit mit den jeweiligen Verantwortlichen.

 › Die Mitarbeiterbeteiligung und die motivier-

ten und kompetenten Mitarbeiter.

 › Die hohe Wettbewerbsfähigkeit. 

 › Die Rolle als wichtigster regionaler Arbeit-

geber und die damit verbundene übernom-

mene Verantwortung.

 › Die hohe Glaubwürdigkeit, was die ge-

setzten nachhaltigkeitsaktivitäten betrifft. 

nachhaltigkeit ist aus Sicht der Anspruchs-

gruppen ein absolutes Muss. Das Engage-

ment der AMAG in diesem Bereich wird als 

seriös, professionell und zielgerichtet wahr-

genommen. 

kritische anregungen & 
Fragestellungen

folgende Punkte wurden von den Stakeholdern 

hervorgehoben:   

 › Logistik und transport am Standort Rans-

hofen: Was tut die AMAG in diesem Bereich 

und welche Maßnahmen und Verbesserun-

gen werden getätigt? Informationen zum 

thema Mobilität und Logistik von Materiali-

en und Personen (Mobilitäts- und Logistik-

konzept).

 › Schutz sensibler naturräume im Umfeld 

des AMAG-Geländes: Gewässer- und Bio-

diversitätsschutz in den angrenzenden und 

teils sensiblen naturarealen, wie den Inn-

Auen.

 › Gesundheitsgefährdende Emissionen und 

Abfälle im Produktionsprozess: Beispiels-

weise chemikalien, Dioxine, co2 und Rot-

schlamm. Wahrgenommen werden auch 

die Lärmbelästigung und Abgasthemen 

beim Umschmelzen. Erwartung: Einhaltung 

der Emissionsgrenzwerte und der Auflagen 

zu Rauchgasreinigung.

 › Zum Werkstoff Aluminium und zu seiner 

herstellung erwarten sich die Stakeholder 



eine seriöse und wissenschaftlich fundierte 

kommunikation.

 › Die Eigentümerschaft kann und sollte  

ein stabilisierender und damit nachhaltiger 

faktor sein. für die nachhaltigkeit eines 

börsennotierten Unternehmens ist das ein 

kritischer Aspekt.

Wie nutzen wir die ergebnisse? 

Die Ergebnisse der qualitativen Stakeholderinter-

views finden bereits im vorliegenden Bericht sehr 

weitreichend Berücksichtigung. Die Erkenntnisse 

der Stakeholderbefragung fanden direkt Eingang 

in die Wesentlichkeitsanalyse und in die Erstellung 

der Wesentlichkeitsmatrix. Ebenso legen wir zu we-

sentlichen und kritischen themen Rechenschaft ab 

und informieren über die Weiterentwicklung unserer 

nachhaltigen Geschäftstätigkeit in form gesetz-

ter Maßnahmen und Ziele. Darüber hinaus haben 

wir durch die interne Aufarbeitung der Interviews 

spezifische Schnittstellen-themen gegenüber den 

einzelnen Stakeholdergruppen definiert, die wir in 

form von bereits gesetzten oder künftigen bilatera-

len Dialogen, Initiativen und Maßnahmen systema-

tisch weiterverfolgen werden. Damit kommen wir 

dem teils von den Stakeholdern ausgesprochenen 

Wunsch nach, im kleinen kreis themen zu disku-

tieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifi-

zieren und, wo sinnvoll, gemeinsam umzusetzen. 

Wesentlichkeit (G4-18) 2.5

Strategisches nachhaltigkeitsmanagement, com-

pliance, Innovation, Energieeffizienz und Recycling 

sind als die wichtigsten themen identifiziert worden, 

die die AMAG im Rahmen ihres nachhaltigkeits-

managements aktiv verfolgen soll. Weitere sehr 

wesentliche themen sind Ressourcen- und Ma-

terialeinsatz, sichere Beschäftigungsverhältnisse, 

Arbeitssicherheit sowie die Aus- und Weiterbildung 

der Mitarbeiter. 

Zur Identifikation und Priorisierung von themen 

verwenden wir eine Wesentlichkeitsanalyse. Auf 

diese Weise stellen wir sicher, eine ausreichende 

Bandbreite und klare fokussierung auf jene the-

men und fragen einer nachhaltigen Entwicklung zu 

erreichen, die für das Unternehmen und seine An-

spruchsgruppen von ausgewiesener Relevanz sind. 

Ergebnis dieser Wesentlichkeitsanalyse ist unsere 

Wesentlichkeitsmatrix. In ihr sind alle für die AMAG 

derzeit besonders wichtigen handlungsfelder einer 

nachhaltigen Unternehmensentwicklung dargestellt. 

Prozess zur Bewertung  
der Wesentlichkeit

Wesentlich ist für uns ein thema, wenn es aus 

Sicht des Unternehmens und aus der Sicht unserer 

Stakeholder als relevant erachtet wird. Wesentliche 

themen beeinflussen unser unternehmerisches 

handeln gegenwärtig oder künftig in hohem Maße. 

Dabei ist für uns wichtig zu identifizieren, ob und in 

welcher Art und Weise wir auf ein thema Einfluss ha-

ben und nehmen können. Das geht nur unter direk-

ter Einbindung der Stakeholder. Um entsprechende 

themen zu identifizieren und zu priorisieren, wenden 

wir eine mehrstufige Materialitätsanalyse an. 
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Besondere Aufmerksamkeit gilt den themen, die sich im oberen rechten Quadranten befinden. 
Diese acht zentralen themenfelder werden auf den nachfolgenden Seiten hinsichtlich der identifizierten 

herausforderungen und Stakeholder-Erwartungen an die AMAG vorgestellt. 

(g4-19)



Themenzuordnung der Wesentlichkeitsmatrix 
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Alle themen der Wesentlichkeitsmatrix wurden  

als Managementthemen den sechs Prioritätsthe-

men der AMAG-nachhaltigkeitsstrategie zuge-

ordnet und übernommen.
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Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

diese Erwartungen entsprechen sehr gut den beiden strategischen AmAG-Erfolgsfaktoren Stabilität und dynamik. Ebenso wird die 

Erwartung nach Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Erweiterung des Produktportfolios mit der in Umsetzung befindlichen Wachs-

tumsstrategie, insbesondere durch den laufenden Werksausbau „AmAG 2014“, entsprochen. Weiterführende Informationen dazu finden 

sich im Kapitel nachhaltiges Wirtschaften (4.1). 

01  nachhaltigkeitsstrategie –  
integration von nachhaltigkeit in das kerngeschäft

„Ich würde nur sagen, die AMAG darf nicht nachlassen. 

Sie sind meines Erachtens gut unterwegs. nur den Weg 

bitte weitergehen.“  (kunde) 

 „früher lief es ökologisch und ökonomisch gesehen 

sehr schlecht bei der AMAG. heute ist das ökologisch und 

ökonomisch völlig umgedreht – und zwar in eine positive 

Richtung.“  (nachbar)

„Die AMAG ist ja der größte Arbeitgeber hier und baut 

weiter aus. Wenn man sich das letzte Ausbauprogamm an-

schaut, wo 220 mEUR hier am Standort investiert werden, 

schafft das auch hier Arbeitsplätze und das ist eine große 

Verantwortung der AMAG bei uns in der Region.“  (Politik)

StakeHolDeR aUSSagen

Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › nachhaltigkeit in der Eigentümerschaft

 › Standortsicherung und Standorterhaltung

 › Eine langfristige Ausrichtung hinsichtlich Wachs-

tum und Gewinnorientierung

 › Internationale Wettbewerbsfähigkeit  

und ökonomische Stabilität 

 › Entwicklung des Portfolios von hoch- 

qualitativen und erfolgreichen Produkten

Anerkannt wurde von fast allen Stakeholdern, dass die 

AMAG diesbezüglich einen guten Weg eingeschlagen hat. 

Die Erwartung ist, diesen konsequent weiterzugehen. 

PlenUm1)

Ökonomie

1)   plenum (plenum – gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung Gmbh) ist eine Beratungs-, Qualifizierungs- und forschungsgesellschaft für nachhaltige  
Zukunftsgestaltung. plenum begleitet die AMAG als Reporting Partner bei der Identifikation, dem Mapping und der Einbindung der Stakeholder des Unternehmens. Mittels 
leitfadengestützter Einzelinterviews wurden dabei von plenum die wesentlichen nh-themen aus Sicht der Stakeholder ermittelt, um eine objektive Stakeholder-Analyse 
zu gewährleisten.



Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

die zentrale Aussage unserer Unternehmensphilosophie lautet: „Unsere Wertschätzung im markt soll sich ausschließlich über die Qualität 

unserer Leistungen und Produkte definieren. dabei sind wir stets bemüht, einen mehrwert für unsere Kunden im fairen Wettbewerb zu 

schaffen.“ zur Sicherstellung der Einhaltung dieses Prinzips wird großer Wert auf die Sensibilisierung der mitarbeiter im Rahmen von Schu-

lungen auf der Basis von internen Richtlinien gelegt. darüber hinaus wurde eine Compliance-Organisation installiert, welche eine beratende 

und überwachende Funktion übernimmt. darüber hinaus besteht ein Verhaltenskodex für Lieferanten, der teil der Lieferbedingungen ist. 

Weiterführende Informationen dazu finden sich im Kapitel nachhaltiges Wirtschaften (4.1).

02 Compliance und antikorruption

„Es geht um die gesamten Prozesse, mit denen die 

AMAG Wertschöpfung generiert. Da gibt es eben im Be-

reich der nachhaltigkeit sehr wichtige themen, wie ethi-

sches Verhalten (z.b. code of conduct) und das thema 

compliance. Wir haben etwa unsere Lieferanten, somit 

auch die AMAG, angeschrieben, um zu bestätigen, dass 

die Unternehmen hier aktiv sind. Das sind Aspekte, die 

sehr bedeutsam sind und auch Risiken bergen.“  (kunde)

„compliance, also die Einhaltung von Gesetzen, Vor-

schriften und Selbstverpflichtungen, ist im Prinzip eine 

Selbstverständlichkeit. Die AMAG sollte da Vorreiter sein 

und sogar über die gesetzlichen Mindestanforderungen 

hinausgehen.“  (Geschäftspartner)

„Ich glaube, dass die AMAG auch selbstgesteckte Ziele 

hat, die viel weitreichender sind, als das, was nur nationales 

Gesetz ist, und das ist mehr so ein Gefühl, das ich habe, das 

kann ich so nicht verifizieren, durch irgendwelche fakten.“ 

 (kunde)

StakeHolDeR aUSSagen

Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › Die AMAG ist teil einer globalisierten Wertschöp-

fungskette. Wichtiges thema ist die offenlegung 

und verpflichtende Einhaltung von Ethik-, Sozial- und 

Ökostandards im Rahmen der eigenen Geschäfts-

praktiken. 

 › Wo möglich, gilt es dieses thema auch bei Lieferan-

ten und in der Wertschöpfungskette zu verfolgen, 

wenn die AMAG Einfluss nehmen kann. 

 › Ein Verhaltenskodex („code of conduct“) und eine 

damit verbundene Einhaltung von ethischen Grund-

sätzen ist wesentlich für ein verantwortungsvolles 

Wirtschaften. 

 › Mitarbeiter sind im Zuge eines compliance-Manage-

ments als Bestandteil der werteorientierten Unter-

nehmensführung zu schulen.

PlenUm
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Ökonomie

Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

Innovative Produkte und optimierte Produktionsprozesse sind ein weiterer Erfolgsfaktor der AmAG. die Unternehmensstrategie 

sieht zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit eine Forcierung in diesem Bereich vor. dabei wird insbesondere auf die Koope-

ration mit Schlüsselkunden aus technologisch herausfordernden Branchen mit hohem Innovationspotenzial (bsp. Automobil, 

Luftfahrt) sowie Forschungspartnern aus dem wissenschaftlichen Bereich gesetzt. Weiterführende Informationen dazu finden 

sich im Kapitel tragfähige Kundenbeziehung (4.2).

 03 innovation

„Die AMAG fühlt sich einer kontinuierlichen Verbesse-

rung von Prozessen und Produkten verpflichtet. Das wirkt 

sich auch auf die sozialen, ökologischen und ökonomischen 

Dimensionen aus. Ein ressourcenschonender Umgang mit 

Rohstoffen und Ressourcen spielt eine ganz zentrale Rolle.“ 

 (Wissenschaft)

„Innovation bei der AMAG – das heißt Produkte zu ent-

wickeln, die entsprechend nachhaltig sind und die dazu 

führen, dass kunden nachhaltiger wirtschaften können bzw. 

Endprodukte nachhaltiger hergestellt werden können. Das 

ist wichtig. Eben durch entsprechende Produktentwick-

lungen, die weniger Materialien und Energie verbrauchen.“ 

 (kunde)

„forschung und Entwicklung darf man nicht vernach-

lässigen. Immer wieder neue Produkte entwickeln und wo 

möglich auf Bestandteile aus Leichtmetall umsteigen. Da 

sehe ich große Zukunft.“  (Mitarbeiter)

StakeHolDeR aUSSagen

Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › Aktivitäten und Investitionen für die zukünftige 

Wettbewerbsfähigkeit der AMAG in Bezug auf 

Werkstoff-, Produkt- und Prozessinnovationen.

 › halten des hohen niveaus und konsequente Ver-

knüpfung mit dem thema nachhaltigkeit, etwa 

Produkte zu entwickeln und umweltschonende 

herstellungsverfahren voranzutreiben, die dazu 

führen, dass die kunden der AMAG nachhaltiger 

wirtschaften können, um zukunftsfähigere Endpro-

dukte anbieten zu können. 

 › Ebenso forschungs- und Entwicklungsleistungen 

zur Verbesserung der nachhaltigkeit fördern und 

umsetzen, sowie Investitionen in die beste verfüg-

bare technologie (BAt). 

 › fortführung der forschungskooperationen mit 

kunden und wissenschaftlichen Partnern.

PlenUm



Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

tragfähige, langjährige Kundenbeziehungen schaffen Stabilität und Planbarkeit und eine vertrauensvolle Basis für zusammenarbeit 

zur Weiterentwicklung bestehender und zur Realisierung neuer Produkte und Anwendungen. Basis dafür sind umfangreiche zertifizie-

rungen sowohl nach gültigen Normen als auch nach Kundenspezifikationen. der integrierte Standort Ranshofen bietet maßgebliche 

Vorteile hinsichtlich Flexibilität in der Produktion und Geschwindigkeit in der Umsetzung von Produktentwicklungen. Eine optimierte 

Produktionsplanung sowie innovative Logistikkonzepte und -partner sind wesentliche Faktoren in der Bedienung globaler märkte. 

darüber hinaus besteht ein Verhaltenskodex für Lieferanten, der teil der Lieferbedingungen ist.

Weiterführende Informationen dazu finden sich im Kapitel tragfähige Kundenbeziehung (4.2).

04 kundenzufriedenheit

„Speziell für uns ist die verlässliche und strategische 

Partnerschaft mit der AMAG sehr wichtig und auch das 

Qualitätsbewusstsein, das dort gelebt wird, ist sehr wichtig 

für uns.“  (kunde)

„Die AMAG ist einfach sehr kundenorientiert. Qualität, 

Service, flexibilität passen einfach.“ (kunde)

 „Zwei Drittel der kunden bezeichnen die AMAG als Pre-

miumanbieter und begründen dies vor allem mit der hohen 

Qualität der Produkte, welche die berechtigt hohen Erwartun-

gen sehr gut erfüllt. AMAG überzeugt die kunden zudem mit 

einer ganz besonderen Beziehungsqualität: Es „menschelt“ 

bei der AMAG sehr, und das mögen die kunden. Wenn 

AMAG-Mitarbeiter im Spiel sind, dann nehmen die kunden 

einen klaren Vorsprung gegenüber dem Mitbewerb wahr.“ 

 (EUcUSA)

StakeHolDeR aUSSagen

Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › Die ausgeprägte kundenorientierung der AMAG – 

Stichworte Qualität, Service und flexibilität – wird 

vielfach als wichtige Voraussetzung für nachhaltigen 

Geschäftserfolg hervorgehoben. 

 › Qualitätsbewusstsein und eine verlässliche sowie 

strategische Zusammenarbeit ist für viele Geschäfts-

partner von großer Relevanz. 

 › nach einer unabhängigen kundenbefragung durch 

EUcUSA im Jahr 2012 lauten die besonderen Stär-

ken der AMAG aus kundensicht:

Produktqualität, kundenorientierung, Beziehung und Part-

nerschaft, Lieferqualität. Aus kundensicht tun sich folgende 

Verbesserungspotenziale auf: kürzere Lieferzeiten, Erweite-

rung des Produktportfolios und Entwicklungszusammen-

arbeit.

PlenUm
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Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › Ein im Branchenvergleich hoher Entwicklungsstand 

im Bereich Schrotttrennung und Recycling wird der 

AMAG zugesprochen. Die hohe Ressourcenintensi-

tät bei der Aluminiumherstellung wird als kritisches 

thema gesehen. 

 › Die intensiven Anstrengungen zur Minderung von 

Abfällen und Emissionen sowie zur Schonung von 

Ressourcen müssen fortgesetzt werden und haben 

zentrale Bedeutung.

 › Die extrem lange Lebensdauer und die Rezyklierbar-

keit des Werkstoffes sind wichtige Aspekte, die die 

AMAG stärker kommunizieren sollte. 

 › Die Darstellung der energetischen und ökologischen 

Auswirkungen über den ganzen Lebenszyklus hin-

weg wird als wesentlich gesehen.

 › Ein ausgereiftes, betriebliches Umweltmanagement 

ist ein zentraler Managementprozess (Lärm, Staub, 

Wasser, Abfälle, chemikalien, Abgase, Wärme, etc.). 

PlenUm

Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

In diesem zusammenhang ist die Betrachtung der gesamten Prozesskette vom Schrott bis zum fertigen Bauteil wesentlich. die Vor-

reiterrolle der AmAG im Bereich Aluminiumrecycling gründet auf der hohen Kompetenz in der Sortierung und Charakterisierung der 

Einsatzmaterialien sowie optimierten Produktionsprozessen im Bereich Schmelzen, Gießen, Walzen und Wärmebehandeln. 

Wesentlicher Aspekt des Recyclings von Aluminium ist der im Vergleich zur Primärproduktion um 95 % geringere Energieverbrauch. 

damit werden CO2-Emissionen eingespart und die Umwelt entlastet. dazu kommt, dass beim Recycling die im Aluminiumschrott 

enthaltenen Rohstoffe optimal genutzt werden können und damit die natürlichen Ressourcen geschont werden. Weiterführende Infor-

mationen dazu finden sich im Kapitel verantwortungsbewusste Wertschöpfungskette (4.5).

Ökologie
05 Recycling, Ressourcen- und materialeinsatz

„Der hohe Stellenwert der kreislaufwirtschaft ist deutlich 

sichtbar. AMAG ist der Betrieb in Europa, der sich auf das 

Parkett „hoher Recyclinganteil“ bei Produkten gewagt hat 

und in den letzten Jahren sehr intensive Anstrengungen zur 

Minderung von Energiebedarf, Abfällen und Emissionen ge-

leistet hat.“  (Wissenschaft)

„Ökologisch glaube ich, tut die AMAG schon sehr viel, 

aber sie transportiert das meines Wissens nach zu wenig 

nach außen.“  (Politik) 

„Wenn man sich diese Investitionen anschaut und wo 

die AMAG investiert hat, dann lässt es gar keinen anderen 

Schluss zu, als dass die AMAG ernsthaft bemüht ist, zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Vor zehn Jahren hat 

man bei der AMAG ganz alte hallen gesehen, aus denen es 

rausgeraucht hat. Das gibt es heute nicht mehr, da wurde 

alles hergerichtet und optimiert. Auch die Recyclingquoten 

sind ja ein Benchmark europaweit, wenn nicht weltweit.“  

 (Wissenschaft)

StakeHolDeR aUSSagen



Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › Der Energieverbrauch bei der Aluminiumproduktion 

und die damit verbundenen klimarelevanten Emissi-

onen werden von den meisten Stakeholdern als kri-

tisch wahrgenommen und haben höchste Relevanz. 

 › Die Aktivitäten der AMAG in diesem Bereich werden 

von einigen Stakeholdern anerkannt, das Potenzial 

und die vielfältigen herausforderungen in diesem 

Bereich jedoch betont.

 › themenfelder sind die Art der eingesetzten Energie 

(Energiemix), Energieeffizienzmaßnahmen, Wärme-

rückgewinnung bis hin zu hoher Energieabhängig-

keit und transparenz bei der Entwicklung des Ener-

gieeinsatzes und der co2-Emissionen. 

 › Die AMAG steht hier vor der Aufgabe, aktiv und se-

riös darüber zu kommunizieren, was bereits erreicht 

worden ist und welche Ziele und Maßnahmen künf-

tig gesetzt werden. 

PlenUm

 06 energieeinsatz, -effizienz und klimaschutz

Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt ist fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. die Grundsätze und ziele unserer im 

managementsystem verankerten Umweltpolitik umfassen unter anderem die effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen, eine Erhö-

hung der Energieeffizienz und die minimierung von Emissionen und Abfall. Bei der Optimierung unserer Anlagen, Prozesse und auch Pro-

dukte verfolgen wir diese ziele. Unsere operativen Gesellschaften sind nach der Umweltmanagementnorm ISO 14001 und der ISO 50001 

für Energiemanagement zertifiziert. den gesteigerten Kommunikationsanforderungen unserer Stakeholder folgen wir durch den erstmalig 

2013 veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht sowie durch die AmAG-Homepage. Weiterführende  

Informationen dazu finden sich im Kapitel engagierter Umweltschutz (4.4).

StakeHolDeR aUSSagen

 „Gute Erfahrungen und ein sehr positives Bild von der 

AMAG hinsichtlich Umweltschutz. Weil die AMAG alle be-

hördlichen Auflagen, die zum Schutz der Umwelt vorgese-

hen sind, auf Punkt und komma erfüllt.“  (Behörden)

 „Auch im Energiebereich gibt es noch Verbesserungs-

potenzial, wenn man sich anschaut, wie viele Schmelzöfen 

und Wärmebehandlungsöfen die AMAG betreibt. Das hat 

man erkannt und da setzt man auch entsprechende Maß-

nahmen.“  (Wissenschaft)

„Erhöhte Energieabhängigkeit ist ein großes thema. Ich 

verbinde nach wie vor mit Aluminium eine sehr hohe Ener-

gieintensität. Aus dieser Energieabhängigkeit entsteht natür-

lich eine Gefährdung für eine nachhaltige Ausrichtung, weil 

die fragen sind: Wo kauft man den Strom ein? Woraus ge-

winnt man Energie? hat diese Energie ein grünes Mascherl? 

kommt sie aus Atomstromerzeugung? Ist es eine Energieer-

zeugungsform, die nicht unsere Ressourcen gefährdet?“

  (Medien) 
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Soziales

 „Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter so arbeiten können, dass sie 

lange und gut bei der AMAG erwerbstätig sind. Dass ein-

fach die Gesundheit erhalten bleibt, dass die familie der 

Mitarbeiter noch im Mittelpunkt stehen kann. Und dass es 

einen würdevollen Umgang mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern gibt.“ 

 (Regionaler Partner-Verein)

 „Innerbetrieblich möchte ich eine Initiative der Ge-

schäftsleitung zur Beachtung der Betriebssicherheit her-

vorheben. Die Unfallzahlen sind rückläufig.“  

 (Wissenschaftlicher Vertreter)

„Was macht die AMAG im Bereich der betrieblichen 

Gesundheitsvorsorge und der Work-Life-Balance? Ich 

glaube, da machen sie viel. Aber das ist nur eine Wahrneh-

mung. Und es wäre schon interessant, mehr darüber zu 

erfahren.“ (Geschäftspartner)

StakeHolDeR aUSSagen

Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › Die Sicherheit am Arbeitsplatz, die Gesundheit so-

wie die Motivation der Mitarbeiter zu fördern, ist ein 

thema, das von etlichen Stakeholdern an die AMAG 

 herangetragen wird. 

 › Gerade in sich verändernden Arbeitswelten ist die 

Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Leistungsfähig-

keit sowie ein strukturiertes Gesundheitsmanagement 

eine herausforderung, der man sich stellen muss. 

 › Angesprochen wurde von den Stakeholdern auch 

die hohe Arbeitsbelastung, die viele Mitarbeiter der 

AMAG, etwa in der Produktion durch den Schichtbe-

trieb, haben. 

PlenUm

07 arbeitssicherheit und gesundheitsschutz

Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

Ein gesundheitsfördernes Arbeitsumfeld ist eine wichtige Voraussetzung für die Erbringung von besonderen Leistungen. Besonderen 

Stellenwert hat hierbei das thema Arbeitssicherheit, welches im managementsystem der AmAG mit klaren Verantwortlichkeiten ver-

ankert ist. das Arbeitsprogramm „Konsequent sicher“ hat die Vermeidung von Arbeitsunfällen zum ziel. der hohe Standard in diesem 

Bereich wird durch die zertifizierung nach OHSAS 18001 bestätigt. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung werden die 

mitarbeiter zu einer gesunden Lebens- und Arbeitsweise motiviert und dabei unterstützt. die wiederholte Verleihung des Gütesiegels 

für betriebliche Gesundheitsförderung durch das österreichische Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖNBGF) bestätigt 

den Erfolg dieser Bestrebung. Weiterführende Informationen dazu finden sich im Kapitel ehrliche mitarbeiterbeziehung (4.3).



„Wenn man mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

redet, dürfte es sehr partnerschaftlich bei der AMAG ablau-

fen. Es dürfte auch eine nachhaltige Entwicklung unter der 

Einbeziehung der Mitarbeiter erfolgen.“  (Politik)

„Mein fremdbild von der AMAG prägt das klare „Ja“ zum 

Standort.“  (Politik)

„Standortsicherung und Standorterhaltung sind aus mei-

ner Sicht sehr wichtig. Die AMAG ist ja der größte Arbeitge-

ber der Region. Es ist wichtig, dass die AMAG am Standort 

Ranshofen weiter ausbaut, wie bisher investiert und damit 

auch Arbeitsplätze sichert und neue schafft. Das ist eine gro-

ße Verantwortung der AMAG hier bei uns in der Region.“  

 (Politik)

„Es ist sicher wichtig, dass man auf soziale Aspekte im 

Unternehmen eingeht und auf die Unternehmenskultur. Die 

ist sicher nicht schlecht bei der AMAG. Also, wie stehen wir 

zu unseren Mitarbeitern und was machen wir für sie und so 

weiter.“  (kunde)

StakeHolDeR aUSSagen

Stakeholder-Erwartungen diesbezüglich sind: 

 › Die AMAG wird als stabiler Arbeitgeber wahrge-

nommen. 

 › Die Rolle als Arbeitgeber – Personalpolitik, Unter-

nehmenskultur und Mitarbeitereinbindung – sind 

themen, die Stakeholder interessieren. 

 › Arbeitsplatzsicherheit sowie die zahlreichen von der 

wirtschaftlichen Leistung der AMAG direkt oder in-

direkt profitierenden Betriebe sind für viele Stake-

holder von besonderer Relevanz. 

 › Das Bekenntnis zum Standort Ranshofen und die 

getätigten Investitionen am Standort werden aner-

kennend hervorgehoben. 

 › kritisch wird gesehen, wie die AMAG den mögli-

chen Standortnachteil aufgrund der periphereren 

Lage bei der Mitarbeitergewinnung in Zukunft wett-

machen kann. 

PlenUm

08 Sichere Beschäftigung

Warum hat das für uns Priorität und wie gehen wir damit um?

Wesentlicher Erfolgsfaktor der AmAG sind kompetente und engagierte mitarbeiter. Experten, die nicht unmittelbar in der Region 

verfügbar sind, werden durch ein attraktives Arbeits- und Lebensumfeld angesprochen. die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass 

Arbeitssuchende immer größeren Wert auf die Sicherheit des Arbeitsplatzes legen. dieser Anforderung wird die AmAG als stabiler 

Leitbetrieb in der Region besonders gerecht. mit dem Werksausbau wird der Standort Ranshofen mittelfristig abgesichert. damit 

entstehen etwa 200 neue Arbeitsplätze. Weiterführende Informationen dazu finden sich im Kapitel ehrliche mitarbeiterbeziehung (4.3).
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3.1 Strategische ausrichtung

Die AMAG ist ein Produzent von hochwertigen 

Aluminiumprodukten für die Weiterverarbeitung 

in einer Vielzahl von Wachstumsbranchen. Die 

Wertschöpfungskette beginnt mit der elektroly-

tischen Erzeugung von Primäraluminium in Sept-

Îles, Québec, kanada. Am integrierten Standort 

Ranshofen in Österreich erfolgt die Produktion 

von Gusslegierungen und Walzbarren sowie das 

Walzen und die thermische und mechanische Be-

handlung von Bändern, Blechen und Platten aus 

einer Vielzahl von Aluminiumlegierungen.

Stabilität und Dynamik als 
strategische erfolgsfaktoren 

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre 

war geprägt von Volatilitäten und Unsicherheiten. 

In diesem Umfeld, indem sowohl die finanzmärk-

te als auch Volkswirtschaften und zahlreiche In-

dustriebranchen mit Auf- und Abwärtsbewegun-

gen bei Mengen und Preisen zu kämpfen hatten, 

sind Stabilität und Zuverlässigkeit wesentliche  

Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg. 

Die positive Entwicklung der AMAG beruht erheb-

lich auf der strategischen Ausrichtung auf Wachs-

tum in einem expandierenden Markt mit einer 

steigenden nachfrage nach Aluminium sowie der 

Stabilität des Geschäftsmodells. Stabilisierende 

faktoren sind:

 › Eine stabile Eigentümerstruktur

 › Produktionsstandorte in politisch stabilen 

Ländern mit hervorragender Infrastruktur, 

funktionierenden Gesellschafts- und Rechts-

systemen sowie sozialer Ausgeglichenheit

 › Ein breites Portfolio an Spezialprodukten 

und damit weitgehende Unabhängigkeit 

von nachfrageschwankungen einzelner 

Branchen

 › nachhaltiges Wirtschaften 

 › Längjährige kundenbeziehungen

Die auf diesen faktoren aufbauende Wachstums-

strategie zielt darauf ab, die chancen in einem 

wachsenden Markt zu nutzen. Der Verbrauch an 

Primäraluminium ist laut cRU im Jahr 2013 um 

5,1 % auf 50  Mio. t gewachsen. Aktuelle Prognosen 

von cRU lassen für die folgejahre ein Wachstum 

des Verbrauches an Primäraluminium von 5,3 % 

pro Jahr und somit einen Verbrauch von 64,8 Mio. t 

im Jahr 2018 erwarten. Ein wesentlicher teil des 

Primäraluminiums findet in den wachsenden Märk-

ten für Guss- und Walzprodukte und somit im  

tätigkeitsfeld der AMAG Anwendung.

verankerung von nachhaltigkeit 
in der amag-nachhaltigkeits-
strategie

3.2

AMAG steuert seit vielen Jahren die wesentlichen 

Unternehmensprozesse über ein integriertes Ma-

nagementsystem mit nachstehenden Schwer-

punktthemen, die bereits umfangreiche nachhal-

tigkeitsthemen enthalten:

 

 › Qualität 

 › Arbeitssicherheit

 › Umwelt

 › Energiemanagement

Darauf aufbauend hat die AMAG im Berichtszeit-

raum ihr nachhaltigkeitsmanagement konsequent 

weiterentwickelt. Die AMAG-nachhaltigkeitsstra-

tegie mit den sechs definierten Prioritätsthemen 

ist ein wesentliches Element in der erfolgreichen 

Unternehmensentwicklung. Wir sind überzeugt, 

damit die Zukunftsfähigkeit unseres Unterneh-

mens zu sichern.



nachhaltiges Wirtschaften

nachhaltiges Wirtschaften bedeutet profitables 

Wachstum, das mit einer sozialen und umweltge-

rechten Entwicklung einher geht. Das Wachstum 

der AMAG erfolgt in einem spezialisierten Markt mit 

hohen Qualitätsanforderungen, der Innovations-

kraft und eine umwelt- und ressourcenschonende 

Verarbeitung von Aluminium fordert. Wir legen be-

sonderen Wert darauf, unsere Geschäftstätigkeit in 

verantwortungsvoller und moralisch, rechtlich und 

ethisch einwandfreier Weise auszuüben und auf 

dieser Basis im fairen Wettbewerb unser Geschäft 

profitabel auszuweiten. Unterstützend dazu beste-

hen compliance-Regeln, ein code of Ethics sowie 

ein umfassendes Risikomanagementsystem.

tragfähige kundenbeziehung

neue kunden gewinnen und langfristige, partner-

schaftliche und faire kundenbeziehungen zu halten, 

ist strategischer Ansatz dieses handlungsfeldes. 

Dies erreichen wir vor allem durch ausgewiesene 

und nachgefragte Produktqualität und -innovatio-

nen sowie ein höchstmaß an kundenzufriedenheit. 

ehrliche  
mitarbeiterbeziehung

Das handlungsfeld umfasst die Rekrutierung neu-

er Mitarbeiter, das halten bestehender Mitarbeiter 

und deren systematische Aus- und Weiterbildung, 

Maßnahmen zur Altersvorsorge, Vereinbarkeit von 

Beruf & familie sowie Initiativen zum Gesund-

heits- und Arbeitsschutz auf Basis einer offenen 

Unternehmenskultur. 

engagierter Umweltschutz

Der Schutz der Umwelt ist zentrales Unterneh-

mensprinzip, dessen Umsetzung durch ein um-

fassendes und zertifiziertes Managementsystem 

(ISo 14001, ISo 50001) auf der Basis eines weit-

reichenden kennzahlensystems und mittel- bzw. 

langfristigen Zielen sowie entsprechenden kont-

rollmaßnahmen sichergestellt wird.

verantwortungsbewusste 
Wertschöpfungskette

Der verantwortungsvolle Umgang mit den an der 

Entwicklung des Unternehmens direkt und indi-

rekt beteiligten Menschen und organisationen 

insbesondere durch Schaffung von arbeitneh-

merfreundlichen Arbeitsbedingungen sowie den 

Rohstoffen entlang der Wertschöpfungskette ist 

integraler Bestandteil dieses handlungsfelds. 

zukunftsfähige gesellschaft

Die AMAG ist sich ihrer Rolle und Verantwortung 

als Leitbetrieb bewusst. neben der Schaffung von 

attraktiven Beschäftigungsmöglichkeiten sind die 

kooperation mit Schulen und Universitäten sowie 

die Unterstützung sportlicher, sozialer und kultur-

eller Aktivitäten wesentliche Elemente des gesell-

schaftlichen Engagements.

Die sechs Prioritätsthemen der 
amag-Nachhaltigkeitsstrategie

Nachhaltiges 
Wirtschaften

Zukunftsfähige
Gesellschaft

Engagierter
Umweltschutz

Tragfähige
Kundenbe-
ziehung

Ehrliche
Mitarbeiter-
beziehung

Verantwortungs-
bewusste Wert-

schöpfungskette



3.3
nachhaltigkeitsmanagement 
(G4-34)

Im Rahmen der Strategieentwicklung werden lau-

fend ökonomische, gesellschaftliche und ökologi-

sche Entwicklungen und Rahmenbedingungen ana-

lysiert und daraus Ziele und Maßnahmen abgeleitet. 

Darüber hinaus stehen wir dazu mit allen Stake- 

holdergruppen in einem regelmäßigen Dialog. 

Im Berichtsjahr hat die AMAG gemeinsam mit den 

Stakeholdern die wesentlichen themen in Bezug 

auf die nachhaltige Entwicklung des Unterneh-

mens identifiziert. Das Ergebnis der Stakeholder-

einbindung ist unsere Wesentlichkeitsmatrix. Die-

se zeigt die für die Stakeholder und die AMAG 

relevanten themen. Alle werden im Rahmen un-

managementansatz/Organisation – Nachhaltigkeit in der amag
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serer nachhaltigkeitsstrategie kontinuierlich bear-

beitet und weiterentwickelt.1)

Management erfordert klare Entscheidungs- und 

Berichtsstrukturen sowie Zielvorgaben und kon-

trollinstrumente. Der Vorstand ist das oberste 

führungsorgan des Unternehmens. Auf Basis 

von Berichten und Anträgen der funktionsberei-

che corporate technology, compliance, human 

Resources, Management Systeme, Einkauf, Stra-

tegie & kommunikation werden nachhaltigkeits-

relevante themen im AMAG Executive Manage-

ment team behandelt. Die Grundlage dafür bilden 

laufende Berichte der fachverantwortlichen. Die 

hauptaufgaben der funktionsbereiche liegen 

in der Richtlinienkompetenz, der Umsetzungs- 

kontrolle, dem regelmäßigen Reporting sowie der 

Schnittstellenkoordination (Intern/Extern).

amaG 
ExECUtIVE mANGEmENt tEAm

FUNKtIONS-
BEREICHE

FACH-
AUFGABEN

FACH-
AUFGABEN

Geschäftsführung

AmAG 
rolling 
GmbH

Geschäftsführung

AmAG 
metal
GmbH

Geschäftsführung

AmAG 
service
GmbH

Geschäftsführung

AmAG 
casting
GmbH

Vorstand

AmAG 
Austria 
metall AG

Corporate
technology

Compliance

Human 
Resources

management-
systeme

Einkauf

Strategie, 
Kommunikation

Infrastruktur 
(transport)
Wasserwirtschaft
Abfallmanagement

Produktinnovationen
Prozessinnovationen
f&E-kooperationen

Produktion
und Absatz 
Gusslegierungen
Recycling
Schrott-
management

kartellrecht
korruptionsprävention

kapitalmarkt

Produktion
und Absatz 
Walzprodukte

Personalmanagement
Arbeitsmedizin

Qualität, kundenzufriedenheit
Umweltmanagement
Energiemanagement

Arbeitssicherheit
kVP

Sachanlagen
Dienstleistungen

hilfs- und Betriebsstoffe

Strategie
Stakeholderdialog
Gesellschaftliches 

Engagement

Beteiligung 
Alouette
Zukauf Primär-
aluminium



Der Managementansatz der AMAG beruht auf ei-

nem zielorientierten Managementsystem (MBo), 

indem auf Basis von jährlichen quantitativen und 

qualitativen Zielen Anreize zur Leistungssteige-

rung geschaffen werden. Dies gilt insbesondere 

für die funktionsbereiche der nachhaltigkeit. Da-

mit ist die Zielerreichung in diesem Bereich über-

wachbar und messbar. Im Detail umfassen die 

Aufgaben der einzelnen funktionsbereiche:

Corporate technology

Der technologie- und f&E-Prozess enthält die 

Produkt- und Prozesstechnologie, die Produkt- 

und Prozessentwicklung, die Produktprüfung und 

die technische kundenbetreuung.

Compliance

Aufgabe der compliance Abteilung ist es, die  

organisation durch klare Anweisungen, Beratung, 

aber auch kontrolle bei der Einhaltung gesetzli-

cher und ethischer Grundsätze in den Bereichen 

kapitalmarkt, Wettbewerb sowie bei der Präventi-

on von korruption zu unterstützen. 

Human Resources

Die Aufgaben der hR-Abteilung umfassen Per-

sonalbeschaffung, Personalauswahl, Personal-

planung und -entwicklung, Entlohnung, Mitar-

beitergespräch und  Arbeitsmedizin (betriebliche 

Gesundheitsförderung, medizinische Untersu-

chung und Beratung, Aktionen wie Vital Scheck, 

Vital check, Sportaktivitäten).

managementsysteme

Das integrierte Managementsystem der AMAG 

umfasst Qualität & kundenzufriedenheit, Um-

weltmanagement, Energiemanagement, Arbeits-

sicherheit und kVP, wobei Qualität als ganz-

heitlicher Ansatz für den gesamten Umfang des 

Systems steht. 

fachaufgaben in diesem Bereich sind:

 › Qualität: Laufende Audits durch Zertifizie-

rungsstellen bzw. kunden. 

 › kundenzufriedenheit: Befragungen, di-

rektes kundenfeedback über die Vertriebs-

organisation. 

 › Umweltmanagement: Erfassung der 

Emissionsdaten durch die eigene akkredi-

tierte Prüfstelle, Meldung an Behörden.

 › arbeitssicherheit: oberstes Aufsichtsgre-

mium ist der Sicherheitslenkungsausschuss 

(SILAS) bestehend aus dem Vorstand, den 

Geschäftsführungen, der Leitung Personal 

und Arbeitsmedizin, Sicherheitsfachkräften 

sowie dem Betriebsrat, welcher halbjährlich 

die Wirksamkeit des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes anhand der festgelegten 

Leistungsindikatoren überwacht und ent-

sprechende Maßnahmen beschließt. 

 › energiemanagement: Erfassung und Aus-

wertung des Energieverbrauchs (Strom, 

Gas) auf Anlagenebene, Definition von  

optimierungspotenzialen, Umsetzung von 

optimierungsmaßnahmen.

 › kvP: Der Prozess der kontinuierlichen Ver-

besserung wird anhand von klar definierten 

Zielen gesteuert. Die Rahmenbedingungen 

sind in einem Managementhandbuch sowie 

einer Betriebsvereinbarung festgeschrie-

ben. Die Dokumentation erfolgt in einer 

Datenbank. hauptthemenbereiche sind 

Sicherheit, Qualität, Energieeinsparung, 

Produktivität, Abfallvermeidung und Sau-

berkeit.

einkauf

Die Einkaufsabteilung ist für die zentrale Beschaf-

fung von Sachanlagen, Dienstleistungen sowie 

hilfs- und Betriebsstoffen für alle Gesellschaften 

der AMAG am Standort Ranshofen verantwortlich.



Strategie, kommunikation

Auf Basis einer umfassenden Marktbeobachtung 

werden in diesem Bereich die Grundlagen für stra-

tegische Entscheidungen im Unternehmen ge-

schaffen, sowie eine einheitliche kommunikation 

zu den Stakeholdern sichergestellt. Weiters liegen 

die Erstellung des nachhaltigkeitsberichtes sowie 

die Aktivitäten zur förderung des Gemeinwohls in 

der Verantwortung des fachbereichs. 

amag service gmbH

Diese Gesellschaft ist interner Dienstleister mit  

folgenden fachaufgaben:

 › infrastruktur: Errichtung und Erhaltung 

von Gebäuden, Verkehrsflächen und Ver-

sorgungseinrichtungen.

 › Wasserwirtschaft: Erfassung und Auswer-

tung des Wasserverbrauchs, Definition von 

optimierungspotenzialen, Umsetzung ent-

sprechender Maßnahmen.

 › abfallmanagement: Erfassung und Aus-

wertung der Abfallmengen nach Sorten 

und Aggregatzuständen, Zuführung zur 

Verwertung und Entsorgung.

amag casting gmbH

Die haupftaufgaben der Gesellschaft liegen in 

der Produktion und dem Absatz von Gussle-

gierungen. In Bezug auf nachhaltigkeit liegt die 

hauptverantwortung in der umweltgerechten 

Produktion (Schmelzen, Legieren, Gießen) sowie 

der Beschaffung, Bemusterung, Aufbereitung und 

dem Recycling von Aluminiumschrott.

amag rolling gmbH

Die haupftaufgaben der Gesellschaft liegen in der 

Produktion und dem Absatz von Walzprodukten 

in eine Vielzahl von Branchen.

In Bezug auf nachhaltigkeit liegt der wesentliche 

Beitrag in Produkten, die durch ihre besonde-

ren mechanischen Eigenschaften, ihre speziel-

len oberflächen und ihr geringes Gewicht sowie 

die vollständige Rezyklierbarkeit am Ende des  

Lebenszyklus wesentliche Beiträge zur Ökobilanz 

leisten.

amag metal gmbH

Die Gesellschaft ist in der AMAG-Gruppe für die 

Steuerung der Metallströme, das Management 

des 20 %-Anteiles an der Aluminerie Alouette und 

die Absicherung gegen das Aluminiumpreisrisiko 

und das damit verbundene Währungsrisiko zu-

ständig.

vorsorgeprinzip (G4-14) 3.4

Die AMAG berücksichtigt das Vorsorgeprinzip als 

wesentlichen Grundsatz der nachhaltigkeit. Dazu 

sind u.a. in den konzerngesellschaften zertifizierte 

Umweltmanagementsysteme installiert. 

Durch die Berücksichtigung von Ressourcen- und 

Energieeffizienz sowie der Minimierung von Um-

weltauswirkungen bei der Entwicklung von An-

lagen, Prozessen und Produkten tragen wir dem 

Vorsorgeprinzip Rechnung. 
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3.5
Beteiligung an externen 
initiativen (G4-15, G4-16)

Die AMAG bekennt sich zur Einhaltung nachste-

hender Prinzipien bzw. beteiligt sich an nachste-

henden Initiativen: 

 › Volles Bekenntnis zum Österreichischen 

corporate Governance kodex und damit 

zu einer verantwortungsbewussten, auf 

nachhaltige Wertschöpfung ausgerichteten 

Unternehmensführung und -kontrolle.

 › carbon Disclosure Project (cDP):  

Das carbon Disclosure Project ist eine 

international tätige, gemeinnützige orga-

nisation. Sie erhebt jährlich mittels stan-

dardisiertem fragebogen klimabezogene 

Unternehmensdaten zu co2-Emissionen, 

klimarisiken sowie Reduktionsstrategien 

von Unternehmen und verwaltet mittlerwei-

le die weltweit größte Datenbank ihrer Art. 

Die AMAG erzielte 2013 im cDP-Verfahren 

ein Einstiegsscore von 53 (von insgesamt 

100 Punkten) – ein positiver Wert, der laut 

cDP von Reporting-Einsteigern nur selten 

erreicht wird. Deshalb wurde die AMAG in 

der kategorie Best new Participant ausge-

zeichnet. 

 › respAct – austrian business council for 

sustainable development: Die AMAG ist 

2013 beigetreten. respAct ist die führen-

de Unternehmensplattform für corporate 

Social Responsibility (cSR) und nach- 

haltige Entwicklung in Österreich.  

 › AMAG arbeitet mit kunden (vornehmlich 

im Bereich Automobil) über deren eigene 

nachhaltigkeitsplattformen zusammen.   

Die AMAG ist darüber hinaus Mitglied in nach- 

stehenden Verbänden und Interessensvertretungen:

 › industriellenvereinigung und  
Wirtschaftskammer Österreich

 › eaa – European Aluminium Association 

 › aSi – Aluminium Stewardship Initiative, eine Gründer-
initiative zur Schaffung eines nachhaltigen Standards 
für die Aluminium-Wertschöpfungskette – von der ver-
antwortungsbewussten Unternehmensführung über 
die Erfüllung von Umweltstandards bis hin zu sozialen 
Standards.

 › gDa – Gesamtverband der  
Deutschen Aluminiumindustrie

 › BiR – Bureau of International Recycling 

 › aSmet – the Austrian Society for Metallurgy  
and Materials

 › gDmB – Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie,  
Rohstoff- & Umwelttechnik

zertifizierungen 3.6

Die AMAG ist nach folgenden internationalen 

Standards zertifiziert: 

ISO 9001
Qualitätsmanagement  
allgemein

Qualität ISO tS 16949
Qualitätsmanagement  
Automobil

AS/EN 9100
Qualitätsmanagement  
Luftfahrt

Umwelt ISO 14001
Internat. Umweltmanage-
mentstandards

Energiemanagement ISO 50001
Erstzertifizierung im 
Jahr 2013

Arbeitssicherheit OHSAS 18001
Internat. Arbeitssicherheits-
standards

Auf Basis umfangreicher Zertifizierungen erfüllen 

wir die hohen Anforderungen in den Bereichen 

Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie-

management.

AMAG wurde 2013 bei der cDP Jahreskonferenz in der  
kategorie „Best new Participant“ ausgezeichnet.
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Im Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung 

werden folgende nachhaltigkeitstrends als rele-

vant gesehen:

Es geht uns um den Versuch, die Megatrends 

positiv zu interpretieren und gezielt nach (Wachs-

tums-) Potenzialen suchen. Dafür haben wir einen 

Ansatz entwickelt, der auf drei Denkrichtungen 

beruht: 

Auf Wachstum setzen, komplexität reduzieren  
und komparative Vorteile in chancen umsetzen.

Eine detaillierte Darstellung der unternehmerischen 

chancen und Risiken findet sich im Geschäftsbe-

richt 2013 unter dem kapitel „Risiko- und chan-

cenbericht“, welcher unter anderem folgende the-

men umfasst: 

 › Produktion, Absatz und Beschaffung

 › technologische Entwicklungen, f&E

 › Umwelt- und Elementarrisiken

 › Projekte

 › Globalisierung und die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung der Welt

 › demografische Entwicklungen, also das Wachstum der Weltbevölkerung auf 

der einen und das Schrumpfen etablierter Gesellschaften auf der anderen Seite

 › technologie, und hier vor allem die Beschleunigung technologischer  Sprünge, 

die die Wirtschaft und unser Leben in allen Dimensionen verändern werden

 › Rohstoffknappheit, vor allem bei fossilen Brennstoffen und technologisch 

wichtigen Einsatzstoffen

 › klimawandel, also die Auswirkungen einer zunehmenden Erwärmung der Erd-

oberfläche

 › Wissensgesellschaft, vor allem im hinblick auf die Mobilität von Wissen und  

damit verbundene technologiesprünge sowie die zunehmende Bedeutung der 

globalen Verantwortung

 › Bedeutung des Materials Aluminium und dessen öffentliche Wahrnehmung

WIRtSchAftLIchE &  
gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen

 › finanzwirtschaftliche und  

rechtliche Risiken

 › Wettbewerbsrechtliche und  

kapitalmarktrisiken 



WALzWERKSGEBäUdE mIt FASSAdE AUS INNOVAtIVEm AmAG-GLANzALUmINIUm



verantwortungsvolles Handeln (g4-56)

Verantwortungsvolles handeln beschränkt sich 

jedoch nicht nur auf die genannten wirtschaft-

lichen themen sondern hat für die AMAG auch 

eine wichtige moralisch ethische Dimension. Die 

AMAG setzt im Bereich der compliance auf klare 

Regeln, Schulung und Überwachung regelkonfor-

men Verhaltens der Mitarbeiter. Die führung und 

kontrolle des Unternehmens ist darüber hinaus 

darauf ausgerichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaf-

fen, das Integrität, Respekt und verantwortungs-

volles handeln fordert und fördert, um nachhaltig 

Werte zu schaffen und den Bestand des Unter-

nehmens abzusichern. 

Die ethischen Standards spiegeln sich in folgen-

den Grundsätzen wider:

 › Einhaltung aller gesetzlichen und  

vertraglichen Bestimmungen

 › moralisch, ethisch und rechtlich  

einwandfreies Verhalten im Umgang  

mit kunden, Lieferanten, Mitarbeitern  

und Mitbewerbern

 › Bekenntnis zum freien und  

fairen Wettbewerb

 › Vermeidung von korruption

 › Verhinderung des Missbrauchs  

von Insiderinformationen

 › Maßnahmen zum Datenschutz

Darüber hinaus bekennt sich die AMAG zur Ein-

haltung des Österreichischen corporate Gover-

nance kodex, einem Regelwerk für verantwor-

tungsvolle Unternehmensführung.

entwicklungen im  
Berichtszeitraum (G4-13) 

Das Ausbauprogramm am Standort Ranshofen um-

fasst die Errichtung eines neuen Warmwalzwerkes, 

die Erweiterung der bestehenden Produktionska-

pazitäten für Aluminiumplatten sowie den Ausbau 

der Walzbarrengießerei zur Sicherung des hohen 

Recyclinganteils. Mit einem Investitionsvolumen 

4.1 nachhaltiges Wirtschaften 

nachhaltiges Wirtschaften bedeutet profitables 

Wachstum, das mit einer sozialen und umwelt-

freundlichen Entwicklung einhergeht. Die Grund-

lagen dafür bilden die zahlreichen positiven Eigen-

schaften des Materials Aluminium und damit ver-

bunden, dessen zunehmende Bedeutung als 

Werkstoff, speziell dort, wo es auf Gewicht und 

technologische Eigenschaften, Zuverlässigkeit und 

in letzter konsequenz nachhaltigkeit ankommt. 

tätigkeitsfelder

Strategisches Wachstum 

Ziel unserer Wachstumsstrategie ist es, unsere in-

ternationalen kunden global mit erstklassigen Alu-

miniumprodukten zu versorgen. Mit dem Werks-

ausbau in Ranshofen, der im februar 2012 im 

Aufsichtsrat genehmigt wurde, weitet die AMAG 

ihre Position im Markt für Aluminiumspezialpro-

dukte aus. Die AMAG sichert damit mittelfristig die 

Beschäftigung in der Region und liefert einen we-

sentlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung.

Darüber hinaus verfolgen wir zudem das Ziel, die 

Elektrolyse Alouette, an der wir mit 20 % beteiligt 

sind und die im Branchenvergleich eine hervor- 

ragende co2-Bilanz aufweist, weiter auszubauen.

Forschung und entwicklung

forschung und Innovation sind ein wesentlicher 

teil unserer Erfolgsgeschichte. Die Schwerpunkte 

unserer f&E-Aktivitäten liegen in den Bereichen:

 › Produktinnovation 

 › Laufende Prozessoptimierungen in  

Bezug auf Qualität, Stabilität  

und Wirtschaftlichkeit 

 › Schonender Umgang mit  

Ressourcen und Energie

Dabei setzen wir in besonderem Ausmaß auf  

kooperationen mit kunden und anerkannten  

forschungsstätten.
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von etwa 220 mEUR zählt dieses Projekt zu den 

größten Ausbauvorhaben in der europäischen Alu-

miniumindustrie und verfolgt nachstehende Ziele: 

 › Die Steigerung der Produktionskapazität 

des Walzwerkes von 150.000 t pro Jahr 

zum Zeitpunkt der Projektentscheidung bis 

2015 um 50 % auf über 225.000 t. 

 › Die Erweiterung des zugänglichen Markts 

durch Walzprodukte mit größeren Dicken 

(ca. 155 mm) und Breiten (bis 2.300 mm).

Bei der geplanten Produktionssteigerung wird be-

sonderer Wert auf Energieeffizenz und einer ver-

besserten Umweltperformance gelegt. Durch den 

Ausbau der Recyclingkapazitäten kann die AMAG 

die eingesetzte Schrottmenge erhöhen und somit 

den traditionell hohen Recyclinganteil beibehalten.  

Bereits heute hat der Standort Ranshofen für die 

hier erzeugten Produkte eine Schrotteinsatzrate 

von etwa 75 – 80 % – mit diesem Wert nimmt die 

AMAG eine führende Stellung in der alumini-

umindustrie ein. 

investition als klares Bekenntnis zum Unter-

nehmensstandort Ranshofen (g4-eC9)

Durch den Werksausbau sind die Investitionen 

2013 signifikant angestiegen und betrugen rund 

130  mEUR. Betrachtet man die Bestellungen im 

Jahr 2013, so wurden rund 40 % in oberösterreich 

bzw. rund 20 % im Innviertel vergeben. für die 

AMAG ist dabei die Gleichbehandlung von Bietern 

selbstverständlich. Durch die mit dem Ausbau ver-

bundenen Ausgaben werden kräftige wirtschaftli-

che Impulse in der Region gesetzt. Mit dem Werk-

sausbau werden in den neuen Produktionsstätten 

etwa 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit 

wird der Personalstand um etwa 15 % gesteigert 

und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein 

kräftiger Beschäftigungsimpuls gesetzt. Ebenso 

profitieren die regionalen Wirtschaftstreibenden 

von dieser zusätzlichen kaufkraft.

marktumfeld

Der Werksausbau unterstreicht dabei besonders 

das Engagement der AMAG als Automobil- und 

Luftfahrtzulieferer. Voraussetzung für das Wachs-

tum ist eine positive Entwicklung in den nachfra-

genden Märkten. Als kriterium für die Beurteilung 

der Märkte, in der die AMAG tätig ist, wird der Ver-

brauch an Primäraluminium (siehe Seite 35) sowie 

an Walzprodukten herangezogen. 

Die globale nachfrage nach Aluminium-Walzpro-

transport, Bauwesen und Maschinenbau sind die Wachstumstreiber für den Aluminiumverbrauch.
Quelle: cRU, Aluminium rolled products, cAGR 2013-2018, februar 2014

aufwendungen für Forschung und 
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dukten stieg laut Schätzungen der cRU1) im Jahr 

2013 auf 21,3 Mio. t. Im Jahresvergleich ist das ein 

Zuwachs von 5 %. für den Zeitraum bis 2018 er-

wartet die cRU einen Anstieg der nachfrage nach 

Aluminium-Walzprodukten um jährlich rund 5 %.

Der wesentliche treiber ist der zunehmende Be-

darf an Leichtbaulösungen vor allem im transport-

bereich. Ein Auslöser dafür sind wiederum die in 

den nächsten Jahren weltweit strengeren, gesetz-

lichen Ziele betreffend co2-Ausstoß pro gefahren-

em kilometern. Insbesondere die Europäische 

Union und die USA und somit die hauptmärkte der 

AMAG nehmen hier eine Vorreiterrolle ein.

Forschung & entwicklung

Im Jahr 2013 waren rund 73 Personen (Vollzeit-

äquivalent) mit f&E-Aufgaben beschäftigt. Die Auf-

wendungen für forschung und Entwicklung im Jahr 

2013 betrugen 8,0 mEUR und sind damit gegen-

über dem Vorjahr um 14,6 % gestiegen.

Industrien, wie die Automobil- und flugzeugin-

dustrie fordern einen hohen Innovationsgrad, dem 

die AMAG mittels intensiver forschungsarbeiten 

im Bereich nachhaltiger Mobilität gerecht wird. 

forschungsschwerpunkte im Bereich transport 

waren 2013 die Steigerung der Umformbarkeit 

und festigkeit von Blechen, die Verbesserung 

der crashperformance und das Verständnis des 

Werkstoffverhaltens beim fügen. Dem thema Re-

cycling kommt hierbei eine strategisch essentielle 

Rolle zu, die kontinuierlich ausgebaut wird. 

typische Beispiele im Jahr 2013 für AMAG-  

forschungsprojekte waren:

 › Entwicklung einer neuen Druckgusslegie-

rung mit hohem Recyclinganteil für einen 

deutschen Premium-Automobilhersteller 

zum Einsatz in Strukturbauteilen.

 › teilnahme am EU Projekt Alive 2), bei dem 

die AMAG als einziger Aluminiumlieferant 

gemeinsam mit wichtigen europäischen 

Automobilherstellern und -zulieferern an 

Recyclinglegierungen arbeitet, welche die 

zukünftigen Anforderungen von Elektrofahr-

zeugen erfüllen.

 › Entwicklung eines Spezialbleches mit glän-

zender oberfläche für Gebäudefassaden. 

Dieses Material kam neben dem kunstmu-

seum Louvre-Lens auch beim hauptge-

bäude des neuen Walzwerks zum Einsatz. 

Unterstützt werden die f&E-Aktivitäten durch eine 

eigene akkreditierte Prüfstelle, mit den fachberei-

chen chemische Analytik und Umwelt-Analytik, 

oberflächentechnologie sowie Metallografie und 

Werkstoffprüfung. Diese kombination bildet die 

Basis für die Erfüllung der umfangreichen Anfor-

derungen der kunden, vorrangig aus der Auto-

mobil- und Luftfahrtindustrie, im Zusammenhang 

mit Produkt- und Lieferzertifizierungen sowie der 

Umweltbehörden.

Forschungskooperationen

Zur Verbreiterung der forschungkompetenzen 

arbeitet die AMAG mit nationalen und internatio-

nalen Universitäten und forschungsinstitutionen 

in Projekten sowie im Rahmen von Diplomarbei-

ten und Dissertationen zusammen. Insbesonde-

re zu nennen sind die Montanuniversität Leoben, 

die technischen Universitäten in Wien und Graz, 

die Eth Zürich, die RWth Aachen sowie das 

AIt – Mobility Department – Leichtmetallkom-

petenzzentrum Ranshofen (LkR). Professoren 

der genannten Universitäten beraten die AMAG 

als „wissenschaftlich-technologischer Beirat“ bei 

strategischen forschungsthemen.

Eine wichtige Aktivität stellt die Mitarbeit in komi-

transport, Bauwesen und Maschinenbau sind die Wachstumstreiber für den Aluminiumverbrauch.
Quelle: cRU, Aluminium rolled products, cAGR 2013-2018, februar 2014
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1)  Quelle: cRU februar 2014.

2)   Alive – Advanced high volume affordable lightweighting  
for future electric vehicles.
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prävention definiert. Auf dieser Basis wurde eine 

Richtlinie erstellt und durch den Vorstand der 

AMAG im Dezember 2013 in kraft gesetzt. Diese 

Richtlinie wurde an 184 Mitglieder der organisa-

tion (3 Vorstände, 6 Geschäftsführer sowie 175 

Angestellte) am Standort Ranshofen (13% der Be-

legschaft) sowie an 27 Mitarbeiter in den auslän-

dischen Vertriebniederlassungen (sh. Seite 9) zur 

kenntnisnahme verteilt. Alle Mitarbeiter am Stand-

ort Ranshofen wurden zusätzlich per Rundschrei-

ben informiert. 33 Mitglieder aus dem Manage-

mentteam der operativen Gesellschaften (2% der 

Belegschaft am Standort Ranshofen) wurden be-

reits zum thema korruptionsprävention geschult. 

Eine Schulung der Mitglieder des kontrollorgans 

hat im Berichtszeitraum nicht stattgefunden. Die 

Richtlinie wird Lieferanten, Investoren und kun-

den auf Anfrage zur kenntnis übermittelt, wobei 

im Berichtszeitraum keine Anfragen eingingen. 

Des Weiteren wurden keine Verfahren aufgrund 

von wettbewerbswidrigem Verhalten bzw. kartell- 

und Monopolbildung festgestellt.

Risikomanagement 

Der verantwortliche Umgang mit Risiken sowie die 

konsequente nutzung von chancen ist integraler 

Bestandteil unseres unternehmerischen handelns. 

Ein konzernweites Risikomanagementsystem hilft 

der AMAG, Risiken und chancen frühzeitig zu 

erkennen, zu steuern und erfolgreich zu bewälti-

gen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, 

knappe Ressourcen vorausschauend, effizient 

und effektiv einzusetzen sowie unternehmerische 

Entscheidungen zeitgerecht und risikoorientiert zu 

treffen, „Unfälle“ zu vermeiden und im falle solcher, 

bestmöglich vorbereitet zu sein. Die funktionali-

tät des Risikomanagementsystems wird jährlich 

durch den Wirtschaftsprüfer überprüft. für die Ri-

sikomanagementstrategie, die Aktualisierung und 

Anpassung des Risikomanagements in der AMAG 

ist der Vorstand verantwortlich. Er berichtet an den 

Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates regelmäßig 

über die Risikosituation der AMAG.

tees und Arbeitsgruppen z.B. der European Alu-

minium Association (EAA) und in verschiedensten 

normungsgremien dar. 

verantwortungsvolles Handeln (g4-56)

Code of ethics

Die AMAG verfügt seit 2012 über einen schriftlich 

festgehaltenen Verhaltenskodex, in dem die Wer-

te und ethischen Grundsätze des Unternehmens 

zusammengefasst werden. Ziel ist es, die Mitar-

beiter dabei zu unterstützen, ihre tätigkeit in mo-

ralisch, rechtlich und ethisch einwandfreier Weise 

ausüben zu können. Basierend auf dem AMAG-

Verhaltenskodex (code of Ethics) wurden darüber 

hinaus compliance-Regeln für AMAG-Lieferanten 

erarbeitet, welche teil der Allgemeinen Einkaufs-

bedingungen der AMAG sind. Die Überwachung 

der Einhaltung des code of Ethics obliegt dem 

Vorstand der AMAG sowie den Geschäftsführun-

gen der tochtergesellschaften. 

Richtlinien und kontrollsysteme

Die oben erwähnten Grundsätze der Unterneh-

menspolitik sind in internen Richtlinien abgebildet, 

welche vom Vorstand erlassen und über eine in-

terne kommunikationsplattform verteilt werden. 

Die Einhaltung der Richtlinien wird mittels eines 

internen kontrollsystems (IkS) sowie durch lau-

fende Revisionsprüfungen überwacht.

Compliance-organisation 

(g4-So4, g4-So5, g4-So7, g4-So8)

Im Jahr 2013 wurde ein eigener fachbereich 

compliance eingerichtet, welcher direkt an den 

Gesamtvorstand berichtet. Die hauptaufgaben 

der compliance-organisation bestehen in der 

Unterstützung bei der Umsetzung der Regeln 

im Bereich kapitalmarkt- und kartellrechtscom-

pliance sowie bei der korruptionsprävention. Als 

Anlaufstelle zur Meldung potenzieller Verstöße für 

Mitarbeiter und Geschäftspartner steht eine com-

pliance-Line zur Verfügung. Im Berichtszeitraum 

2013 sowie den beiden vorangegangenen Jahren 

wurden keine compliance-Verstöße festgestellt. 

Im Jahr 2013 wurden mit dem gesamten, zwölf-

köpfigen Aufsichtsrat der AMAG Austria Metall 

AG die Rahmenbedingungen für die korruptions-



kennzahlen der amag-gruppe

 

ausblick 
und Ziele
Produktion

Deutliche Steigerung der Produktion von Walz-

produkten am Standort Ranshofen um mehr als 

30 % bis 2020. 

Realisierung der nächsten Ausbauschritte der 

Elektrolyse Alouette gemeinsam mit den Beteili-

gungspartnern. 

ertragskraft

Steigerung der Ertragskraft zur Verbesserung der 

Positionierung im oberen Drittel der Branchen-

peers.

Dividenden

fortführung der anlegerfreundlichen Dividen-

denpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 

20 – 30 % des nettoergebnisses.

Risikomanagement

Vermeidung von negativeffekten aus Metallpreis-, 

fremdwährungs- und Zinsrisiken durch konse-

quente fortführung der Sicherungsstrategie.

Compliance

Weiterentwicklung des etablierten compliance-

Systems sowie Durchführung von Schulungen 

und kontrollen.

786,4
mEUR
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819,8
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813,1
mEUR

2011

800

1.000

600

400

200

0

Umsatz in mEUR

56,0
mEUR

2013

71,3
mEUR

2012

88,1
mEUR

2011

80

100

60

40

20

0

Ergebnis nach Ertragssteuern  
in mEUR

351.700 t
gesamt

2013

340.900 t
gesamt

2011

absatz in Tonnen 
400.000

300.000

200.000

100.000

0

236.700 t 
AmAG, 

Ranshofen 

223.500 t 
AmAG, 

Ranshofen 

115.000 t 
Alouette, 
Sept-Îles

117.400 t 
Alouette, 
Sept-Îles

344.200 t
gesamt

2012

229.700 t 
AmAG, 

Ranshofen 

114.500 t 
Alouette, 
Sept-Îles
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kundenbranchen mit geringer bis mittlerer Zykli-

zität, wie etwa an die Verpackungs- und Sport-

geräteindustrie, aber auch an zyklische Unter-

nehmen in der Bau-, flugzeug-, Automobil- und 

deren Zulieferindustrie. Durch eine konsequente 

Ausrichtung auf Premium-Produkte sowie durch 

die breite Palette von kundenbranchen wird ein 

Ausgleich geschaffen. Die Beziehung zu Großkun-

den wird auch durch gemeinsame Entwicklungs-

projekte und intensive kundenbetreuung abge-

sichert. Auch die Lieferung von flüssigaluminium 

trägt im Segment Gießen wesentlich zu einer ver-

stärkten kundenbindung bei. 

kundenstrategie und -management

Der integrierte Standort Ranshofen – mit Walz-

werk und Gießerei – ermöglicht in Verbindung 

mit der langfristig gesicherten Primärmetallbasis 

durch die Alouette-Beteiligung in kanada eine 

reaktionsschnelle und flexible Abdeckung von 

kundenbedürfnissen. Die eigene Walzbarren-

Gießerei ermöglicht es dabei dem Walzwerk, auf 

kundenwünsche flexibel zu reagieren. Im Segment  

Walzen ist die AMAG nach aktuellem kenntnis-

stand das einzige Unternehmen weltweit, das in 

der Lage ist, alle Aluminiumlegierungsfamilien von 

AA1xxx-AA8xxx an einem Standort herzustellen. 

Die Schrotteinsatzrate von etwa 75 – 80 % stellt 

einen westenlichen Vorteil im wachsenden Markt 

für nachhaltige Produkte dar (hier ist die AMAG 

führend). Besonders in der für die AMAG bedeu-

tenden Automobilindustrie wird das thema nach-

haltigkeit für die hersteller immer wichtiger.

management der kundenbeziehung

Die Zufriedenheit unserer kunden ist vorrangiges 

Unternehmensziel. für die Berücksichtigung des 

kundenbedarfs greifen wir neben dem direkten 

Austausch im kundengespräch auf kommunika-

tionsinstrumente wie unabhängige Befragungen 

und Stakeholder-Gespräche auf Messen und 

Veranstaltungen zurück. Mit dem kunden- und 

Marktmagazin „AluReport“, das in der Regel drei-

mal jährlich erscheint, informieren wir unsere kun-

den zudem laufend über Produktneuheiten und 

Entwicklungsprojekte aus dem hause AMAG.

4.2 tragfähige kundenbeziehung

Ziel der AMAG in diesem handlungsfeld ist es, 

neue kunden zu gewinnen und bestehende kun-

den langfristig mit qualitativ hochwertigen Alumi-

niumprodukten zu versorgen. Dabei setzen wir auf 

innovative und nachhaltige Produkte, die unter 

anderem in der Lebenszyklusphase einen beson-

deren Beitrag zum klimaschutz leisten. Die Zu-

sammenarbeit mit unseren kunden geht weit über 

gewöhnliche Lieferbeziehungen hinaus. So arbei-

ten wir eng bei der Entwicklung neuer Produkte 

zusammen. Diese stetige Weiterentwicklung und 

die langfristigen Partnerschaften mit kunden sind 

somit Grundlage für die nachhaltige Unterneh-

mensentwicklung. 

tätigkeitsfelder

kundenstruktur

Die AMAG bietet ihre Produkte einer breiten und 

geografisch weit gestreuten kundenbasis an. 

Diese umfasst eine Vielzahl von kunden in unter-

schiedlichen Industrien, wie der transportindustrie 

mit Schwerpunkt auf Luftfahrt und Automobil, der 

Bau- und Maschinenbauindustrie, der Sportartikel- 

und Elektronikindustrie sowie der Verpackungs-

industrie, als auch der erneuerbaren Energieer-

zeugung. Der breitgefächerte und spezialisierte 

Anlagenpark ermöglicht die Realisierung des au-

ßerordentlich vielseitigen Produktportfolios. Diese 

breite Aufstellung gewährleistet dabei die weitge-

hende Unabhängigkeit von einigen, wenigen Bran-

chen oder Großabnehmern. Im Jahr 2013 betrug 

der Umsatzanteil der AMAG-Gruppe mit den top-

10-kunden rund 36 %. Langfristige Rahmenver-

träge mit Schlüsselkunden unterstützen dabei die 

Bemühungen zur Minimierung von Absatzrisiken. 

Im Jahr 2013 wurden im Segment Gießen 63 % 

und im Segment Walzen 32 % des externen Um-

satzes mit den top-10-kunden realisiert. In beiden 

fällen bestehen langfristige Lieferbeziehungen, 

die in Einzelfällen mehr als 15 Jahre betragen. Das 

Segment Walzen in der AMAG-Gruppe liefert an 
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entwicklungskooperationen

Bei der Entwicklung neuer, kundenspezifisch an-

gepasster Aluminiumwerkstoffe wird intensiv mit 

global agierenden Schlüsselkunden aus den unter-

schiedlichen Branchen kooperiert und somit direkt 

dem Marktbedarf entsprochen. Durch die enge, 

partnerschaftliche f&E-Zusammenarbeit konnten 

bereits mehrere, innovative Produktanwendungen 

im Automobilbereich lanciert werden. Dabei wurde 

den steigenden kundenanforderungen hinsicht-

lich hoher Umweltstandards im Recycling, und bei 

Energieeffizienz Rechnung getragen.

In der Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz ist es 

der AMAG erstmals in der automobilen Serie ge-

lungen, ökologisch neue Wege beim Einsatz von 

Aluminiumblechen zu gehen. Im Mercedes-Benz 

SL konnte durch die forschungskooperation ein 

Aluminiumblech aus sogenanntem „AMAG Green 

Alu“ mit einem garantierten Rezyklatanteil von über 

90 % für eine kofferraummulde zum Einsatz ge-

bracht werden. Laut Mercedes-Benz kann dadurch 

beim technisch möglichen Einsatz von Recycling-

Aluminium bei Innenblechen die co2-Bilanz in der 

herstellung um 10 % verbessert werden.1) 

kooperationen mit namhaften Universitäten und 

forschungseinrichtungen sichern den Zugang 

zu neuesten forschungsergebnissen, moderns-

ten wissenschaftlichen Methoden und Untersu-

chungsverfahren. 2013 wurde in einem gemein-

samen Projekt mit der Montanuniversität Leoben 

ein Projekt im Bereich Produktionsmanagement 

realisiert, um kundenbedürfnisse hinsichtlich 

kurzer Lieferzeiten und hoher termintreue in den 

Marktsegmenten Automobil und Luftfahrt auch 

künftig optimal zu befriedigen. 

neben den engagierten Mitarbeitern stellen das 

gelebte Wissenspooling, ein strukturiertes Infor-

mationssystem, die Einbindung aller Mitarbeiter in 

erfolgreiche kVP-Programme zur laufenden Wei-

terentwicklung aller Unternehmensprozesse sowie 

ein vernetztes Wettbewerbs-, Markt-, kunden- 

und Mitarbeiterradar einen wichtigen Erfolgsfaktor 

im Management der kundenbeziehungen dar. 

entwicklungen im  
Berichtszeitraum   

Befragung zur kundenzufriedenheit 
(g4-PR5)

2012 wurde über das unabhängige Beratungs-

institut EUcUSA eine Stichprobe von 103 welt-

weiten kunden zu ihrer kundenzufriedenheit bei 

der AMAG befragt. Aus diesen kundenaussagen 

haben wir konkrete Maßnahmen abgeleitet, um 

unsere Produkte weiter zu optimieren. Die Er-

gebnisse der weltweiten kundenbefragung waren 

sehr erfreulich. So bezeichneten zwei Drittel der 

kunden die AMAG als Premiumanbieter und be-

gründeten dies vor allem mit der hohen Qualität 

der Produkte. Zudem überzeugte die besondere 

Beziehungsqualität zwischen den AMAG-Mit-

arbeitern und den kunden, was als klarer Wett-

bewerbsvorteil identifiziert wurde. neben der 

Produktqualität und der partnerschaftlichen Be-

ziehung wurden die faktoren flexibilität und das 

Eingehen auf kundenwünsche als weitere Bonus-

punkte gewertet. hinsichtlich optimierungsmaß-

nahmen wurde der Wunsch nach einem größe-

ren Produktportfolio laut, dem mit der laufenden 

Großinvestition am Standort Ranshofen bereits 

zum teil entsprochen wird. 

auszeichnungen 

Die AMAG wurde 2013 mit dem Boe-

ing Performance Excellence Award 

(BPEA) in Silber für ihre exzellente Lie-

ferperformance im Jahr 2012 im Be-

reich Luftfahrtplatten ausgezeichnet.

Smile – „Shared material 
inventory and logistics execution“

Um den kundenservice noch weiter zu verbes-

sern, hat die AMAG ein webbasiertes kunden-

portal für „Shared Material Inventory and Logistics 

Execution“, kurz SMILE, entwickelt. Das seit Ende 

2012 im Einsatz befindliche Portal ermöglicht es 

den AMAG-kunden, den Auftragsstatus zu verfol-

1)  Life cycle Umweltzertifikat für die Mercedes-Benz SL-klasse, Daimler AG



gen, das fertigwarenlager einzusehen, über neu-

este Entwicklungen am Laufenden zu bleiben und 

die AMAG direkt zu kontaktieren. 

 

ausweitung der vertriebsaktivitäten 

Zur Ausweitung der kundenbasis wurde das be-

stehende netzwerk an Vertriebstöchtern in den 

Wachstumsregionen Asien, Brasilien, Mexiko, 

türkei und Indien sowie osteuropa durch han-

delsvertretungen ausgeweitet. Zusätzlich wurden 

2013 Vertriebsbüros in taiwan (AMAG Asia Pacific) 

und Istanbul (AMAG turkey) gegründet. Durch die 

teilnahme an internationalen fachmessen trägt die 

AMAG wesentlich zur Ausweitung und festigung 

der kundenbeziehungen bei. Im Berichtszeitraum 

war die AMAG bei folgenden fachmessen präsent:

 › S.I.A.E Paris 
Airshow 

 › ALUExPo  
(Istanbul)

 › EURoGUSS 
(nürnberg) 

 › ALUMInIUM 
chInA  
(Shanghai)

 › ALUMInIUM 
2012  
(Düsseldorf)

kennzahlen

ausblick 
und Ziele
vielfalt

Erweiterung des kundenspektrums nach Bran-

chen und Regionen.

kundenbeziehung

Ausweitung der kooperationen mit kunden, 

insbesondere im Bereich forschung und Ent-

wicklung.

kundenzufriedenheit

Steigerung der kundenzufriedenheit durch laufen-

de optimierung der Produkt- und Servicequalität 

sowie der Liefertreue.

Umsatzanteil der Top-Ten-Kunden 
in den Segmenten gießen  
und Walzen
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110,4 mEUR

2013
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4.3
ehrliche mitarbeiterbeziehung
(G4-10, G4-11, G4-LA1) 

Unsere Mitarbeiter und deren Leistungen bilden 

einen wesentlichen Bestandteil für den Unter-

nehmenserfolg. Durch die offene kommunika-

tion zwischen Unternehmensleitung, Mitarbeitern 

und Arbeitnehmervertretungen und einem auf 

Wertschätzung basierenden Arbeitsumfeld positi-

onieren wir uns als attraktiver Arbeitgeber in der 

Region. Wie sehr die Mitarbeiter die Unterneh-

menskultur und die Entwicklungsmöglichkeiten 

schätzen, belegt die niedrige fluktuationsrate von 

2,0 %1) (2013: 29 Austritte, davon 26 Männer und 

3 frauen. Davon waren 14 Mitarbeiter unter 30 Jah-

re und 15 Mitarbeiter zwischen 30 und 50 Jahre 

alt, alle in Österreich und Deutschland wohnhaft). 

Im Durchschnitt arbeitete jeder Beschäftigte rund 

11 Jahre bei der AMAG. Der Prozentsatz der Ar-

beitnehmer, für die kollektivvereinbarungen gel-

ten, beträgt 100 %. Die Mitarbeiter befinden sich 

in unbefristeten Arbeitsverhältnissen.

nachhaltigkeitsrelevanz

Durch das klare Bekenntnis zum Standort und die 

anspruchsvollen Wachstumsziele werden mit dem 

Erweiterungsprojekt „AMAG 2014“ ca. 200 zu-

sätzliche Arbeitsplätze geschaffen und damit ein 

wesentlicher Beitrag zur regionalen Wirtschafts-

entwicklung geleistet. 

Der demografische Wandel stellt Unternehmen 

jedoch in den kommenden Jahren vor erfolgsent-

scheidende herausforderungen – die Arbeitneh-

mer werden immer älter, der Anteil an erwerbs-

tätigen Personen in der Gesamtbevölkerung 

schrumpft. Den Unternehmen steht daher ein 

immer knapper werdender Vorrat an qualifizierten 

fach- und führungskräften zur Verfügung. Gleich-

zeitig zieht es immer mehr Menschen in städti-

sche Ballungsräume, die trotz des Bevölkerungs-

rückgangs aus einem großen Pool an potenziellen 

Arbeitnehmern schöpfen können. folglich stellt 

sich der Wettbewerb um talente für Unternehmen 

in peripheren Regionen intensiver dar. 

für Unternehmen ist es daher von besonderer 

Bedeutung, bestehende Mitarbeiter langfristig an 

das Unternehmen zu binden und mittels geeigne-

ter Maßnahmen neue Mitarbeiter zu rekrutieren. 

Personalstruktur (g4-la12)

Die Anzahl der Beschäftigten der AMAG-Gruppe 

inkl. Lehrlinge stieg 2013 um 5,4% und betrug 

zum Stichtag 31.12.2013 1.679 Mitarbeiter. 

Am Standort Ranshofen waren zum Stichtag 

31.12.2013 1.452 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 

1.277 Mitarbeiter Männer (88 %) und 175 Mitar-

beiter (12 %) frauen waren. Darüber hinaus waren 

zum Stichtag 31.12.2013 18 Leasingmitarbeiter 

und 2 Personen über Werksverträge beschäftigt. 

Die Anzahl der neueinstellungen betrug 151 Mit-

arbeiter, davon 135 Männer und 16 frauen mit 

Wohnort in Österreich und Deutschland (2012: 

113 neueinstellungen, 2011: 117 neueinstellun-

gen). 67 % der neu eingestellten Mitarbeiter waren 

unter 30 Jahre alt, 29 % zwischen 30 und 50 Jahre 

und 4 % über 50 Jahre alt. 50 % der bestehen-

den Mitarbeiter sind zwischen 30 und 50 Jahre 

alt, 31 % sind jünger als 30 Jahre und 19 % sind 

älter als 50 Jahre. Der Aufsichtsrat setzt sich aus 

insgesamt zwölf Mitgliedern zusammen, von de-

nen ein Mitglied weiblich ist. neun Mitglieder sind 

über 50 Jahre, drei Mitglieder zwischen 30 und 

50 Jahre alt. 

1)  Bezogen auf Mitarbeiteranzahl 2013 am Standort  
Ranshofen (inkl. Lehrlinge) Die fluktuationsrate  
berücksichtigt dienstnehmermotivierte Lösungen  
des Dientsverhältnisses.

anzahl mitarbeiter 
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Personalpolitik, -strategie  
und -management

Wesentliches Ziel der AMAG-Personalstrategie 

ist es, im Einklang mit den geplanten kapazitäts-

erweiterungen am Standort Ranshofen die kom-

petenzen der eigenen Mitarbeiter weiterzuentwi-

ckeln und attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten 

für kompetente künftige Mitarbeiter zu schaffen. 

Die AMAG hat sich dazu in den letzten Jahren 

ein sehr positives Arbeitgeberimage erarbeitet, 

was auch im Stakeholderdialog bestätigt wurde. 

Die Arbeitgebermarke AMAG steht für gegensei-

tige Achtung und Wertschätzung, hohe ethische 

Standards und ein vertrauensvolles Betriebsklima.

tätigkeitsfelder

vergütung 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Personalpolitik 

ist die leistungsgerechte Vergütung unserer Mit-

arbeiter, die durch umfangreiche nebenleistun-

gen ergänzt wird. neben einem fixbezug gibt es 

Möglichkeiten, über besonderen Einsatz variable 

Lohn- bzw. Gehaltskomponenten zu erhalten. 

mitarbeiterbeteiligung 

Über die AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung als 

kernaktionär der AMAG partizipieren die Mitarbeiter 

am Unternehmenserfolg der AMAG und identifizieren 

sich damit in besonderem Ausmaß mit dem Unter-

nehmen. Die AMAG Arbeitnehmer Privatstiftung hält 

mit Stichtag 31.12.2013 rund 3,9  Mio. Aktien oder 

11,1 % der Stimmrechtsanteile an der AMAG. 

Freiwillige Sozialleistungen 

Die AMAG bietet ihren Mitarbeitern eine Reihe 

von Sozialleistungen an. Von Einzahlungen in eine 

betriebliche Altersvorsorge, über den Essenszu-

schuss in der kantine bzw. die mobilen Jausen-

stationen, bis hin zu Unterstützungsmaßnahmen, 

die die Gesundheit der Mitarbeiter fördern. 

aus- und Weiterbildung

lehrlingsausbildung in der amag 

Die Ausbildung der Lehrlinge genießt einen hohen 

Stellenwert im Unternehmen. Seit über 65 Jah-

ren werden in der AMAG Lehrlinge ausgebildet. 

Schätzungsweise über 2.000 junge Menschen 

konnten in diesem Zeitraum bereits auf ihr Berufs-

leben vorbereitet werden. Mit Stand Dezember 

2013 befanden sich 77 Lehrlinge (67 gewerbliche 

und 10 kaufmännische) in zehn unterschiedlichen 

Lehrberufen in Ausbildung. 

Die AMAG bildet die Lehrlinge in Zusammen- 

arbeit mit dem betriebsnahen Ausbildungszentrum 

Braunau (ABZ) in modernsten Werkstätten anwen-

dungsorientiert aus. neben den theoretischen und 

praktischen Ausbildungsabschnitten in den Werk-

stätten des ABZ und der AMAG wird besonderer 

Wert auf die förderung der sozialen kompetenz 

gelegt. Über erlebnispädagogische Programme 

werden wichtige themen wie kommunikation und 

konfliktmanagement, zielorientiertes Denken und 

Motivation, teamarbeit und verantwortliches han-

deln im Betrieb vermittelt. neben einer klassischen 

Lehre haben die jungen Berufseinsteiger zudem die 

Möglichkeit zum Abschluss der Lehre mit Matura.

Weiterbildung (g4-la11, g4-la9)

Ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung 

ist das jährliche Mitarbeiter-Zielsetzungs- und 

Entwicklungsgespräch (MAZEG) zwischen Mitar-

Personalstand 
nach arbeits-

verhältnis 
2013 

31 %
Angestellte

5 %
Lehrlinge

1.452
Anzahl Mitarbeiter 

am Standort Ranshofen

2013

64 %
Arbeiter

frauen

Männer



beitern und Vorgesetzten, das auf das vergange-

ne Jahr zurückblickt, Ziele für die Zusammenar-

beit sowie Aus- und Weiterbildung im neuen Jahr 

steckt und zur Beurteilung der fachlichen Leistung 

dient. Die Beteiligungsquote beträgt 100 %. Dem 

Anspruch unserer Personalstrategie folgend, 

stellen wir unseren Mitarbeitern auf allen Ebenen 

anspruchsvolle Aus- und Weiterbildungsmaßnah-

men zur Verfügung. 2013 wurden von den AMAG- 

Mitarbeitern 50.794 Ausbildungsstunden absol-

viert (+5,4 % zum Vorjahr). Die durchschnittliche 

Stundenanzahl für Aus- und Weiterbildung lag bei 

Arbeitern bei 12,26 Stunden, bei Angestellten bei 

19,20 Stunden. Lehrlinge kamen aufgrund ihrer 

Ausbildungszeit auf 410 durchschnittliche Aus- 

und Weiterbildungsstunden.

Der kontinuierliche  
verbesserungsprozess (kvP)

Im erfolgreichen, kontinuierlichen Verbesserungs-

prozess, kurz kVP, werden Mitarbeiter motiviert, 

an der laufenden optimierung von Abläufen und 

Prozessen im Unternehmen mitzuarbeiten. Im 

falle der erfolgreichen Umsetzung ihrer Verbesse-

rungsvorschläge erhalten sie eine entsprechen-

de finanzielle Anerkennung. Der kVP-Prozess ist 

zentraler Bestandteil der Innovationsstärke der 

mitarbeiter 
Voll- und Teilzeit

anzahl der eingereichten 
KVP Vorschläge

9.490
2013

10.344
2012

9.553
2011
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5.000
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AMAG. Ziel von kVP ist es, die spezifischen Er-

fahrungen und die individuelle kreativität jedes 

einzelnen Mitarbeiters nutzbar zu machen. Mehr 

als 150.000 Verbesserungsvorschläge wurden 

seit Einführung des Systems im Jahr 1992 bereits 

von den Mitarbeitern eingebracht. Die Anzahl der 

am Standort Ranshofen eingereichten Vorschläge 

war mit 9.490 im Jahr 2013 auf sehr hohem ni-

veau (Rekord im Vorjahr: 10.344). Durchschnittlich 

wurden in 2013 7,3 Vorschläge pro teilnehmenden 

Mitarbeiter erreicht (Vorjahr: 7,6).

 › Energiemanagement

 › Logistik

 › Arbeitssicherheit

 › Produktivität

 › Neuanlagenoptimierung

kvP-Schwerpunkte im Jahr 2013  

waren die themen:

vereinbarkeit von Beruf und Familie 
(g4-la3)

Die AMAG arbeitet kontinuierlich daran, die ver-

schiedenen Lebensphasen und die vielseitigen 

Anforderungen der Mitarbeiter zu berücksichti-

gen. Dazu zählen ein hohes Maß an Arbeitszeit-

flexibilität (die Gleitzeitregelung betrifft etwa 50 % 

der Mitarbeiter) und eine Vielzahl an teilzeit- und 

Schichtmodellen. Des Weiteren wird den Mitar-

beitern ein qualifizierter Wiedereinstieg nach der 

karenz- und Elternzeit ermöglicht. Der AMAG ist 

es dabei wichtig, Dienstverhältnisse von frau-

PRIoRItätSthEMEn DER nAchhALtIGkEItSStRAtEGIE   057



en und Männern, nach der karenz und Elternteil-

zeit, weiterzuführen, um die Mitarbeiter und deren 

know-how zu halten. nach Beendigung der Eltern-

teilzeit kehrten 2013 insgesamt 12 Mitarbeiter (da-

von 7 frauen) in das Unternehmen zurück (2012:  

8 Mitarbeiter, davon 4 frauen, 2011: 6 Mitarbeiter, 

davon 6 frauen). 14 Mitarbeiterinnen und 7 Mitarbei-

ter nahmen 2013 Elternkarenz in Anspruch (2012:  

20 Mitarbeiter gesamt, 2011:13 Mitarbeiter gesamt). 

kulturelle vielfalt und Chancengleichheit 

(g4-la12, g4-la4, g4-HR3)

Allen Mitarbeitern unabhängig von Alter, Ge-

schlecht, kultur, Religion oder herkunft werden 

in der AMAG die gleichen Rechte und chancen 

geboten. Die AMAG toleriert keine Art der Diskri-

minierung und orientiert sich an der Un-charta 

sowie an der Europäischen konvention für Men-

schenrechte. Die AMAG bietet die Möglichkeit zur 

Meldung von Diskriminierungsfällen. Im Berichts-

zeitraum wurde von dieser option kein Gebrauch 

gemacht. Vielfalt bedeutet bei der AMAG auch 

die Integration von Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen. Im Berichtsjahr 2013 beschäftigte 

die AMAG 66 Mitarbeiter, die unter das Behin-

derteneinstellungsgesetz fallen. Betreffend Min-

destmitteilungsfristen von betrieblichen Verände-

rungen hält sich die AMAG durchgängig an die in 

Österreich geltenden Gesetze und Verordnungen 

sowie die im kollektivvertrag für die „Eisen- und 

metallerzeugende und -verarbeitende Industrie“ 

vereinbarten Bestimmungen. Im Berichtszeitraum 

gab es keine signifikanten änderungen, die die 

Mitarbeiter erheblich betreffen und einer Meldung 

bedurft hätten.

 

entwicklungen im  
Berichtszeitraum 

maßnahmen zur mitarbeitergewinnung 

Die AMAG setzt zahlreiche Maßnahmen, um qua-

lifiziertes Personal für die Zukunft und insbeson-

dere für den Werksausbau zu rekrutieren. 

Schon bei den Jüngsten interesse wecken

Den unmittelbaren kontakt zu den Arbeitskräften 

von morgen stellt die AMAG durch die Zusam-

menarbeit mit Polytechnischen Schulen, höheren 

technischen Bundeslehranstalten (htL Summer 

School) und anderer höher bildenden Schulen her. 

Die AMAG gibt Materialspenden und veranstaltet 

Schnupperpraktika für Schüler. Darüber hinaus ist 

die AMAG kuratoriumsmitglied und Ausbildungs-

partner der htL Braunau sowie Mitglied im förder-

verein der htL Ried. 

talente erobern

Eine Maßnahme zur Gewinnung von hochschulab-

solventen ist der direkte kontakt zu hochschulen, 

sei es über karrieremessen, hochschulkoopera-

tionen sowie die finanzierung von Bachelor- und 

Masterarbeiten und Dissertationen. Im Berichtsjahr 

begleitete die AMAG vier Bachelorarbeiten, zwei 

Diplom- bzw. Masterarbeiten sowie elf laufende 

Dissertationen. Mit einem unternehmensweiten 

traineeprogramm bietet das Unternehmen zudem 

erste Einblicke in den Berufsalltag und Zukunftsper-

spektiven. 

arbeitssicherheit (g4-la5)  
 
Eine weitere wesentliche Voraussetzung für den 

Unternehmenserfolg sind gesunde Mitarbeiter und 

ein sicheres Arbeitsumfeld. Aus diesem Grund ist 

das thema Arbeitssicherheit fixer Bestandteil im 

integrierten Managementsystem. Rund 20 % der 

Gesamtbelegschaft sind in formellen Arbeitgeber-

Arbeitnehmer-Ausschüssen, u.a. als verantwort-

liche Beauftragte für Arbeitssicherheit, Sicher-

heitsfachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen 

oder Ersthelfer, vertreten. Unter der Leitung des 

Vorstandes werden im Aufsichtsgremium zur Ar-

beitssicherheit, dem sogenannten Sicherheits- 

lenkungsausschuss (SILAS), laufend Gesund-

heits- und arbeitssicherheitsrelevante themen, 

wie die Wirksamkeit des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes, anhand der festgelegten Leis-

tungsindikatoren sowie die Rechtskonformität 

überprüft. Grundlage dafür bildet eine umfang-

reiche Datenbank, in der alle Sicherheitszwi-

schenfälle erfasst und entsprechende korrek-

turmaßnahmen definiert bzw. deren Umsetzung 

überwacht werden. Ergänzt wird dieses System 

durch regelmäßige Sicherheitsaudits.



ausblick 
und Ziele
Personalaufbau

Schaffung von etwa 200 neuen Arbeitsplätzen.

arbeitsmarkt

Als regionaler Leitbetrieb wollen wir das 

Einzugsgebiet für die Mitarbeitergewinnung 

ausweiten.

gesundheit 

Ausweitung der betrieblichen 

Gesundheitsförderung.

Sicherheit

Reduktion der Anzahl meldepflichtiger Unfälle

im Rahmen der Initiative „konsequent sicher".

maßnahmen im Bereich arbeitssicherheit

Ziel ist es, unter Einbeziehung aller Mitarbeiter 

die Gefährdungspotenziale im Sinne einer null-

Unfälle-Strategie systematisch zu ermitteln, zu 

analysieren, zu bewerten und durch geeignete 

Maßnahmen zu beseitigen. Im Jahr 2012 wurde 

dazu die Initiative „konsequent sicher“ gestartet.

Mit Beginn der Bauarbeiten für das Erweiterungs-

projekt „AMAG 2014“ wurde auch eine elektro-

nische Schulung mit Wissenstest zum thema 

Arbeitssicherheit und Zugangskontrolle für fremd-

firmen eingeführt. 

Das thema Arbeitssicherheit ist darüber hinaus inte-

graler Bestandteil des kVP. Als Erfolg konnten wir im 

Jahr 2013 eine Reduzierung der Ausfallstunden pro 

Jahr von 4.629 (2012) auf 4.173 (2013) verzeichnen. 

Der international etablierte Vergleichswert LtI (Lost 

time injuries) bezogen auf eine Million Produktivstun-

den lag 2013 mit 10,6 (2012: 12,2, 2011: 15,6) auf 

dem bisherigen tiefststand. Gleiches gilt für die Un-

fallsrate mit 1,5 %.

gesundheitsförderung

Darüber hinaus setzt die AMAG Initiativen zur be-

trieblichen Gesundheitsförderung durch die Schaf-

fung sicherer und angenehmer Arbeitsbedingungen 

sowie durch die Unterstützung von Eigeninitiativen 

im Bereich Gesundheit. für die Aktivitäten in diesem 

Bereich trägt die AMAG das Gütesiegel für betrieb-

liche Gesundheitsförderung. Das Gesundheits- und 

Arbeitssicherheitssystem der AMAG-Gruppe wurde 

im Jahr 2012 nach ohSAS 18001 (occupational 

health and Safety Assessment System) rezertifiziert 

und ist bis in das Jahr 2015 weiter gültig. 

Mit dem „AMAG Vital Scheck“ wurde 2013 allen 

Mitarbeitern eine finanzielle Unterstützung für indivi-

duelle gesundheitsfördernde Maßnahmen (fitness, 

Entspannung sowie Abnehmen und nichtrauchen) 

geboten. Auch mit der Umstellung des Anmeldesys-

tems für den „AMAG Vital check“ konnte ein hoher 

teilnehmerzuwachs bei der freiwilligen Gesundheits-

untersuchung mit Schwerpunkt arbeitsbedingter 

Einflüsse erreicht werden. Dank der umfangreichen 

Maßnahmen und Aktivitäten weist die AMAG einen 

deutlich niedrigeren durchschnittlichen kranken- 

stand aus als die Metallbranche in Österreich.
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4.4 engagierter Umweltschutz

Die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen nimmt 

zusehends ab. Damit gewinnt dieser faktor im-

mer mehr an Bedeutung im Wettbewerb. Ein ver-

antwortungsvoller Umgang mit der Umwelt ist so-

mit für die AMAG als global tätiges Unternehmen 

fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die 

Grundsätze und Ziele der AMAG-Umweltpolitik 

sind im Managementsystem verankert und ent-

halten die effiziente nutzung der natürlichen Res-

sourcen, die Erhöhung der Energieeffizienz und 

die Minimierung von Emissionen und Abfall. Als 

Industrieunternehmen leistet die AMAG Beiträge 

zum Schutz der biologischen Vielfalt, vor allem 

durch konsequentes Umweltmanagement zur 

Reduzierung und Vermeidung von Abfall, Abluft, 

Abwasser oder Lärm.

In diesem Zusammenhang ergänzend hervorzuhe-

ben ist die ausgezeichnete Umweltbilanz der Elek-

trolyse Alouette mit einer hohen Energieeffizienz 

und der Stromversorgung aus Wasserkraft. Die 

Umweltleistungen der Alouette werden in einem 

eigenständigen nachhaltigkeitsbericht dargelegt.

Der Standort Ranshofen und  
sein geografisches Umfeld  
(g4-en11, g4-en30)
 

nebenstehende Luftaufnahme zeigt die Einbet-

tung des Produktionsstandortes in die Region. 

Die nähe zur Stadt Braunau und der Umstand, 

dass etwa 80 % der Mitarbeiter aus einem Um-

kreis von 20 km kommen, schaffen kurze Anrei-

sewege und damit verbunden, geringere Emissi-

onen durch den Individualverkehr. Weiters besitzt 

das Werksgelände einen Anschluss an das öffent-

liche Bahnnetz mit einer umfangreichen internen 

Schienen-Infrastruktur. Die vorhandenen, noch 

nicht industriell genutzten Grundstücksflächen im 

Umfeld des Werksgeländes bieten Platzreserven 

für einen etwaigen weiteren Werksausbau. 

Die AMAG verfügt in Summe über eine Grund-

stücksfläche von 277 ha (davon sind 107 ha 

industriell nutzbar). Das AMAG-Werksgelände 

umfasst 94 ha, wovon 29 ha bebaute flächen sind 

(Bebauungsgrad 31 %). Darin enthalten ist die 

fläche für den Bau des neuen Walzwerkes (siehe 

vorderer teil der nebenstehenden Luftaufnahme), 

welche 24 ha umfasst, wovon 3,8 ha verbaut sind. 

Im Rahmen ihrer Bautätigkeiten ist die AMAG be-

müht, die Eingriffe in die natur so gering wie mög-

lich zu halten und die im Umfeld lebenden tiere 

und Pflanzen zu schützen.

Mit der Vorbereitung des Baugeländes gingen eine 

Rodung sowie eine umfangreiche Ersatzauffors-

tung in unmittelbarer nähe zum Werksgelände ein-

her. In der näheren Umgebung des AMAG-Werks-

geländes befinden sich drei naturschutzgebiete 

– das Schutzgebiet „Unterer Inn“ (Entfernung zum 

Werksgelände: 6 km) sowie das naturschutzge-

biet Buchenwald (ein weitgehend geschlossener 

Waldbestand in unmittelbarer nähe zum Werks-

gelände) und die Vogelfreistätte Salzachmündung 

in Bayern (Entfernung zum Werksgelände: 8 km). 

Umweltauswirkungen aus der Geschäftstätigkeit 

der AMAG auf diese Gebiete sind nicht bekannt.

Auch beim transport von Produkten und Materia-

lien ist die AMAG bestrebt, die negativen Auswir-

kungen auf die Umwelt zu reduzieren, indem Lo-

gistikprozesse optimiert werden (Bsp.: Verlagerung 

des transports auf die Schiene, innerbetrieblicher 

Verkehr mit Elektrofahrzeugen, welche unter an-

derem mit Strom aus der eigenen Photovoltaik-

Anlage versorgt werden). Der AMAG sind keine 

erheblichen ökologischen Auswirkungen durch 

den transport von Produkten und anderen Gütern 

und Materialien, die für die Geschäftstätigkeit ver-

wendet werden, sowie durch den transport von 

Mitgliedern der Belegschaft, bekannt. Eine Analyse 

des transportaufkommens wurde im Rahmen der 

2013 erfolgreich abgeschlossenen Umweltverträg-

lichkeitsprüfung für den Gießereiausbau durchge-

führt, welche zu keinen Beanstandungen führte.
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Kennzahlen  

AMAG-Strommix 2013  
nach Energieträgern 

Bei der Energieversorgung des Standortes Rans-

hofen greift die AMAG auf folgende Energieträger 

zurück:

Energieverbrauch (G4-EN5)

Die AMAG nutzt elektrischen Strom, Erdgas, 

Heizöl, Propangas und Dieselkraftstoff für den 

Betrieb und die Logistik am Produktionsstandort 

Ranshofen. Wesentliche Energieverbraucher sind:

 › Die Gießerei, in der Erdgas zum Schmelzen 

und Temperieren von Aluminium verwendet 

wird. Durch Nutzung der Ofenabwärme 

zur Vorwärmung der Verbrennungsluft mit 

sogenannten Regenerativbrennern werden 

seit Jahren signifikante Energieeinsparun-

gen erzielt, indem der Energieinhalt des 

Abgases genutzt wird. 

 › Das Walzwerk, in dem ein Großteil der elek-

trischen Energie zum Antrieb der Walzge-

rüste sowie elektrische Energie und Erdgas 

zur Wärmebehandlung der Aluminiumbän-

der und -platten eingesetzt wird.

41 %
Wasserkraft

38 %
fossile
Energieträger

10 %
nukleare
Energie

11 %
erneuerbare

Energien

Entwicklungen im  
Berichtszeitraum 

Neben der wiederholten Zertifizierung nach der 

Umweltmanagementnorm ISO 14001 bekräftigte 

ein vom Land OÖ durchgeführtes umfangreiches 

Luftmess- und Biomonitoringprogramm im Jahr 

2008 /2009 die sorgsame Vorgehensweise der 

AMAG. Im Rahmen der 2013 erfolgreich abge-

schlossenen Umweltverträglichkeitsprüfung für 

den Ausbau der Gießerei wurde die Fortsetzung 

des Biomonitorings vorgesehen. 

Energieeffizienz

Ein wesentliches Ziel ist hierbei die kontinuierliche 

Verbesserung der energetischen Leistung am integ-

rierten Standort Ranshofen. Integriert bedeutet, dass 

die gesamte Wertschöpfung vom Rohstoff (vorwie-

gend Aluminiumschrott) bis zum fertigen Walzprodukt 

bzw. zur fertigen Gusslegierung an einem Standort 

erbracht wird. Die perfekt aufeinander abgestimmte 

Produktionskette sowie die hohe Kompetenzdichte 

bieten eine hervorragende Basis für die Optimierung 

von Produkteigenschaften bei gleichzeitiger Reduk-

tion des Energieeinsatzes und Ressourcenbedarfs. 

Kurze Transportwege am Standort reduzieren den 

Energiebedarf zusätzlich. Zu den Energieeffizienz-

maßnahmen im Jahr 2013 zählten:

 › Nutzung der Prozessabwärme zur Heizung 

von Gebäuden. Ein großer Vorteil ist die ört-

liche Nähe der einzelnen Produktionsstät-

ten zueinander, die es ermöglicht, Energie 

an einer Stelle rückzugewinnen und an-

dernorts wieder einzuspeisen.

 › Ökologische Bauweise von Gebäuden 

(Wärmedämmung, Verwendung natürlicher 

Baustoffe wie Holz).

 › Online-Monitoring und die daraus abgelei-

tete Optimierung des Energieverbrauchs 

von Produktionsanlagen.

 › Photovoltaik-Anlage zur ökologische Strom- 

gewinnung.

 › Intelligente Ladesysteme für Elektrostapler 

zur Energieeinsparung und Verlängerung 

der Batterielebensdauer.

STROM-
mix

151.107
MWh

2013



Nachhaltiges Wirtschaften, 
Umweltschutz und Energieeffizienz 
sPIelen für dIe aMag 
eIne entscheIdende rolle. 

Um auch im Bereich „Erneuerbare Energien“ ein Zeichen zu setzen, wurde  
2013 eine Photovoltaik-Anlage im Bereich des neuen Warmwalzwerkes installiert. 
Die so erzeugte elektrische Energie wird unter anderem für den Betrieb jener Wärme-
pumpen verwendet, die teil der ausgeklügelten Wärmerückgewinnungsanlagen zur  
Beheizung der neuen Produktionshallen mit Prozessabwärme sind, sowie für den  
Betrieb von Elektrofahrzeugen des innerbetrieblichen Verkehrs.
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co2-Emissionen 
[1.000 tonnen]

zieht sich dabei auf den Gesamtenergieverbrauch 

am Standort Ranshofen innerhalb der organisation. 

Wasserentnahme (g4-en8)

Die Wasserversorgung der AMAG erfolgt über 

zwei nutzwasser- und einen trinkwasserbrunnen 

aus dem Grundwasser. Die Entnahmemenge wird 

direkt an den Entnahmestellen gemessen. 

Das für den Produktionsstandort Ranshofen ent-

nommene nutzwasser (2013: 3.094.000 m3) wird 

hauptsächlich zur kühlung der Anlagen eingesetzt. 

Der trinkwasserverbrauch (2013: 111.000 m³) ist 

in Relation dazu unbedeutend. Das Wasser zur 

Anlagenkühlung wird teilweise in geschlossenen 

kreisläufen geführt. Die Wasserentnahme erfolgt 

auf Basis eines Entnahmekonsenses. Die AMAG 

Der gesamte Energieverbrauch am Standort 

Ranshofen lag 2013 bei 494.522 MWh. Dieser 

berechnet sich aus dem kraftstoffverbrauch aus 

nicht erneuerbaren Quellen (Erdgas, Diesel, heiz-

öl, Propangas) und dem Einsatz von elektrischem 

Strom. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine 

Steigerung des gesamten Energieverbrauchs um 

7,7 % aufgrund höherer Produktionsmengen und 

Verschiebungen im Produktportfolio hin zu höher-

festen Produkten mit gesteigerten Anforderungen 

hinsichtlich Wärmebehandlungen. Der heizener-

gieverbrauch lag 2013 bei 39.550 MWh (2012: 

33.098 MWh, 2011: 33.474 MWh). Der Ge-

samtenergieverbrauch je produzierter tonne 

Aluminium (Energieintensitätskoeffizient) lag 

2013 bei 1.132 kWh/t (2012: 1.097 kWh/t, 2011: 

1.092 kWh/t). Der Energieintensitätskoeffizient be-

2)  2013 wurde erstmalig Propangas in die Berechnung inkludiert. 

3)   Darüber hinaus wurden 2013 weitere 635.000 m3 nutzwasser entnommen und an unternehmensfremde Standortfirmen verteilt. 

Energieverbrauch am Standort Ranshofen in mWh 1) (G4-EN3)
Entwicklung des gesamten Energieverbrauchs nach elektrischer Energie, Erdgas, Diesel und heizöl im 3-Jahresvergleich

494.522
MWh 

20132)

459.292
MWh 

2012

446.013
MWh 

2011

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

151.107
Strom

343.415
Erdgas, Diesel,
heizöl, Propangas

137.325
Strom

321.967
Erdgas, Diesel,
heizöl

134.308
Strom

311.705
Erdgas, Diesel,
heizöl

gesamte und spezifische Nutzwasserentnahme

3.187.000
2011

4.240.000
2007

3.094.0003)

2013

2.746.000
2012

4.000.000 10

12

3.000.000 8

2.000.000

5.000.000

6

1.000.000
4

2

0 0
nutzwasser-

entnahme  
[m3]

spezifische nutz-
wasserentnahme 
bezogen auf die 
Produktionsmenge 
[m³/tonne]

7,8
m3/tonne

11,4
m3/tonne

-33 %
6,6
m3/tonne

7,1
m3/tonne

1)   Verwendete Standards, Methoden und Annahmen: Unterer heizwert Erdgas: 10,0 kWh/nm3, unterer heizwert Diesel: 9,99 kWh/l,  
unterer heizwert heizöl Extra Leicht: 10,023 kWh/l, unterer heizwert Propangas: 12777,78 kWh/t (Quelle: nationale treibhausgasagentur).



verfügt über ein eigenes kanalsystem, in das auch 

andere am Standort ansässige firmen Abwasser 

einleiten, das zuvor in eigenen Wasserbehand-

lungsanlagen gereinigt wurde. Die zeitliche Ent-

wicklung zeigt, dass der nutzwasserverbrauch 

nach einem höchststand im Jahr 2007 in den  

folgejahren durch entsprechende Maßnahmen 

wie die Schließung von kühlkreisläufen maßgeb-

lich reduziert werden konnte.

treibhausgasemissionen 
(g4-en15, g4-en16)

treibhausgasemissionen entstehen bei der AMAG 

am Standort Ranshofen inbesondere durch die 

energetische nutzung von Erdgas zum Schmelzen 

und Wärmebehandeln von Aluminiumlegierungen, 

beim temperieren von Prozessflüssigkeiten zur 

heizung von Gebäuden sowie bei der nutzung von 

Diesel für den fuhrpark (ScoPE 1). Der größte teil 

der Scope-1-Emissionen (Erdgas, heizöl, Propan-

gas, Prozessemissionen) wurde nach den behörd-

lich genehmigten Monitoringplänen (EU-EtS) für 

die AMAG casting Gmbh, die AMAG rolling Gmbh 

und die AMAG service Gmbh ermittelt. ScoPE-2- 

Emissionen entstehen bei der Erzeugung des in 

der AMAG verbrauchten elektrischen Stroms.

obenstehende Grafik zeigt die Entwicklung der 

Emissionen in den letzen drei Jahren, sowohl in 

hinblick auf den Gesamtausstoß als auch bezo-

gen auf die Produktionsmenge in tonnen. trotz 

der Verschiebung des Produktmixes hin zu ener-

getisch höheren Produkten und der erstmaligen 

Erfassung der Prozessemissionen im Jahr 2013, 

konnte der Gesamtausstoß an co2 annähernd 

gleich gehalten werden. 

luftschadstoffemissionen (g4-en21)

Die Messung der Luftemissionen (co, nox und 

Staub) mittels modernster Methoden durch die 

AMAG-Umweltabteilung und regelmäßige Meldung 

der Messwerte an die Behörde, ist Bestandteil des 

AMAG-Umweltmanagements. Durch laufende Pro-

zessoptimierung und Investitionen in Umweltanla-

gen konnten die spezifischen Emissionswerte im 

Bereich co und Staub reduziert werden. Bei den 

Stickoxiden (nox) war ein leichter Anstieg zu ver-

zeichnen, welcher durch die Produktionssteigerung 

und Veränderungen im Produktmix und den damit 

gestiegenen Einsatz von Wärmebehandlungsver-

fahren erklärt werden kann.

Im Jahr 2008/2009 wurde eine umfassende Un-

tersuchung der Luftschadstoffimmissionen, in Be-

zug auf das Einwirken von Schadstoffen auf die 

Umwelt, durch das Land oberösterreich durchge-

führt. hierbei wurde festgehalten, dass die Grenz-

werte des Immissionsschutzgesetzes Luft IG-L im 

Messzeitraum eingehalten wurden. 

Direkte (Scope 1) und indirekte (Scope 2) CO2-Emissionen 1)

1)     Scope 1: In die Berechnung einbezogene treibhausgase sind co2. Andere treibhausgase werden von AMAG nicht emittiert. Biogene thG-
Emissionen fallen nicht an und werden daher nicht angegeben. (Quelle der Emissionsfaktoren: Standardfaktoren aus der nationalen treibhaus-
gasinventur Österreichs). Scope 2: In die Berechnung einbezogene treibhausgase sind co2. (Quelle: Informationen der Stromversorger).

2)     2013 wurden zusätzlich Propangas und  
Prozessemissionen in die Berechnung inkludiert. 

109.891 t co2
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abfallaufkommen (g4-en23)

Eine wesentliche Stärke der AMAG liegt im Recycling 

von Aluminiumschrotten und deren Einsatz zur Pro-

duktion hochwertiger Produkte. So wurden im Jahr 

2013 263.300 tonnen Aluminiumschrott verarbeitet 

und damit ein wertvoller Beitrag zur Umweltbilanz 

geleistet, wird doch beim Recycling nur etwa 5 % 

der Energie, verglichen mit der Primärproduktion 

in der Elektrolyse, aufgewandt. Besonders erwäh-

nenswert ist der Umstand, dass die AMAG nahezu 

alle am Markt verfügbaren Schrottsorten verarbeitet 

und kontinuierlich die kompetenz zur Aufbereitung 

von verunreinigten Schrotten erweitert. In den Pro-

duktionsstätten der AMAG ist man bestrebt, Abfälle 

gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz 2002 zu ver-

meiden, zur Wiederverwendung vorzubereiten, zu 

rezyklieren oder einer sonstigen Verwertung (z.B. 

energetische Verwertung) zuzuführen. Anfallende 

Abfälle werden lückenlos nach Abfallart und men-

genmäßig zum Zweck der nachvollziehbarkeit laut 

Abfallnachweisverordnung erfasst. Untenstehende 

Grafik zeigt die Entwicklung der Abfallmenge nach 

0,4
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0,29

0,14

0,006

0,31
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0,007
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Emission
in kg/t

kg co/t

kg nox/t

kg Staub/t

gesamtemissionen 
2013

2011 2012 2013

form (gefährlich/nicht gefährlich). Etwa 43 % der 

Abfälle werden einer Verwertung zugeführt, wobei 

37 % aller Abfälle thermisch verwertet werden. Be-

sonderes Augenmerk liegt auf der gesetzeskonfor-

men Entsorgung gefährlicher Abfälle (Altöl, Emul-

sionen, Werkstättenabfälle, filterstaub usw.). Eine 

Erhöhung der gesamten, zu entsorgenden Abfall-

menge ergab sich vor allem durch die Steigerung 

der Produktionsmengen, wobei die spezifische Ab-

fallmenge annähernd gleich blieb. In diese Betrach-

tung nicht inkludiert sind:

 › Metallische Abfälle aus der eigenen Pro-

duktion, welche als kreislaufschrott wieder 

dem Produktionsprozess zugeführt werden 

(Recycling).

 › Bauabfälle aus der Großbaustelle zum 

Werksausbau, welche nach einer Beur-

teilung entsprechend der Richtlinie für  

„Recycling-Baustoffe“ einer weitgehend  

eigenen Wiederverwertung zugeführt wurden. 

 › Salzschlacke, welche nachstehend im Detail 

behandelt wird.

abfallmenge nach aufteilung in gefährlich und nicht gefährlich

5.883 t
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2013

4.844 t
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tonnen 
Abfall
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1)    Verwendete Standards und normen f-UM 2013: Inhouse USGas 108 – basierend auf VDI 2456, Inhouse USGas 114 – basierend auf VDI 2462, 
ÖnoRM En 15058, ÖnoRM En 12619, VDI 2066, ÖnoRM En 1911, VDI 2470, VDI 3488). für Schwefeloxide (So2) sowie persistente organische 
Schadstoffe (PoP), flüchtige organische Verbindungen (Voc) und gefährliche Luftschadstoffe (hAP) wurden keine Jahresmittelwerte erhoben.  
feinpartikel (PM) werden als Gesamtstaub gemessen.
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Sonderthema Salzschlacke

Beim Recycling von verunreinigten Schrotten ist der 

Einsatz von speziellen Salzen zum Abbinden und 

Abtrennen der oxidischen Bestandteile erforderlich. 

Dabei entsteht die sogenannte Salzschlacke, wel-

che in Mitteleuropa nicht mehr deponiert werden 

und daher in Salzschlackenaufbereitungsanlagen 

verwertet werden muss. Bei diesem Prozess wer-

den das Salz und noch enthaltenes Aluminium wie-

dergewonnen und an die Schmelzwerke zurückver-

kauft. Der oxidische Reststoff wird aufbereitet und 

in der keramikindustrie verwertet. AMAG hat zur 

sachgerechten Lagerung der Salzschlacke im Jahr 

2012 in eine moderne Lagereinrichtung investiert. 

Von hier wird das Material zu spezialisierten Verwer-

tungsunternehmen transportiert.

Sonderthema altlasten 

Aufgrund des Elektrolysebetriebes am Standort 

Ranshofen, der im Jahr 1992 eingestellt wurde, 

ergab sich in der Vergangenheit die notwendig-

keit für die Deponierung von Abfallstoffen. AMAG 

besitzt eine in der nachsorge befindliche Deponie, 

die im Altlastenkataster erfasst ist. AMAG über-

wacht regelmäßig das Grundwasser in der Umge-

bung dieser Deponie. Diesbezüglich waren keine 

Maßnahmen erforderlich. Weiters sind Altablage-

rungen bekannt, die im Verdachtsflächenkataster 

erfasst sind. Darüber hinaus besitzt die AMAG 

eine aufgelassene Abfalldeponie in furth im Walde 

(Deutschland). AMAG ist verpflichtet, jährlich über 

die Umweltsituation dieser Deponie sowie Vorsor-

gemaßnahmen an die zuständigen Behörden zu 

berichten.

Umweltstrategie

Entwicklung einer Umweltstrategie für den Stand-

ort Ranshofen: 

 › effiziente nutzung von Energie und Wasser 

 › Reduktion von Emissionen und Abfall  

materialkreislauf  

Industrielle Materialkreisläufe in Zusammenarbeit 

mit Geschäftspartnern schließen (closed-loop-

Recycling).

Recycling  

Ausweitung der führenden Position  

in der Aluminiumindustrie.

Salzschlacken-Lagerhalle
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4.5
verantwortungsbewusste  
Wertschöpfungskette 
(G4-13, G4-EN32)

Die Verankerung der AMAG in der Wertschöp-

fungskette ist im einleitenden kapitel 1.4 ausführ-

lich beschrieben. Produkte aus Aluminium werden 

mittels Primär- und Sekundärroute erzeugt, d.h. 

unter Verwendung von Primäraluminium bzw. Alu-

miniumschrotten. Der Vorteil in der Verwendung 

von Aluminiumschrotten zur Erzeugung von neu-

en Aluminiumprodukten liegt zum einen im deut-

lich geringeren Energieaufwand im Vergleich zur 

Primäraluminiumerzeugung (bis zu 95% weniger 

Energie wird vergleichsweise dafür aufgewendet) 

und der ausgezeichneten Recyclingfähigkeit von 

Aluminium ohne Qualitätsverlust. Daher befinden 

sich 75 % des je hergestellten Aluminiums noch 

immer in Verwendung. 

Insbesondere die von der AMAG belieferten Pro-

duktbereiche, wie der transportsektor, die Automo-

bil- und Luftfahrtindustrie, sowie die Bauindustrie 

(Architekturanwendungen wie Aluminiumfassaden-

bleche) weisen hohe Wiederverwertungsraten bei 

einer gleichzeitig hohen Produktlebensdauer auf. 

Die durchschnittlich hohe Lebensdauer von Alu-

miniumprodukten (rund 30 Jahre im transport-

sektor, rund 40 Jahre in der Luftfahrtindustrie und  

50 Jahre in Gebäuden) und das steile Marktwachs-

tum führen dazu, dass die steigende nachfrage 

nach Aluminiumprodukten nicht ausschließlich 

über Recycling gedeckt werden kann.

Die AMAG versteht sich in der Wertschöpfungs-

kette von Aluminium als Spezialist in Sachen Alu-

miniumrecycling. Abläufe in der Produktions- und 

Versorgungskette sind dabei so gestaltet, dass 

verfügbare Ressourcen effizient genutzt und die 

Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie mög-

lich gehalten werden.

Die AMAG setzt sich in Bezug auf moralisch/ 

ethisch korrektes Verhalten sowie Umfeldaus-

wirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit hohe 

interne Standards, welche im Managementsys-

tem verankert sind. Deren Umsetzung wird durch 

laufende kommunikation und Schulung aber 

auch kontrollmaßnahmen sichergestellt. In der 

Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäfts-

partnern werden diese Verhaltensnormen über 

die „compliance Regeln für Lieferanten“ (auf der 

AMAG-homepage abrufbar) als teil der Lieferbe-

dingungen vereinbart. Ökologische kriterien bei 

Lieferanten unterliegen bis dato noch keiner Über-

prüfung. Wesentliche themen hierbei sind Integ-

rität, Menschenrechte, Umweltschutz und nach-

haltigkeit sowie compliance. Die AMAG-internen 

Richtlinien sehen eine regelmäßige Lieferanten-

beurteilung sowie entsprechende Maßnahmen bei 

Abweichungen vor. Im Berichtszeitraum gab es 

keine änderungen in der Struktur der Lieferkette.

Mit dem beschriebenen Ansatz folgt die AMAG 

aber auch den steigenden Anforderungen der 

kunden und Geschäftspartner. Die AMAG ist 

auch in Bezug auf die Verantwortung für die Um-

welt und Gesellschaft ein zuverlässiger Partner. 

Quelle: Aluminium Recycling, oEA congress, Düsseldorf, 25. – 26. february 2013.

Produktlebenszyklus versus 
Recyclingquote
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Produktion von Primäraluminium auf  
höchstem ökologischen niveau1)

Die Elektrolyse Alouette, an der die AMAG zu 20 % 

beteiligt ist, erzeugt mittels elektrischer Energie 

aus Wasserkraft unter Verwendung von tonerde 

und Petrolkoks hochwertiges Primäraluminium. 

Die im Einsatz befindliche Produktionstechnologie 

(einer der Joint-Venture-Partner ist technologie-

eigner) wurde im Betrieb laufend energetisch op-

timiert, sodass der spezifische Energieverbrauch 

mit ca. 12.900 kWh je tonne 2)
 Primäraluminium 

und damit auch die co2-Bilanz des Werkes welt-

weit Benchmarks setzt. Die tonerde wird bei den 

großen Minenkonzernen der Welt zugekauft. Der  

AMAG sind die Auswirkungen des Bauxitabbaus 

und der tonerdeerzeugung auf die Umwelt und die 

Gesellschaft bewusst. In diesem Zusammenhang 

wird, soweit aufgrund der Industriestruktur und 

der Größenverhältnisse möglich, beim Einkauf der 

tonerde auf eine verantwortungsvolle Vorgehens-

weise der Lieferanten geachtet. Insbesondere 

werden die Aktivitäten der Lieferanten im Bereich 

der nachhaltigkeit verfolgt. Logistisch hat der 

Standort der Elektrolyse durch den unmittelbar 

angrenzenden hafen einen unschätzbaren Vorteil. 

So erfolgen der Antransport der Rohstoffe sowie 

der Abtransport des Primäraluminiums über den 

Wasserweg, wodurch wiederum weniger Energie 

pro tonne Warentransport aufgewendet und da-

mit Emissionen vermieden werden. 

Recycling 

Aluminium ist aufgrund des hohen Energieauf-

wandes in der Primärerzeugung in der Elektrolyse 

nicht nur ein wertvoller Rohstoff, sondern auch 

eine in Metall gebrachte form von Energie. Ge-

rade in Zeiten zunehmender Energieknappheit 

gewinnt damit das thema Recycling von Alumini-

um an Bedeutung. neben der eingangs erwähn-

ten Energieeinsparung werden darüber hinaus 

beim Recycling noch die im Schrott enthaltenen 

Begleit elemente als gewünschte Legierungsele-

mente genutzt und damit Rohstoffe eingespart. 

Durch Recycling von Produkten am Ende des Le-

benszyklus wird die Deponierung wertvoller Roh-

stoffe verhindert, und diese werden wieder einer 

sinnvollen Verwendung zugeführt. 

alloy-to-alloy Recycling

Die AMAG arbeitet hierzu am konzept des „Alloy-

to-Alloy“ Recycling. Das bedeutet, dass man aus 

Aluminiumschrott keine unspezifizierten Legierun-

gen herstellt, sondern dass das rezyklierte Ma-

terial wieder die gleiche oder eine sehr ähnliche 

Zusammensetzung hat wie das Eingangsmaterial 

und damit wieder dem ursprünglichen Anwen-

dungszweck zugeführt werden kann. Im klartext 

bedeutet das, dass beispielsweise aus einer Au-

totüre wieder eine Autotüre werden kann, also Re-

cycling im ursprünglichen Sinn.

2)  Diese Energiemenge je tonne Primäraluminium entspricht etwa dem Bedarf von 3 Einfamilienhaushalten mit 4 Personen.

1)   Zusatzinformation zu ökologischen Aspekten außerhalb der Berichtsgrenzen.

Blanke Bleche Lithobleche/ 
folierte Bleche

Späne Profile lackiert folien/kapselbänder

Wertstoff Schrott in unterschiedlichsten anlieferformen, 
der bei der amag in Schmelzöfen umweltfreundlich rezykliert wird.



neue Schmelzanlage erweitert Recycling- 

kompetenz bei verunreinigten Schrotten 

Eine im Jahr 2013 neu errichtete Schmelzan-

lage ermöglicht nun das optimale Rezyklieren 

von Aluminiumspänen im erweiterten AMAG-

Recyclingcenter. Mit der neuen Anlage kann die 

AMAG neben stärker verunreinigten, organischen 

Schrotten (z. B. durch Lacke, Beschichtungen 

und folien), nun auch Aluminiumspäne noch effi-

zienter rezyklieren. Letztere sind als Input-Material 

technologisch besonders herausfordernd, da sie 

ganz besondere Umsicht vom Spananfall bis zum 

Schmelzen erfordern. Wird das Material nicht 

entsprechend seinen spezifischen Eigenheiten 

behandelt, kann der Metallverlust schnell zusätz-

liche 5 % betragen, was die Wirtschaftlichkeit des 

Recyclings stark beeinträchtigt.

Beispiel Recycling im automobil 1)

Das thema nachhaltigkeit ist in der Automobil-

industrie untrennbar mit dem Werkstoff Alumini-

um verbunden, denn es spart nicht nur Gewicht 

ein, sondern lässt sich hervorragend rezyklieren. 

AMAG ist ein Vorreiter bei der Rückgewinnung 

des Wertstoffes Aluminium. Ein prominentes Bei-

spiel dafür ist die kofferraummulde in der Alumini-

umkarosserie des neuen Mercedes-Benz SL. hier 

ist es Mercedes-Benz erstmals in der automobilen 

Serie gelungen, ökologisch neue Wege beim Ein-

satz von Aluminiumblechen zu gehen. Die koffer-

raummulde ist aus sogenanntem „AMAG Green 

Alu“, das mit einem Rezyklat-Anteil von über 90 % 

hergestellt wird. Bekanntlich gibt es einen direk-

ten Zusammenhang zwischen fahrzeuggewicht, 

Verbrauch und damit verbundener co2-Emission. 

Durch Leichtbau mit Aluminium-Rezyklat-Legie-

rungen kann die co2-Bilanz positiv beeinflusst 

werden. Dies ist in Zusammenarbeit mit Merce-

des-Benz gelungen. Laut Mercedes-Benz kann 

beim technisch möglichen Einsatz von Recycling-

Aluminium bei Innenblechen die co2-Bilanz in der 

herstellung um 10 % verbessert werden. 

leichtbau 

Bezugnehmend auf das Produktportfolio der 

AMAG zeigt sich, dass mehr als die hälfte der 

Gusslegierungen und Walzprodukte im für die 

AMAG besonders wichtigen Absatzbereich des 

Maschinenbaus bzw. transportbereiches Anwen-

dung finden. Gerade in diesen Bereichen sind 

bewegte Massen und damit Energieverbrauch bei 

der Beschleunigung und fortbewegung eine zen-

trale herausforderung, die in vielen fällen durch 

den Einsatz optimierter Aluminiumlegierungen ge-

löst werden können. Da hierbei auch das thema 

Sicherheit eine enorme Rolle spielt, werden an 

das Material noch zusätzlich hohe mechanische 

Anforderungen gestellt, welche insbesondere 

durch hoch legierte Werkstoffe und Wärmebe-

handlung der Aluminiumprodukte – Spezialitäten 

der AMAG – erfüllt werden können. 

Flüssiges aluminium als Produkt

flüssiges Aluminium, direkt geliefert an Gießerei-

en, bringt ökologische und ökonomische Vorteile. 

konventionell werden Gießereien mit Aluminium 

in form von festen Blöcken, den sogenannten 

Masseln, beliefert. Diese Massel werden in ei-

nem erneuten Schmelzprozess beim kunden zur 

weiteren Verarbeitung wieder verflüssigt. Dieser 

Prozess erfordert zum einen wiederum Energie 

und führt zum anderen durch den sogenannten 

Abbrand zu einem Materialverlust. Diese nachtei-

le werden durch die Lieferung von flüssigem Alu-

minium direkt an die Gießmaschinen der kunden 

beseitigt. Die wärmeisolierten transportbehälter 

der AMAG, die per Lkw in einem Radius von  

400 kilometern transportiert werden, ermöglichen 

eine Just-in-time-Lieferung direkt in die formgie-

ßerei des kunden. Damit schafft die AMAG einen 

1)   Erfolge und Ergebnisse der AMAG im Bereich Recycling werden  
laufend im kunden- und Marktmagazin „AluReport“ kommuniziert.  
Dieses ist auch auf der AMAG-homepage anrufbar. PRIoRItätSthEMEn DER nAchhALtIGkEItSStRAtEGIE   071



positiven Beitrag zur kosten- und Umweltbilanz 

der kunden, vornehmlich in der Automobil- 

industrie. 

kennzahlen 

Primäraluminium

Wie eingangs beschrieben, erfolgt die Produktion 

von Primäraluminium in der Elektrolyse Alouette 

auf höchstem ökologischen niveau. Durch die 

laufende optimierung des Produktionsprozesses 

und der verwendeten technologie konnte die 

Produktionsmenge der Elektrolyse Alouette mit 

115.000 t (AMAG-Anteil) stabil gehalten werden.

vormaterialbilanz/Recycling

In der Vormaterialbilanz des Jahres 2013 spielt 

der Wertstoff Aluminiumschrott mit einem Anteil 

von 60 % eine dominante Rolle. Darüber hinaus 

wurde Primäraluminium in form von Masseln, 

Walzbarren und Legiermetallen zugekauft. 

Unter Berücksichtigung des eigenen kreislauf-

schrotts betrug die Schrotteinsatzrate am Stand-

ort Ranshofen im Jahr 2013 etwa 75 – 80 % und 

lag damit wiederum weit über dem Branchen-

schnitt.

Flüssigaluminium

Die AMAG hat vor nunmehr acht Jahren mit der 

Lieferung von flüssigem Aluminium direkt an die 

kunden begonnen. In den letzten Jahren wurde 

dieser Bereich sehr erfolgreich entwickelt. Im Jahr 

2013 betrug der Anteil von flüssigaluminium an 

der gesamten Absatzmenge der Gusslegierungs-

gießerei bereits 44 %.

Zukauf 
von Rohmaterial

am Standort Ranshofen



Code of ethics

Überbindung von Verhaltensregeln an 

Lieferanten und kontrolle der Umsetzung.

indirekte emissionen

Identifikation und Reduktion klimarelevanter  

Emissionen in der Lieferkette.

lieferkette

Analyse der Lieferkette auf nachhaltigkeits-

risiken (Menschenrechte, klimaschutz,  

Biodiversität).

Zukauf 
von Rohmaterial

am Standort Ranshofen

ausblick 
und Ziele

60 %
Aluminium-
schrott

24 %
Primäraluminium

4 %
Legiermetalle

12 %
Walzbarren
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4.6
zukunftsfähige gesellschaft 
(G4-EC6)

Die AMAG übernimmt als Leitbetrieb in der Region 

gesellschaftliche Verantwortung und engagiert 

sich über die Werkstore hinaus für die förderung 

des Gemeinwohls. Dabei streben wir eine gute 

Beziehung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft 

an. Das Standortumfeld spielt für die AMAG eine 

wichtige Rolle, da 80 % der Mitarbeiter aus dem 

Umkreis von 20 kilometern kommen, weshalb die 

Integration des Unternehmens in die lokale Ge-

sellschaft von besonderer Bedeutung ist. Von den 

38 führungskräften der oberen Ebenen (Vorstand, 

Geschäftsführungen, Bereichsleitungen) kommen 

87 % aus Österreich und 13 % aus Deutschland. 

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-

lung einer Region hängt maßgeblich von der Wirt-

schaftskraft und der Entwicklung der ansässigen 

Unternehmen ab. Die AMAG leistet als Leitbetrieb 

mit attraktiven und zukunftsträchtigen Arbeits-

plätzen einen wesentlichen Beitrag und trägt da-

rüber hinaus mit zahlreichen freiwilligen Initiativen 

zur förderung des Gemeinwohls bei. Dazu gehö-

ren unter anderem Sponsoringaktivitäten sowie 

die Einbindung der Stakeholder. 

entwicklungen im  
Berichtszeitraum 

Erklärtes Ziel der Sponsoringtätigkeit ist es, mög-

lichst viele Stakeholdergruppen in einem ausge-

wogenen Umfang zu erreichen. Gefördert werden 

von der AMAG die Bereiche Bildung, Wissenschaft 

und forschung, Soziales, Sport und kultur im 

Umfeld des firmensitzes in form von finanzieller 

Unterstützung sowie Material- und Sachspenden. 

Im Berichtsjahr 2013 hat die AMAG insgesamt 

106.400 EUR sowie 2.760 kg Aluminium gespen-

det. Die Verteilung auf die einzelnen Bereiche ist in 

obenstehender Grafik dargestellt. 

Ein Baustein unseres gesellschaftlichen Engage-

ments ist der Einsatz unserer Mitarbeiter. Der vom 

Unternehmen jährlich initiierte AMAG Sozialpreis 

nimmt eine Scharnierfunktion, zwischen gemein-

nützigen Initiativen und AMAG-Mitarbeitern ein, 

die sich sozial oder gesellschaftlich engagieren 

möchten.

Zentrales Ziel ist es dabei, den Wert ehrenamtli-

cher Arbeit zu stärken, indem Mitarbeiter aufge-

rufen sind, soziale Projekte einzureichen, die an-

schließend durch eine unabhängige Jury bewertet 

und unterstützt werden. Wesentliches kriterium 

dabei ist, dass die Unterstützungsleistung direkt 

an benachteiligte oder in not geratene Menschen 

in der Region geht. Leistungen können in form ei-

ner Geld- oder Sachspende an eine organisation 

(krankenhaus, Seniorenheim, etc.) oder an eine 

Einzelperson erbracht werden. 

Die Projekte im Jahr 2013 waren beispielsweise:

 › Anschaffung eines Rollstuhls für die schwer 

verunglückte tochter eines Mitarbeiters.

Sponsoringausgaben 
2013 in Prozent 
nach Bereichen

22 %
Bildung

14 %
kultur

32 %
Soziales

32 %
Sport

106.400
EUR 

Sponsoringausgaben

Die Preisträger des Innovations- und Sozialpreises 2013
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 › Anschaffung eines Dampfgarers für die 

tagesstruktur pro mente Braunau, welche 

eigene klienten, umliegende kindergärten 

sowie ältere und hilfsbedürftige Menschen 

mit gesundem Essen versorgt.

 › Aluminium für soziale Zwecke – christ- 

bäume aus Aluminium.  

 

 

 

 

 

 ›  

Als Anerkennung für verantwortliches 

Unternehmertum hat die AMAG im Jahr 

2013 den nachhaltigkeitspreis der In-

dustriellenvereinigung oberösterreich 

– die coRonA in Bronze – erhalten. 

aluminium erlebbar machen

Ein besonderes Anliegen der AMAG ist es, das 

Material Aluminium und seine Vorteile verständlich 

zu machen. Dazu werden unterschiedliche Zu-

gänge gewählt:

Werksbesuche

Im Jahr 2013 wurden zahlreiche Werksführungen 

vor allem für Schüler und Studenten durchgeführt. 

Das hauptziel dabei ist, in jungen Menschen das In-

teresse für technik zu wecken. Dabei wird der Dis-

kussion und fragen zum Werkstoff Aluminium sowie 

dessen herstellung und Verwendung ausreichend 

Raum gegeben.

zusammenarbeit mit ausbildungsstätten

AMAG spendet Aluminium aus der eigenen Produk-

tion für unterschiedliche Zwecke (2013: 2.760 kg): 

zum einen für den Werkstättenunterricht in Schu-

len, um so den Schülern den praxisnahen Umgang 

mit dem interessanten Material zu ermöglichen, 

zum anderen kommt spezielles AMAG-Aluminium 

auch in Rennfahrzeugen der Racing-teams der tU 

Graz sowie des Joanneums Graz zum Einsatz.

 

Darüber hinaus ist die AMAG Mitglied im kuratori-

um der htL Braunau, um so auch in der bildungs-

politischen Diskussion die Industriesichtweise 

einzubringen und im Rahmen von Lehrveranstal-

tungen das Material Aluminium und dessen Er-

zeugung den Schülern nahezubringen. AMAG-

Vorlesungen an der fachhochschule Wels und der 

Montanuniversität Leoben runden dieses Bild ab.

teilnahme an veranstaltungen

Insbesondere hervorzuheben ist das Engagement 

der AMAG als hauptsponsor der alle zwei Jahre 

stattfindenden Ranshofener Leichtmetalltage, wel-

che vom Leichtmetallkompetenzzentrum Rans-

hofen veranstaltet werden. Der hauptfokus der 

Veranstaltung liegt in der Intensivierung der Zusam-

menarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie.

Die AMAG ist weiters fixer teilnehmer der Langen 

nacht der forschung. Die Veranstaltung findet 

landesweit statt und zieht zahlreiche technikinter-

essierte Besucher an. Anhand praxisnaher Expe-

rimente aus dem Unternehmensumfeld haben die 

vornehmlich jungen Besucher die Gelegenheit, in 

spielerischer form das Material Aluminium kennen-

zulernen. Beim alljährlichen Girls’ Day – einer Ver-

anstaltung auf Initiative des Landes oberösterreich 

– versuchen sich die jungen Damen am AMAG-Alu-

minium als künstlerinnen und überraschen immer 

wieder mit gelungenen kreationen.

Viel Engagement für den guten Zweck zeigten  
die AMAG-Lehrlinge im Rahmen des AMAG-Sozi-
alprojekts „Aluminium für soziale Zwecke“: Sie fer-
tigten weihnachtliche Geschenkartikel in form von 
Weihnachtsbäumen. Der Reinerlös der verkauften 
Werkstücke kam der tagesheimstätte der Lebens-
hilfe Braunau und einer schwer vom Schicksal 
getroffenen familie und deren helfern zugute.

Sponsoring-
ausgaben

[EUR]



Sport und kultur

Zur Lebensqualität einer Region gehört ein attrak-

tives freizeitangebot. Damit wird ein wesentlicher 

Beitrag zur Zufriedenheit der Bevölkerung und 

somit auch der eigenen Mitarbeiter geleistet. Da 

die damit verbundenen Ausgaben stetig steigen, 

ist die AMAG auch in diesem Bereich bemüht 

die unterschiedlichsten Anforderungen in einem 

ausgewogenen Ausmaß zu bedienen. neben der 

Unterstützung des Sportvereines Ranshofen mit 

den Sektionen fußball, Gewichtheben u.a. wer-

den auch zahlreiche Sportveranstaltungen unter-

schiedlichster Disziplinen (fußball, tennis, tisch-

tennis, triathlon, Volleyball, Springreiten, etc.) 

unterstützt. Im kulturellen Bereich zu erwähnen ist 

die Unterstützung des kulturhauses Braunau, des 

sogenannten „Gugg“, mit zahlreichen Veranstal-

tungen vom konzert bis zum kabarett. Darüber 

hinaus wurden konzerte und Schulbälle unter-

stützt sowie die Patronanz für Stühle im neuen 

Musiktheater Linz übernommen.

kennzahlen 

nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der 

Sponsoringausgaben nach den Bereichen Sport, 

Soziales, kultur und Bildung. Im Jahr 2012 ist im 

Bereich kultur ein Einmaleffekt durch die finanzi-

elle Unterstützung der länderübergreifenden Lan-

desausstellung Braunau, Mattighofen und Burg-

hausen enthalten.
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ausblick 
und Ziele
Spenden

Ausgewogene Geld- und Sachspenden in den 

Bereichen Sport, kultur, Bildung und Soziales mit 

regionalem Schwerpunkt.

Bildung

Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen 

und Universitäten.

Soziales 

fortführung des AMAG Sozialpreises zur förde-

rung des ehrenamtlichen Engagements der Mit-

arbeiter.

Dialog

Ausweitung des Stakeholderdialogs und 

Verstärkung der kommunikation zur 

nachhaltigkeit bei der AMAG.

Sponsoringausgaben

106.400
EUR gesamt

2013

135.800
EUR gesamt

2012

89.300
EUR gesamt

2011

40.000

50.000

30.000

20.000

10.000

0

BildungkulturSozialesSport

PRIoRItätSthEMEn DER nAchhALtIGkEItSStRAtEGIE   077

Sponsoring-
ausgaben

[EUR]
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Ausweitung des Stakeholderdialogs und 
Verstärkung der Kommunikation zur 

Nachhaltigkeit bei der AmAG.

Identifikation und Reduktion klimarele-
vanter Emissionen in der Lieferkette.

Entwicklung einer Umweltstrategie für den Standort Ranshofen:
effiziente Nutzung von Energie und Wasser  ›

Reduktion von Emissionen und Abfall  ›

Umweltstrategie

RecyclingAusweitung der führenden Position 
in der Aluminiumindustrie.

MaterialkreislaufIndustrielle materialkreisläufe in zusammenarbeit mit 
Geschäftspartnern schließen (Closed-loop Recycling).

Überbindung von Verhaltensregeln an 
Lieferanten und Kontrolle der Umsetzung.

Analyse der Lieferkette auf Nachhaltigkeits-
risiken (menschenrechte, Klimaschutz, Biodiversität).

code of Ethics

Indirekte 
Emissionen

Lieferkette

Spenden

Bildung

Soziales

Dialog

Ausgewogene Geld- und Sachspenden in den 
Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Soziales mit 

regionalem Schwerpunkt.

Intensivierung der zusammenarbeit 
mit Schulen und Universitäten.

Fortführung des AmAG Sozialpreises zur Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements der mitarbeiter.

        M
itarbeiterbeziehung

        E
hrliche

Zukunftsfähige

Gesellschaft



dIe zIele auf
einen Blick

deutliche Steigerung der Produktion von Walzprodukten  
am Standort Ranshofen um mehr als 30 % bis 2020. 
Realisierung der nächsten Ausbauschritte der Elektrolyse  
Alouette gemeinsam mit den Beteiligungspartnern.

Produktion

Steigerung der Ertragskraft zur Verbesserung der 
Positionierung im oberen drittel der Branchenpeers.

Ertragskraft

Fortführung der anlegerfreundlichen dividendenpolitik mit  
einer Ausschüttungsquote von 20 – 30 % des Nettoergebnisses.

Dividenden

Vermeidung von Negativeffekten aus metallpreis-, Fremd-
währungs- und zinsrisiken durch konsequente Fortfüh-
rung der Sicherungsstrategie.

Risikomanagement

Weiterentwicklung des etablierten Compliance-Systems 
sowie durchführung von Schulungen und Kontrollen.

compliance

Erweiterung des Kundenspektrums  
nach Branchen und Regionen.

Vielfalt

Ausweitung der Kooperationen mit Kunden 
insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung.

kundenbeziehung

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch laufen-
de Optimierung der Produkt- und Servicequalität 
sowie der Liefertreue.

kundenzufriedenheit

U
m

w
eltschutz

Engagierter

k
un
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nb

ez
ie

hu
ng

nachhaltiges

tr
ag

fä
hi

g
e

W
irtschaften

Als regionaler Leitbetrieb wollen wir das Einzugs-
gebiet für die mitarbeitergewinnung ausweiten.

Personalaufbau Schaffung von etwa 200 neuen Arbeitsplätzen.

Arbeitsmarkt

Gesundheit

Sicherheit

Ausweitung der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Reduktion der Anzahl meldepflichtiger Unfälle 
im Rahmen der Initiative „Konsequent sicher“.
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        M
itarbeiterbeziehung

        E
hrliche

Zukunftsfähige

Gesellschaft
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StRAtEGIE UnD AnALySE
G4-1 Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers der organisation über den Stellenwert der nachhaltigkeit 

für die organisation und die Strategie der organisation im Umgang mit dem thema nachhaltigkeit
S. 5 

01

oRGAnISAtIonSPRofIL
G4-3 name der organisation S. 10 

G4-4 Wichtigste Marken, Produkte und Dienstleistungen S. 10 – 13  03

G4-5 hauptsitz der organisation S. 8 

G4-6 Anzahl der Länder, in denen die organisation operiert S. 9 

G4-7 Eigentumsverhältnisse und die Rechtsform S. 10 

G4-8 Märkte, die bedient werden S. 9, S. 12 f. 

G4-9 Größe der organisation S. 9 

G4-10 Anzahl der Beschäftigten S. 46, S. 55 ff. 

G4-11 Prozentsatz der Arbeitnehmer, für die kollektivvereinbarungen gelten S. 55 

G4-12 Lieferkette der organisation S. 15 

G4-13 Wichtige Veränderungen während des Berichtszeitraums bezüglich der Größe, Struktur und  
Eigentumsverhältnisse der organisation oder ihrer Lieferkette

S. 10, S. 45 f., S. 69 

G4-14 Behandlung des Vorsorgeansatzes S. 39 

G4-15 Auflistung extern entwickelter wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher chartas,  
Prinzipien oder anderer Initiativen, die befürwortet oder unterstützt werden

S. 41 

G4-16 Mitgliedschaften in Verbänden (wie Industrieverbänden) und nationalen oder  
internationalen Interessenverbänden

S. 41 

ERMIttELtE WESEntLIchE ASPEktE UnD GREnZEn
G4-17 Auflistung aller Unternehmen, die im konsolidierten Jahresabschluss oder  

in gleichwertigen Dokumenten aufgeführt sind
S. 7  10

G4-18 Erläuterung und Verfahren zur festlegung der Berichtsinhalte und der Abgrenzung des Aspekts S. 23 

G4-19 Auflistung sämtlicher wesentlicher Aspekte, die im Prozess zur festlegung der Berichtsinhalte  
ermittelt wurden

S. 25 ff., S.83 

G4-20 Beschreibung der Abgrenzung jedes wesentlichen Aspekts innerhalb der organisation S. 83 

G4-21 Beschreibung der Abgrenzung jedes wesentlichen Aspekts außerhalb der organisation S. 83 

G4-22 Auswirkung jeder neudarstellung einer Information aus früheren Berichten und die Gründe für  
solche neudarstellungen 

Der vorliegende nachhaltig-
keitsbericht 2013 ist der erste 
der AMAG Austria Metall AG.



G4-23 Wichtige änderungen im Umfang und in den Grenzen der Aspekte im Vergleich zu früheren Berichts-
zeiträumen. 

Der vorliegende nachhaltig-
keitsbericht 2013 ist der erste 
der AMAG Austria Metall AG.



EInBInDUnG Von StAkEhoLDERn
G4-24 Liste der von der organisation eingebundenen Stakeholdergruppen S. 19 ff.  11

G4-25 Grundlage für die Ermittlung und Auswahl der Stakeholder, die eingebunden werden sollen S. 19f. 

G4-26 Ansatz der organisation zur Einbindung von Stakeholdern einschließlich der häufigkeit der Einbindung 
nach Art und Stakeholdergruppe. Angabe, ob eine Einbindung vor allem in der Phase der Berichts-
vorbereitung erfolgt ist

S. 20 

G4-27 Wichtigste themen und Anliegen, die durch die Einbindung der Stakeholder aufgekommen sind, 
und Reaktion der organisation auf jene wichtigen themen und Anliegen 

S. 22 f. 

BERIchtSPRofIL
G4-28 Berichtszeitraum (z. B. fiskalisch oder kalenderjahr) für die bereitgestellten Informationen S. 6 

G4-29 Datum des jüngsten vorhergehenden Berichts (falls vorhanden) S. 6 

G4-30 Berichtszyklus S. 6 

G4-31 kontaktstelle für fragen bezüglich des Berichts oder seiner Inhalte S. 7 

G4-32 Von der organisation gewählte „In Übereinstimmung“-option S. 6, S. 80 f. 

G4-33 Berichterstattung über die Verfahrensweise und die gegenwärtigen Praktiken der organisation  
hinsichtlich einer externen Prüfung des Berichts

S. 7 

UntERnEhMEnSfÜhRUnG
G4-34 führungsstruktur der organisation, einschließlich der komitees des höchsten kontrollorgans. S. 37 + siehe „Zusammenset-

zung des Aufsichtsrates“ im 
corporate-Governance-
Bericht des GB 2013 auf 
S. 15 ff.



EthIk UnD IntEGRItät
G4-56 Werte, Grundsätze sowie Verhaltensstandards und -normen (Verhaltens- und Ethikkodizes)  

der organisation
S. 45, S. 48, siehe AMAG-
homepage (Unternehmen/
Verhaltenskodex)



5.1 gRi-Content-index für „in Übereinstimmung“ – Core 
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kategoRie: WiRtSCHaFtliCH

G4-GRI-ASPEkt: MARktPRäSEnZ
G4-Ec6 Anteil der lokal angeworbenen 

führungskräfte an hauptgeschäftsstandorten
Angaben zum Managementansatz (DMA-Ec): Wesentliche Elemen-
te des Managementansatzes zur ökonomischen Leistung werden 
im Geschäftsbericht 2013 vorgestellt. S. 75

S. 75
09

   

G4-GRI-ASPEkt: BESchAffUnG
G4-Ec9 Anteil an Ausgaben für lokale 

Lieferanten an hauptgeschäftsstandorten
Angaben zum Management ansatz (DMA-Ec): S. 46 S. 46

09
  

kategoRie: ÖkologiSCH

G4-GRI-ASPEkt: EnERGIE
G4-En3 Energieverbrauch innerhalb der organisation Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 38, S. 31, S. 62 S. 64  06

  
G4-En5 Energieintensität Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 38, S. 31, S. 62 S. 64, AluRe-

port 2/2013, 
S. 4+5 ff.

 06
  

G4-GRI-ASPEkt: WASSER
G4-En8 Gesamtwasserentnahme nach Quelle Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 64f., S. 39 S. 64  12

  

G4-GRI-ASPEkt: BIoDIVERSItät
G4-En11 Eigene oder gemietete Standorte, betrieben in oder 

angrenzend an Schutzgebiete(n) und Gebiete(n) mit ho-
hem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten

Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 61 S. 61
12

  

G4-GRI-ASPEkt: EMISSIonEn
G4-En15 Direkte thG-Emissionen (Scope 1) Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 38, S. 31, S. 62 S. 65  06

  
G4-En16 Indirekte energiebezogene 

thG-Emissionen (Scope 2)
Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 38, S. 31, S. 62 S. 65  06

  

G4-En21 nox, Sox und andere signifikante Luftemissionen Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 38, S. 61 S. 65  06
  

G4-GRI-ASPEkt: ABWASSER UnD ABfALL
G4-En23 Gesamtgewicht des Abfalls nach 

Art und Entsorgungsmethode
Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 39, S. 61, S. 66 S. 66

05
  

G4-GRI-ASPEkt: tRAnSPoRt
G4-En30 Erhebliche ökologische Auswirkungen durch den 

transport von Produkten und anderen Gütern 
und Materialien, die für die Geschäftstätigkeit der 
organisation verwendet werden, sowie durch den 
transport von Mitgliedern der Belegschaft

Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 39, S. 61 S. 61
13

  

G4-GRI-ASPEkt: BEWERtUnG DER LIEfERAntEn hInSIchtLIch ÖkoLoGISchER ASPEktE
G4-En32 Prozentsatz neuer Lieferanten, die anhand 

von ökologischen kriterien überprüft wurden
Angaben zum Managementansatz (DMA-En): S. 69, Zusatzverweis 
auf code of Ethics – siehe AMAG-homepage

S. 69
14

  

kategoRie: geSellSCHaFtliCH

aRBeitSPRaktiken UnD menSCHenWÜRDige BeSCHäFtigUng

G4-GRI-ASPEkt: BESchäftIGUnG
G4-LA1 Gesamtzahl und Rate neu eingestellter Mitarbeiter 

sowie Personalfluktuation nach Altersgruppe,  
Geschlecht und Region

Angaben zum Managementansatz (DMA-LA): S. 38, S. 55-59 S. 55
08

  

G4-LA3 Rückkehrrate an den Arbeitsplatz und 
Verbleibsrate nach der Elternzeit nach Geschlecht

Angaben zum Managementansatz (DMA-LA): S. 57 f. S. 57 f.
08

  
18

  

gRi-Content-index für die spezifischen Standardangaben

themenzuordnung: 

externe Prüfung:

1)  berichtet im AMAG-nh-Bericht 
2)   Angaben zum Managementansatz – warum ist dieser Aspekt wesentlich, Auswirkungen,  

die diesen Aspekt wesentlich werden lassen.

nachhaltiges 
Wirtschaften

tragfähige 
kundenbeziehung

Ehrliche Mitar-
beiterbeziehung

Engagierter 
Umweltschutz

Verantwortungsvolle
Wertschöpfungskette

Zukunftsfähige
Gesellschaft

Status: vollständig berichtet teilweise berichtet

 Prüfung erfolgt
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kategoRie: geSellSCHaFtliCH

G4-GRI-ASPEkt: ARBEItnEhMER-ARBEItGEBER-VERhäLtnIS
G4-LA4 Mindestmitteilungsfristen von betrieblichen Verän-

derungen, einschließlich der Angabe, ob diese in 
kollektivverträgen dargelegt sind

Angaben zum Managementansatz (DMA-LA): Ein konstruktives 
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis wird gefördert durch regel-
mäßige Vorstands- und Mitarbeiterinformationen, die Vertretung 
des Betriebsrats im Aufsichtsrat und die Personalvertretung, 
Betriebsversammlungen sowie regelmäßige Besprechungen mit 
den Geschäftsführungen der jeweiligen Segmente, dem Betriebsrat 
und der Personalvertretung. S. 20

S. 58
11

   

G4-GRI-ASPEkt: ARBEItSSIchERhEIt UnD GESUnDhEItSSchUtZ
G4-LA5 Prozentsatz der Gesamtbelegschaft, die in formellen 

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ausschüssen vetreten ist, 
die die Überwachung von Programmen für Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz unterstützen und 
entsprechende Beratung anbieten

Angaben zum Managementansatz (DMA-LA): S. 38, S. 58 f. S. 58
07

   

G4-GRI-ASPEkt: AUS- UnD WEItERBILDUnG
G4-LA9 Durchschnittliche jährliche Stundenzahl für

Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter 
nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie

Angaben zum Managementansatz (DMA-LA): S. 55, S. 56 f. S. 56 f.
16

   
17

   

G4-LA11 Prozentsatz der Mitarbeiter, die eine 
regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung 
und ihrer karriereentwicklung erhalten, 
nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie

Angaben zum Managementansatz (DMA-LA): S. 38, S. 56 S. 56 f.
16

   

G4-GRI-ASPEkt: VIELfALt UnD chAncEnGLEIchhEIt
G4-LA12 Zusammensetzung der kontrollorgane

und Aufteilung der Mitarbeiter nach 
Mitarbeiterkategorie in Bezug auf Geschlecht, 
Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer Minderheit 
und andere Diversitätsindikatoren

Angaben zum Managementansatz (DMA-LA): 
S. 55, Zusatzverweis auf code of Ethics – siehe AMAG-homepage

S. 55
15

   

menSCHenReCHte

G4-GRI-ASPEkt: GLEIchBEhAnDLUnG
G4-hR3 Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle 

und ergriffene Abhilfemaßnahmen
Angaben zum Managementansatz (DMA-LA):
Allen Mitarbeitern unabhängig von Alter, Geschlecht, kultur, Religion 
oder herkunft werden in der AMAG die gleichen Rechte und 
chancen geboten. Die AMAG toleriert keine Art der Diskriminierung 
und orientiert sich an der Un-charta sowie an der Europäischen 
konvention für Menschenrechte. 
S. 58, Zusatzverweis auf code of Ethics – siehe AMAG-homepage

S. 58
15

   

geSellSCHaFt

G4-GRI-ASPEkt: LokALE GEMEInSchAftEn
G4-So1 Prozentsatz der Geschäftsstandorte, bei 

denen Maßnahmen zur Einbindung lokaler 
Gemeinschaften, folgenabschätzungen und 
förderprogramme umgesetzt wurden

Angaben zum Managementansatz (DMA-So): S. 75
- Umweltverträglichkeitsprüfung am Standort Ranshofen 
- Stakeholderdialog im Rahmen des nh-Berichts 
- kundenbefragung 
- open door policy für Mitarbeiter
-  Unterstützung von lokalen organisationen im Bereich 

Ausbildung, Soziales, kultur und Sport

20
   

G4-GRI-ASPEkt: koRRUPtIonSBEkäMPfUnG
G4-So4 Informationen und Schulungen über 

Maßnahmen und Verfahren zur 
korruptionsbekämpfung

Angaben zum Managementansatz (DMA-So): 
Alle Mitarbeiter der AMAG-Gruppe werden auf Basis von klaren 
festlegungen unterstützt, bei allen geschäftlichen Vorgängen 
korrupte handlungen oder Verhaltensweisen auszuschließen und 
ihre tätigkeit in moralisch, rechtlich und ethisch einwandfreier 
Weise auszuüben. Im Jahr 2013 wurden dazu mit dem Aufsichtsrat 
der AMAG Austria Metall AG die Rahmenbedingungen für die 
korruptionsprävention definiert. Auf dieser Basis wurde eine 
Richtlinie erstellt und durch den Vorstand der AMAG im Dezember 
2013 in kraft gesetzt. Die Richtlinie wird Lieferanten, Investoren und 
kunden auf Anfrage zur kenntnis übermittelt. 
S. 48, Zusatzverweis auf code of Ethics – siehe AMAG-homepage

S. 48  02
   

G4-So5 Bestätigte korruptionsvorfälle und 
ergriffene Maßnahmen

Angaben zum Managementansatz (DMA-So): siehe G4-So4 
Zusatzverweis auf code of Ethics – siehe AMAG-homepage

S. 48
02

   

G4-GRI-ASPEkt: WEttBEWERBSWIDRIGES VERhALtEn
G4-So7 Gesamtzahl der Verfahren aufgrund von 

wettbewerbswidrigem Verhalten oder kartell 
und Monopolbildung sowie deren Ergebnisse

Angaben zum Managementansatz (DMA-So): 
AMAG bekennt sich uneingeschränkt zum freien und fairen 
Wettbewerb und beachtet die Gesetze gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in sämtlichen Ländern, in denen die AMAG-Gruppe 
tätig ist. Dieses uneingeschränkte Bekenntnis wird auch von allen 
Vertragspartnern erwartet. Unlautere Praktiken und Absprachen mit 
kunden, Lieferanten und Mitbewerbern werden unter allen Umstän-
den abgelehnt. Dieses Bekenntnis ist für alle Mitarbeiter gültig und 
in den AMAG-Verhaltensgrundsätzen (code of Ethics) verankert. 
S. 27, Zusatzverweis auf code of Ethics
– siehe AMAG-homepage

S. 48
02

   



G4-GRI-ASPEkt: coMPLIAncE
G4-So8 Daten in Bezug auf monetär signifikante 

Bußgelder und nicht monetäre Strafen
Angaben zum Managementansatz (DMA-So): S. 27, S. 38, S. 45, 
Zusatzverweis auf code of Ethics und compliance-Regeln für 
AMAG-Lieferanten siehe AMAG-homepage

S. 48
02

   

PRoDUktveRantWoRtUng

G4-GRI-ASPEkt: kEnnZEIchnUnG Von PRoDUktEn UnD DIEnStLEIStUnGEn
G4-PR5 Ergebnisse von Umfragen zur kundenzufriedenheit Angaben zum Managementansatz (DMA-PR): Die Zufriedenheit 

der kunden mit den AMAG-Produkten ist ein wichtiger Eckpfeiler 
der Unternehmensstrategie und im Managementsystem der AMAG 
verankert. kundenbedürfnisse und Erwartungen zu kennen und im 
Dialog mit kunden stetig weiter zu erforschen hat oberste Priorität. 
(ISo 9001 norm-Zertifizierung) Die in regelmäßigen Abständen 
durchgeführte kundenbefragung hilft die Performance der AMAG 
bei kunden methodisch und systematisch zu messen und stellt eine 
gute Grundlage für kontinuierliche Verbesserungen im kundenpro-
zess dar. S. 29, S. 38, Zusatzverweis auf AluReport 1/2013, S. 15

S. 52
04

   

g4-19, g4-20 & g4-21

in DeR WeSentliCH-
keitSmatRix iDenti-
FizieRte, WeSent-
liCHe aSPekte 

gRi g4 aSPekte BetRoFFene 
StakeHolDeR 

Relevanz inneRHalB UnD 
aUSSeRHalB DeR oRganiSation 

01
 

nachhaltigkeits-
strategie – Integration 
von nachhaltigkeit  
in das kerngeschäft

Strategie und Analyse

kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter, Eigentümer & 
Investoren, Aufsichtsrat, Medien, nichtregierungsor-
ganisationen, forschung & Wissenschaft, politische 
Entscheidungsträger, Anrainer & regionale Partner

intern:  Ausrichtung der Unternehmensstrategie
extern: Ausrichtung der Unternehmensstrategie

02
 

compliance und 
Antikorruption

korruptionsbekämpfung,  
Wettbewerbswidriges 
Verhalten, compliance

Mitarbeiter, Aufsichtsrat 
und Eigentümer, Investoren, 
Lieferanten, kunden

intern:    Verantwortungsvoller Umgang, Unternehmenskultur 
mit Bekenntnis zum fairen und ehrlichen handeln im 
gesamten geschäftlichen Verkehr

extern:  Integrität gegenüber Aktionären und Behörden, Reputati-
on, Unterbindung von Insiderhandel, gesetzliche Verpflich-
tung mit straf-, arbeits- und zivilrechtlichen Sanktionen  

03
 Innovation Produkte & 

Dienstleistungen kunden intern:   Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
extern: Anforderungen der kunden 

04
 kundenzufriedenheit

kennzeichnung von 
Produkten und 
Dienstleistungen

kunden intern:  Zusammenarbeit verbessern 
extern: Performance beim kunden

05
 

Recycling, Ressourcen-  
und Materialeinsatz Abwasser und Abfall

kunden, Mitarbeiter, 
Lieferanten, Politik, 
Anrainer, Investoren

intern:  kosten
extern:  nachhaltigkeitsbestrebungen der kunden, Interesse 

nachhaltiger Investoren, nachbarn (Gesundheitsthema)

06
 

Energieeinsatz, 
-effizienz und 
klimaschutz

Energie, Emissionen
kunden, Mitarbeiter, 
Lieferanten,  
Politik, Anrainer

intern:   kosten – Energie ist eine wertvolle und kostenverursa-
chende Ressource, Reputation, Berichtspflichten

extern:  nachhaltigkeitsbestrebungen der kunden, Interesse 
nachhaltiger Investoren, Umweltauswirkungen (klimaerwär-
mung), gesetzliche Anforderungen (Energieeffizienzgesetz) 

07
 

Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz Mitarbeiter intern:  Reputation, Strategie: 0-Unfälle 

extern: Volkswirtschaftliche Auswirkungen, Leid der Betroffenen 

08
 

Sichere 
Beschäftigung Beschäftigung Mitarbeiter

intern:   know-how sichern – kompetente Mitarbeiter sind ein 
wesentlicher Bestandteil des Unternehmenserfolgs 

extern: Reputation als Arbeitgeber 

09
 

Regional-
wirtschaftliche
Bedeutung

Marktpräsenz, 
Beschaffung Mitarbeiter

intern:   Lokal angeworbenes Personal bleibt dem Unternehmen 
länger erhalten

extern: Impulse für regionale Wirtschaft (Beschäftigung, Investitionen)

10
 

transparenz 
und offenlegung

Ermittelte wesentliche  
Aspekte und Grenzen Alle Stakeholdergruppen extern: Vergleichbarkeit mit anderen 

Unternehmen gewährleisten

11
 

Einbindung
von Anspruchs-
gruppen

Einbindung von Stake-
holdern, Arbeitnehmer-
Arbeitgeber-Verhältnis

Alle Stakeholdergruppen intern:  Erwartungen der Stakeholder an AMAG eruieren
extern: Dialog führen

12
 

Betriebliches 
Umwelt-
management

Wasser, Biodiversität kunden, Investoren, Anrainer,  
politische Entscheidungsträger

intern:   Berichtspflichten, Schonung der angrenzenden  
naturschutzgebiete

extern:  nachhaltigkeitsbestrebungen der kunden,  Interesse 
nachhaltiger Investoren, Anrainer, Bevölkerung (Erhalt 
des Erholungswerts), gesetzliche Auflagen 

13
 

Mobilität und 
transport transport Mitarbeiter, Anrainer 

intern:   Sicherheit beim transport (Bsp. flüssigaluminium),  
Scope 3-Emissionen

extern: Verkehrs- und Umweltbelastung

14
 

nachhaltigkeit 
in der Lieferkette

Bewertung der 
Lieferanten hinsichtlich 
ökologischer Aspekte

Lieferanten, kunden extern: Reputation

15
 

Vielfalt und 
chancengleichheit

Vielfalt und 
chancengleichheit, 
Gleichbehandlung

Mitarbeiter

intern:   Relevant in hinblick auf demografischen Wandel:  
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer bzw. von Menschen 
mit Migrationshintergrund, frauenanteil

extern: Reputation

16
 Aus- und Weiterbildung Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter intern:  know-how-Erweiterung der Mitarbeiter

extern: Beibehaltung der Qualität 

17
 

Bewusstseinsbildende  
Maßnahmen zur nach-
haltigkeit bei AMAG

Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter
intern:   Aus- und Weiterbildung im Bereich für weitere  

Effizienzmaßnahmen erforderlich
extern: nachhaltigkeitsbestrebungen der kunden

18
 Work-Life-Balance Beschäftigung Mitarbeiter intern:  know-how im Unternehmen halten

extern: Reputation

19
 

Information über den 
Werkstoff „Aluminium“

nachhaltigkeitsthema 
(kein Aspekt zuordenbar) Alle Stakeholdergruppen intern:  know-how

extern: Reputation, Recruiting

20
 

Gesellschaftliches 
Engagement Lokale Gemeinschaften Mitarbeiter, Anrainer, Medien,  

lokale Gemeinschaft
intern:  Reputation, Recruiting 
extern: Reputation, Recruiting

GRI G4 InDEx   083

externe Prüfung:

1)  berichtet im AMAG-nh-Bericht 
2)   Angaben zum Managementansatz – warum ist dieser Aspekt wesentlich, Auswirkungen,  

die diesen Aspekt wesentlich werden lassen.

themenzuordnung: nachhaltiges 
Wirtschaften

tragfähige 
kundenbeziehung

Ehrliche Mitar-
beiterbeziehung

Engagierter 
Umweltschutz

Verantwortungsvolle
Wertschöpfungskette

Zukunftsfähige
Gesellschaft

 Prüfung erfolgt



Unabhängige Bescheinigung zu bestimmten the-

menbereichen des nachhaltigkeitsberichts 2013 

der AMAG Austria Metall AG

einleitung   

Wir wurden mit der Durchführung einer Prüfung 

zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit zu be-

stimmten themenbereichen des nachhaltigkeits-

berichts 2013 (nachfolgend: „Bericht“) der AMAG 

Austria Metall AG (nachfolgend: „AMAG“) beauf-

tragt.

Der Bericht und die zugrunde liegenden Prozedu-

ren, Systeme und Strukturen, einschließlich der 

Auftragsinhalte und kriterien, liegen in der Verant-

wortung des Managements der AMAG. Unsere 

Verantwortung besteht darin, ein Urteil auf Basis 

unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht entspre-

chend dem International Standard on Assurance 

Engagements (ISAE) 3000, Assurance Engage-

ments other than Audits or Reviews of historical 

financial Information, sowie dem fachgutach-

ten des fachsenats für Unternehmensrecht und 

Revision über die Durchführung von sonstigen  

Prüfungen (kfS/PG 13) zur Erlangung einer be-

grenzten Prüfsicherheit über die Auftragsinhal-

te durchgeführt. Der Umfang einer prüferischen 

Durchsicht zur Erlangung einer begrenzten Prüf- 

sicherheit ist geringer, als jener zur Erlangung ei-

ner hinreichenden Prüfsicherheit, sodass ein ge-

ringerer Grad an Prüfsicherheit gegeben ist.

Die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftstreuhandberufe“ in der fassung vom 

21.2.2011 (AAB 2011), herausgegeben von 

der Österreichischen kammer der Wirtschafts-

treuhänder sind Grundlage dieses Auftrags. Un-

sere haftung ist gemäß kapitel 8 AAB 2011 auf 

Vorsatz und grobe fahrlässigkeit beschränkt. Im 

falle grober fahrlässigkeit beträgt die maximale 

haftungssumme EUR 726.730. Dieser Betrag 

bildet den haftungshöchstbetrag, der nur einmal 

bis zu diesem Maximalbetrag ausgenutzt werden 

kann, dies auch wenn es mehrere Anspruchsbe-

rechtigte gibt oder mehrere Ansprüche behauptet 

werden.

auftragsinhalte 

 › Prüferische Durchsicht der Prozeduren, 

Systeme und Strukturen betreffend die Be-

stimmung des Berichtsinhaltes.

 › Prüferische Durchsicht, ob mit den im Be-

richt offengelegten Informationen zu den 

allgemeinen Standardangaben die im Leit-

faden GRI G4 vorgegebenen offenlegungs-

anforderungen entsprochen wird.

 › Prüferische Durchsicht der Prozeduren, 

Systeme und Strukturen für die Erfassung, 

Sammlung, Zusammenführung und Validie-

rung folgender, im Bericht veröffentlichten 

themenbereiche:

 › Ökologische Leistungsindikatoren: Ener-

gieverbrauch innerhalb der organisation 

(G4-En3), Energieintensität (G4-En5), 

Gesamtwasserentnahme nach Quelle 

(G4-En8), Direkte thG-Emissionen – 

Scope 1 (G4-En15), Indirekte energie-

bezogene thG-Emissionen – Scope 2 

(G4-En16) sowie nox, Sox und andere 

signifikante Luftemissionen (G4-En 21)

 › Gesellschaftliche Leistungsindikatoren: 

Information und Schulung über Maßnah-

men und Verfahren zur korruptionsbe-

kämpfung (G4-So4)

externe
Bescheinigung



kriterien

Auf Basis einer Einschätzung von Wesentlichkeit 

und Risiko haben wir erhaltene Auskünfte und 

nachweise hinsichtlich der Übereinstimmung der 

Auftragsinhalte mit dem von der Global Reporting 

Initiative („GRI“) herausgegebenen Leitfadens zur 

nachhaltigkeitsberichterstattung (Version G4) be-

urteilt.

vorgehensweise

Unsere Arbeit umfasste analytische Verfahren so-

wie Gespräche mit vom Vorstand der AMAG be-

kannt gegebenen Mitarbeitern der konzernzent-

rale in Ranshofen. 

Begrenzung der Prüfsicherheit

Unsere Bescheinigung beschränkte sich aus-

schließlich auf die oben angeführten Auftragsinhal-

te. Wir haben keine Überprüfung von Vergleichs-

informationen aus früheren Jahren durchgeführt. 

Der Umfang unserer prüferischen Durchsicht war 

auf Stichproben begrenzt. Unsere Arbeiten ba-

sierten auf Stichproben entsprechend unserer 

Einschätzung im Einzelfall, umfassten allerdings 

keine materiellen Prüfungshandlungen. Daher ist 

die auf Grund unserer Prüfungshandlungen er-

reichte Prüfsicherheit begrenzt.

zusammenfassende Beurteilung

Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht 

sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, 

die uns zu der Annahme veranlassen, dass die 

Prozeduren, Systeme und Strukturen zur Bestim-

mung des Berichtsinhaltes nicht im Einklang mit 

den im Leitfaden GRI G4 angeführten Grundsät-

zen zur Bestimmung der Berichtsinhalte stehen. 

Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht 

sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, 

die uns zu der Annahme veranlassen, dass die im 

Bericht offengelegten Informationen zu den allge-

meinen Standardangaben nicht den im Leitfaden 

GRI G4 angeführten offenlegungsanforderungen 

entsprechen.

Auf Grundlage unserer prüferischen Durchsicht 

sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, 

die uns zu der Annahme veranlassen, dass die 

Prozeduren, Systeme und Strukturen für die Er-

fassung, Sammlung, Zusammenführung und 

Validierung zu folgenden im Bericht angeführten 

Leistungsindikatoren 

 › Energieverbrauch innerhalb der  

organisation (G4-En3) 

 › Energieintensität (G4-En5) 

 › Gesamtwasserentnahme nach Quelle 

(G4-En8) 

 › Direkte thG-Emissionen – Scope 1  

(G4-En15) 

 › Indirekte energiebezogene 

thG-Emissionen – Scope 2 (G4-En16) 

 › nox, Sox und andere signifikante  

Luftemissionen (G4-En 21) und

 › Information und Schulung über Maßnah-

men und Verfahren zur korruptionsbe-

kämpfung (G4-So4)

nicht angemessen sind. 

Wien, 8. April 2014

Deloitte audit

Wirtschaftsprüfungs gmbH

Mag. 
GerHard marterbauer
Wirtschaftsprüfer

p.p.a. Dipl.-Ing.

HanneS Senft
Engagement Manager
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Bat
Die formulierung BAt (englisch: best available 

techniques) entspricht dem im deutschen Sprach-

gebrauch gängigen Begriff „Stand der technik“. 

CRU
ein in London ansässiger Marktanalytiker und Be-

rater im Bereich der Metalle mit Schwerpunkt auf 

der Aluminiumindustrie.

gRi
Die Global Reporting Initiative (GRI) entwickelt 

in einem partizipativen Verfahren Richtlinien für 

die Erstellung von nachhaltigkeitsberichten von 

Großunternehmen, kleineren und mittleren Unter-

nehmen (kMU), Regierungen und nGos.

mBo
„Management by objectives“ (deutsch: führung/

führen durch Zielvereinbarung) ist eine Methode 

aus der Betriebswirtschaftslehre zur führung von 

Mitarbeitern eines Unternehmens. 

StakeHolDeR
Person, für die es aufgrund ihrer Interessenlage 

von Belang ist, wie sich ein bestimmtes Unter-

nehmen verhält (z. B. Aktionär, Mitarbeiter, kunde, 

Lieferant); das Stakeholderprinzip erfasst das Un-

ternehmen in seinem gesamten sozialökonomi-

schen kontext und versucht, die Bedürfnisse der 

unterschiedlichen Anspruchsgruppen in Einklang 

zu bringen.

technikglossar   

alloY-to-alloY ReCYCling
Durch spezifische trennung und eine ausgeklü-

gelte Metallanalytik können Schrotte (Eingangs-

material) meist wieder für die analytisch idente 

fertigproduktlegierung eingesetzt werden.

HeRStellUng von WalzBaRRen
Barren, die zum Walzen bestimmt sind, werden 

im vertikalen Strangguss in der Barrengießerei 

produziert.

lotPlattieRte WeRkStoFFe
Werkstoffkombinationen aus einem Aluminium-

grundwerkstoff, auf dem eine niedrigschmelzende 

Aluminiumlegierung als Lotschicht im Warmwalz-

prozess aufplattiert wird (Einsatz im kühler- und 

Wärmetauscherbau).

maSSel
In kokillen (Metallformen) abgegossenes Alu-

minum bzw. Aluminiumlegierung mit einem Ge-

wicht von mehreren kilogramm zum Wiederein-

schmelzen in Aluminiumformgießereien (Druck-/ 

kokillen-/Sandgießverfahren).

PRimäRalUminiUm
Aus tonerde unter Einsatz von elektrischer Ener-

gie, Petrolkoks, Pech und anderen Rohstoffen er-

zeugtes Aluminium.

SekUnDäRalUminiUm
Durch Recycling aus Aluminiumschrott gewonne-

ne Aluminiumlegierung.

SoWS
In Wannenformen abgegossenes Aluminium,  

geeignet zum Wiedereinschmelzen. 

glossar



SPezial-WalzPRoDUkte
Walzprodukte, die sich durch spezielle Eigen-

schaftskombinationen von Standardprodukten 

abheben (z. B. Glanzbleche).

Walzen
Ist ein Umformverfahren für flachprodukte. findet 

die Umformung oberhalb der Rekristallisations-

temperatur des Werkstoffs statt, wird sie Warm-

walzen genannt, sonst kaltwalzen.

zWeiteileR- UnD HSg-maSSel
Zweigeteilte bzw. im horizontalen Strangguss 

(hSG) hergestellte Massel.

Finanzglossar

ComPlianCe
Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien sowie 

freiwilliger  kodizes.

CoRPoRate goveRnanCe
Verhaltensregeln für die verantwortungsvolle füh-

rung und kontrolle von Unternehmen, festgehalten 

im Österreichischen corporate-Governance-ko-

dex; der Inhalt stellt ein freiwilliges Regelwerk dar.

CoRPoRate SoCial 
ReSPonSiBilitY (CSR)
Begriff für den freiwilligen Beitrag zu einer nach-

haltig orientierten Unternehmensführung, die über 

die gesetzlichen forderungen hinausgeht und 

dem Interesse aller Stakeholder Rechnung trägt.

eBitDa (eaRningS BeFoRe 
inteReSt, taxeS, DePReCiation 
anD amoRtization)
Weist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Ab-

schreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 

Vermögenswerte aus.

eigenkaPitalQUote
Verhältnis zwischen Eigenkapital und Bilanzsumme.

geaRing
Verhältnis von nettoverschuldung (lang- und kurz-

fristig verzinsliche finanzverbindlichkeiten abzüg-

lich flüssiger Mittel sowie lang- und kurzfristiger 

Wertpapiere) zu Eigenkapital.
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HeRaUSgeBeR
AMAG Austria Metall AG

Lamprechtshausener Straße 61

Postfach 3

A-5282 Ranshofen

tel.: +43 (0)7722-801-0

fax: +43 (0)7722-809-498

E-Mail: md-amag@amag.at

www.amag.at

kontakt
Leitung Strategie, kommunikation, Marketing

Dipl.-Ing. Leopold Pöcksteiner

tel.: +43 (0)7722-801-2205

E-Mail: publicrelations@amag.at

konzePtion, laYoUt, geStaltUng UnD PRoDUktion
Projektagentur Weixelbaumer

Landstraße 22, 4020 Linz, Österreich

tel.: +43 (0)732-79-33-79-0

www.projektagentur.at

DRUCkPRoDUktion 
gugler Gmbh

Auf der Schön 2, 3390 Melk, Österreich

tel.: +43 (0)2752-50-05-00

www.gugler.at

DiSClaimeR
Die in diesem nachhaltigkeitsbericht enthaltenen Prognosen, Planungen und zukunftsbezogenen Ein-

schätzungen und Aussagen wurden auf Basis aller der AMAG zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Ver-

fügung stehenden Informationen getroffen. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Annahmen 

nicht eintreffen, Zielsetzungen nicht erreicht werden oder Risiken eintreten, so können die tatsächlichen 

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. 

Dieser nachhaltigkeitsbericht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. 

Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Dieser 

nachhaltigkeitsbericht ist auch in englischer Sprache verfügbar, wobei in Zweifelsfällen die deutschspra-

chige Version maßgeblich ist.

IMPressuM



Wussten 
sie, Dass...

1) http://recycling.world-aluminium.org/home.html

... Aluminium unendlich 
oft rezykliert werden kann, 
und das bei gleichbleibender 
Qualität?

... die AMAG als weltweit 
einziges Aluminiumwerk alle 
Aluminiumlegierungsfami-
lien von AA1xxx-AA8xxx an 
einem standort herstellt? 

(Jährlich werden ca. 5.000 unter-
schiedliche Walzprodukte für die 
verschiedensten Branchen erzeugt.)

... sich 75 Prozent des 
jemals hergestellten Alu-
miniums noch immer im 
Produktionskreislauf 
befinden?

... beim Recycling von 
Aluminium um 95 Pro-
zent weniger Energie im 
Vergleich zur Primäralumi-
niumerzeugung benötigt 
wird?

... die AMAG fast alle 
am Markt verfügbaren 
Schrottsorten verarbeiten 
kann? 

... Aluminiumschrott  
mit 75 – 80 Prozent Anteil 
am Materialeinsatz bei der 
AMAG der wichtigste  
rohstoff ist und sich die 
AMAG im Recycling als 
Branchenführer positio-
niert? 

... das Recycling von  
Aluminium jährlich mehr  
als 90 Millionen Tonnen  
CO2 einspart? 1)

... es der AMAG gelungen 
ist, erstmals eine Legierung 
für Automobil-Bleche zu 
entwickeln, die zu 90% aus 
Recycling-Aluminium 
besteht? 

(Diese kommt als Kofferraummulde 
in der Mercedes-Benz sl-Klasse 
zum einsatz)

Prioritäts-
themen Der
Nachhaltigkeitsstrategie
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