
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Aluminiumbändern 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. Wir bieten ein vielseitiges und spannendes Arbeitsumfeld, eine attraktive Vergütung, vielfältige Sozial-
leistungen und Chancen auf Weiterentwicklung. Werden Sie Teil der "ALUNORF" und wachsen Sie gemeinsam mit uns über sich 
hinaus. Die ALUMINIUM NORF GMBH ist als Joint Venture Teil der Speira GmbH sowie der Novelis Deutschland GmbH. 
 
Wir suchen für unsere Abteilung „Technische Entwicklung und Qualitätsmanagement“ zur zweckbefristeten Nachbesetzung zum 
nächstmöglichen Termin eine/n 
 

Chemielaborant (m/w/d) oder  
Chemisch Technischer Assistent (m/w/d) 

 
Ihre Aufgaben: 

 Sie überwachen die Qualität der eingesetzten Kühl-/Schmierstoffe 
 Sie prüfen die Wareneingänge 
 Sie analysieren Emulsionsansätze 
 Sie überwachen die Kühl- und Schmierstoffe in der laufenden Produktion 
 Sie führen Statistiken  
 Sie kümmern sich um die Bestandspflege von Laborverbrauchsmaterialien 
 Sie pflegen und warten unsere Messgeräte  

 
Sie sind bei uns richtig, wenn: 

 Sie ein eine Ausbildung als Chemielaborant (m/w/d) oder als Chemisch Technischer Assistent (m/w/d) abgeschlossen ha-
ben 

 Sie über erste Erfahrungen im Labor verfügen 
 Sie bereits u.a. mit GC, FTIR, HPLC, KF und nasschemischen Methoden vertraut sind 
 Sie selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten schätzen sowie systematisch und vorausschauend denken und han-

deln 
 Sie Kenntnisse und Erfahrungen in den eingesetzten IT-Systemen haben 

 

Unser Angebot: 
 
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 „Hierarchiedenken“ gehört nicht zu unserem Firmenvokabular. Ihre Ansprechpartner lernen Sie rasch per-
sönlich kennen, eine Open Door Philosophy ist für uns selbstverständlich. 
Familienfreundliche Bedingungen und flexible Arbeitszeiten: In Ihrer künftigen Aufgabe herrscht zwar durchaus auch mal „Hoch-
betrieb“. Doch dank flexibel gestaltbarer Arbeitszeiten lässt sich Ihre private Lebenssituation damit gut vereinbaren. Kernarbeitszei-
ten 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 Sozialleis-
tungen und individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
Haben Sie Lust, mit uns zu arbeiten? Bewerben Sie sich bitte online über unsere Homepage (www.alunorf.de). Fragen zum Beset-
zungsprozess beantwortet Ihnen Sabine Bell (Leiterin Personalreferat) unter  02131 – 9378562. Alunorf setzt sich für die Förde-
rung von Frauen im Berufsleben ein. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht.  
 



 

Aluminium Norf GmbH  ı  Koblenzer Str. 120  ı  41468 Neuss  
www.alunorf.de 

 


