
 

Willkommen bei der ALUMINIUM NORF GMBH in Neuss, dem größten und modernsten Aluminiumwalz- und Schmelzwerk der Welt. Wir sind führend 
in der Herstellung von warm- und kaltgewalzten Aluminium-Bändern für eine Vielfalt von Anwendungszwecken, von Dosen über Offset-Druckplatten 
bis zu Automobilteilen. "ALUNORF" – das sind über 2.200 Kolleginnen und Kollegen in über 30 verschiedenen Jobprofilen. Die ALUMINIUM NORF 
GMBH ist als Joint Venture, Teil der Speira GmbH sowie der Novelis Deutschland GmbH. 
 
Wir können bereits auf ein starkes Team vertrauen – aber jetzt möchten wir es noch stärker machen und suchen Sie im Rahmen einer 
Nachfolgeregelung als  
 

MES Expert (m/w/d) 
(Manufacturing Excecution System Expert) 

 
In einer Umgebung mit professionellen Strukturen haben wir als IT eine Schlüsselfunktion. Unser wesentlicher Beitrag zu den Unternehmenszielen 
der Alunorf ist es, als Business Partner mit unseren Kompetenzen und innovativen Technologien die Geschäftsprozesse aller 
Bereiche/Abteilungen/Partnergesellschaften zu unterstützen, zu schützen und kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den digitalen 
Transformationsprozess bei Alunorf voranzutreiben. 
 
Das machen SIE: 
 

 Sie betreuen gemeinsam mit Ihren Kollegen unsere produktionsnahen Software-Systeme und deren Schnittstellen zu anderen Systemen 
(SAP, Planung), helfen bei der Beseitigung von Störungen im Tagesgeschäft, sorgen für einen störungsfreien Betrieb und tragen somit direkt 
zum Unternehmenserfolg bei 

 Sie kümmern sich um die zeitgerechte Umsetzung von priorisierten IT-Projekten und -Anforderungen in transparenter Darstellung und in 
Abstimmung mit den Fachbereichen und Partnern 

 Sie sind innovativer Impulsgeber, erkennen Trends und lassen Ihre Expertise in die Optimierung und zukunftsorientierte Ausrichtung unserer 
MES-Landschaft einfließen 

 Sie sind aktiver Netzwerker und agieren als verlässlicher Ansprechpartner für unsere Bereiche/Abteilungen/Partnergesellschaften und 
innerhalb der IT 
 

Das bieten SIE: 
 

 Eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich IT oder ein abgeschlossenes Studium (z.B. Informatik, Ingenieurwesen) oder eine 
ähnliche Qualifikation mit Berufserfahrung 

 Erfahrungen in der Übernahme von Projektverantwortung (Ressourcenmanagement, Projektdokumentation) 

 Sehr gute Kenntnisse im Bereich Client/Server-Architekturen 

 Sehr gute Kenntnisse und Programmiererfahrungen, idealerweise in Java, C, C++ sowie Erfahrungen im Umgang mit Datenbanken (SQL) 

 Ein hohes Maß an Motivation und Einsatzbereitschaft, Sie sind bereit, den eingeschlagenen Weg der digitalen Transformation mit uns 
gemeinsam zu gehen und wollen diesen mitgestalten 

 Einen besonderen Fokus auf Kundenorientierung und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

 Sie schauen auch über den Tellerrand hinaus und sind in der Lage, differenziert an Problemstellungen heranzugehen, ohne dabei das große 
Ganze aus dem Blick zu verlieren 
 

Das bieten WIR: 
 

Das „Zusammen“ und das „Wir“ sind bei uns selbstverständlich: Unsere persönliche und familiäre Unternehmenskultur und unser 
teamorientiertes Umfeld macht es leicht, sich ab dem 1. Kontakt bei uns wohl zu fühlen. 
 
Kurze Wege: Das Wort „Hierarchie-Denken“ gehört nicht zu unserem Firmen-Vokabular. Ihre Ansprechpartner lernen Sie rasch persönlich kennen, 
eine open door philosophy ist für uns selbstverständlich. 
 
Familienfreundliche Bedingungen und flexible Arbeitszeiten: In Ihrer künftigen Aufgabe herrscht zwar durchaus auch mal „Hochbetrieb“. Doch 
dank flexibel gestaltbarer Arbeitszeiten lässt sich Ihre private Lebenssituation damit gut vereinbaren. Kernarbeitszeiten gibt es bei uns nicht. Mobiles 
Arbeiten ist eine unserer weiteren Möglichkeiten der Flexibilisierung. 
 
Lukrativer Arbeitgeber: Ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld, eine attraktive Vergütung, vielfältige Sozialleistungen und 
Chancen auf individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Haben Sie Lust, bei uns zu arbeiten?  Bewerben Sie sich bitte online über unsere Homepage (www.alunorf.de). Alunorf setzt sich für die Förderung 
von Frauen im Berufsleben ein. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. Fragen im Vorfeld beantwortet Ihnen Sabine 
Pavlicek (Leiterin Personalreferat) unter  02131 – 9378564. Personalberater oder externe Dienstleister sehen bitte von Anfragen ab. 
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