
Assan Alüminyum exportiert seine Produkte in mehr als 70 Länder auf der ganzen Welt
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Darüber hinaus ist eine solide Unternehmens -
führung Grundlage für Nachhaltigkeit. Das Unter -
nehmen betreibt ein effektives Risikomanagement 
entsprechend internationalen Standards. Das Toch-
terunternehmen der Kibar Holding ist einer der er-
sten Walzaluminium-Hersteller, der in den Berei-
chen Risikomanagement-Systeme und Business 
Continuity Management Systems zertifiziert wurde. 
In den Werken von Assan Alüminyum entstehen 
hochwertige Aluminiumfolien, -bänder und -bleche. 
Folien und vorlackierte Produkte exportiert Assan 
Alüminyum in mehr als 70 Länder auf der ganzen 
Welt. Dazu gehören Unternehmen aus vielen ver-

schiedenen Branchen, wie zum Beispiel die Verpak-
kungs-, Automobil-, Gebrauchsgüter-, HLK- und 
Bauindustrie. Die Kernwerte des Unternehmens 
sind Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation und 
Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat in allen Prozes-
sen Priorität. 

Corona und der russisch-ukrainische Krieg  
verstärken die globalen Turbulenzen  
Die letzten Jahre waren eine Zeit, in der wir Zeugen 
einiger außergewöhnlicher Ereignisse wurden. Dazu 
gehört die COVID-19-Pandemie, die nicht nur alle 
Menschen, sondern auch die meisten Branchen be-

  Nachhaltige Prozesse  
 für eine bessere Zukunft
Als einer der führenden Hersteller von Aluminiumwalzprodukten gestaltet  
und entwickelt Assan Alüminyum seine Prozesse und Investitionspläne  
nach  globalen Nachhaltigkeitsprinzipien. Das Unternehmen richtet sich nach 
den von der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) festgelegten Kriterien  
für soziale, ökologische und wirtschafliche Nachhaltigkeit. Produktions- und 
Recycling anlagen sind durchgängig nach dem ASI-Performance-Standard  
zertifiziert. Nachhaltigkeit hat in allen Prozessen des Unternehmens Priorität - 
und zwar in drei Bereichen: Governance, Soziales und Umwelt.

Assan Alüminyum zur ALUMINIUM in Düsseldorf 
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traf. Die Pandemie geht in die Geschichte ein als 
eine Zeit der Umwälzungen, in der die derzeitigen 
Geschäftsmodelle überdacht und überarbeitet wer-
den mussten. Ein weiteres außergewöhnliches Er-
eignis ist der russisch-ukrainische Krieg, der die glo-
balen Turbulenzen, von denen sich viele Branchen 
erst seit kurzem erholen, noch weiter verstärkt.  

Risikomanagement und  
wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
Obwohl die Nachfrage in der Aluminiumflachwalz-
Industrie in der derzeitigen Erholungsphase recht 
stark ist, wird sie durch die Unsicherheiten der letz-
ten Jahre beeinträchtigt. Die Bewältigung dieser Un-
wägbarkeiten ist für viele Industrie-Unternehmen 
zu einem Kampf auf Leben und Tod geworden. As-
san Alüminyum hat in dieser Zeit die Vorteile eines 
effektiven Risikomanagements aus erster Hand er-
fahren. Der Geschäftsführer von Assan Alüminyum 
und Präsident der GLAFRI (Global Aluminium Foil 
Roller Initiative), Göksal Güngör, erklärt: „Das Risi-
komanagement ist ein wichtiges Thema der Unter-
nehmensführung und eine der wichtigsten Säulen 
der Nachhaltigkeit. Deahalb wird es sowohl bei As-
san Alüminyum als auch auf der Ebene der Kibar 
Group von einem engagierten Team betreut. Wir hal-
ten uns an internationale Standards im Risikoma-
nagement und betreiben ein strategisches Business 

Continuity Management. Unser effektives Risikoma-
nagement wurde vor kurzem nach ISO 31000 Risk 
Management Systems sowie nach ISO 22301 Busi-
ness Continuity Management Systems zertifiziert. 
Wir sind eines der ersten Unternehmen unserer 
Branche, das in diesen Bereichen zertifiziert wurde. 
Wir sind uns der Bedeutung einer starken Corpo-
rate-Governance-Struktur bewusst, um ein noch 
nachhaltigerer und zuverlässigerer Geschäftspartner 
zu werden." 

Klimawandel und  
ökologische Nachhaltigkeit 
Die Auswirkungen des Klimawandels werden zu 
 einer düsteren Realität. Von der Industrie wird er-
wartet, dass sie Maßnahmen ergreift und damit zu 
einem wichtigen Teil des Puzzles wird.  
Mit dem europäischen Green Deal und dem   
EU-Maßnahmenpaket „Fit for 55“ wurden Ziele 

       Das Motto von Göksal Güngör,  
  Geschäftsführer von Assan Alüminyum 
„Zukunft produzieren 
          ohne sie zu     
      verschwenden“


