
Die Unternehmenspolitik der TRIMET Aluminium SE ist auf den 
langfristigen Unternehmenserfolg, die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit, die Erhaltung der Unabhängigkeit von TRIMET 
als Familienunternehmen und die Absicherung der Arbeitsplätze 
ausgerichtet. Sie wird durch unsere Leitsätze, die weiterführende 
Aussagen zu wesentlichen Aspekten unserer Unternehmenspoli-
tik beinhalten, ergänzt.

Der gemeinsame Erfolg aller TRIMET Standorte soll weiter ge-
steigert und gefestigt werden. Dabei sind unsere Mitarbeiter 
einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren. Deren Einbindung 
in Entscheidungsprozesse ist ein wesentlicher Baustein unserer  
Unternehmenskultur, die durch eine schlanke Unternehmens-
organisation geprägt ist.

Die gegenseitige Unterstützung und enge Zusammenarbeit aller 
Produktions- und Handels-Standorte der TRIMET, die Prozess-
optimierung durch Erfahrungsaustausch, die Nutzung gemein-
samer Ressourcen sowie kurzer Informationswege ermöglichen 
kompetente und schnelle Entscheidungen. Die Erfüllung von An-
forderungen und Erwartungen unserer Kunden und der ständige 
Dialog mit unseren Geschäftspartnern ist für uns die Grundvor-
aussetzung zur Erreichung dieser Ziele.

TRIMET verfolgt darüber hinaus gesellschaftsfördernde und so-
ziale Ziele. Mit unserem sozialen Engagement unterstützen und 
realisieren wir Aktivitäten im gesellschaftlichen Umfeld unserer 
Standorte.

Die Einhaltung aller einschlägigen Gesetze, Normen und Regel-
werke ist für uns eine selbstverständliche Verpflichtung; wir kom-
munizieren dies auch gegenüber unseren Geschäftspartnern. 
TRIMET befolgt den Code of Conduct der Compliance-Initiative 
des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik 
e.V. Dieser enthält unter anderem Regeln zur Bekämpfung von 
Korruption, zu kartellrechtswidrigen Absprachen sowie Grund-
sätze zur Wahrung der Menschenrechte sowie zu fairen Arbeits-
bedingungen. Neben der BME-Verhaltensrichtlinie gelten bei 
TRIMET der Menschenrechtskodex und Lieferantenkodex. 

TRIMET wird im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie und zur 
Erreichung von Ziel 5 – Geschlechtergleichheit – der 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung die Women’s Empowerment Principles 
unterstützen.

Darüber hinaus prägt unser Handeln die stetige Suche nach Ver-
besserung unserer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen. 
Neue Wege gehen wir mit der Bereitschaft, Fehler als Lernchan-

cen zu verstehen. Auf bekannten Wegen suchen wir durch Kun-
den- und Prozessorientierung über sinnvolle Standardisierung die 
systematische Vermeidung von Fehlern und Verschwendung.

Arbeits- und Anlagensicherheit, Gesundheits- und Umwelt-
schutz, Ressourceneffizienz und Verbesserung der Umwelt- und 
Energieleistung, sowie die Informationssicherheit, haben obers-
te Priorität bei der Gestaltung unserer Produkte, Prozesse und 
Arbeitsplätze. Sie stellen für uns gleichrangige Ziele neben der 
Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie der Pro-
fitabilität dar. Mit Hilfe von Risikoanalysen und den daraus ab-
geleiteten Maßnahmen beugen wir möglichen Krisensituationen 
umfassend vor.

Der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Umwelt und ihren 
Rohstoff- und Energieressourcen ist Grundsatz bei allen Tätig-
keiten in unserem Unternehmen und wird auch von unseren 
Geschäftspartnern erwartet. Wir beurteilen die Auswirkungen 
unserer Tätigkeiten auf die Umwelt, den Energieverbrauch, die 
Nachbarschaft und die Mitarbeiter und sind bestrebt, die wäh-
rend der Produktionsprozesse auftretenden Emissionen nachhal-
tig zu verringern und den Energieverbrauch zu optimieren.

Der Anspruch nach einem hohen Qualitätsniveau umfasst das 
gesamte Leistungsspektrum unseres Unternehmens, von der Er-
mittlung der Kundenanforderungen und -erwartungen bis hin 
zur termingerechten und spezifikationskonformen Auslieferung 
unserer Produkte. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist dabei 
oberstes Ziel.

Um auch in der Zukunft gerüstet zu sein, hat sich TRIMET schon 
früh auf den Weg der Digitalisierung gemacht. Damit eng ver-
bunden stehen die Informationssicherheit und der Datenschutz. 
Die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit von Informatio-
nen stehen dabei genauso im Vordergrund wie der angemessene 
Schutz von personenbezogenen Daten.

Die Unternehmensführung der TRIMET hat zur Umsetzung die-
ser Unternehmenspolitik ein Integriertes Managementsystem in 
Kraft gesetzt, welches alle zur Erhaltung und Weiterentwicklung 
unserer Prozesse erforderlichen Ressourcen und Verantwortlich-
keiten regelt.

Diese Unternehmenspolitik wird regelmäßig überprüft und an 
neue Entwicklungen angepasst. Sie ist für alle Mitarbeiter ver-
bindlich.
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