
 

 

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. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein vielseitiges und spannendes Arbeitsumfeld, eine attraktive 

Vergütung, vielfältige Sozialleistungen 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 Hydro Aluminium Rolled Products 

GmbH sowie der Novelis Deutschland GmbH. 

 

Zur Mitgestaltung und -erreichung unserer Unternehmensziele sowie zur Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung unserer 

Geschäfte suchen wir Sie im Rahmen einer Nachfolgeregelung zum nächstmöglichen Termin als  
 

Controller (m/w/d) 
 

In dieser Rolle sind Sie dem Leiter Controlling direkt unterstellt. 

 

Ihre Aufgaben: 
 

• Sie übernehmen die kontinuierliche Weiterentwicklung der Preisliste unter Berücksichtigung relevanter Veränderungen bei 
Produkten und Produktionsprozessen und unter Berücksichtigung unseres Joint-Venture-Vertrages. Sie haben keine Scheu, in 
die Diskussion mit den Prozessverantwortlichen zu gehen, um Risiken und Chancen offen zu besprechen. So erarbeiten Sie 
Grundlagen für Verbesserungen  

• Sie wirken mit bei der Erstellung, Analyse, Konsolidierung und Kommentierung der Monats- und Jahresabschlüsse und der 
betriebswirtschaftlich relevanten Kennzahlen hinsichtlich Abweichungen, Chancen und Risiken 

• Sie arbeiten mit an der Erstellung und Präsentation des monatlichen Reportings 

• Sie erarbeiten Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsleitung in Form von Reportings, Prognosen, 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Ad-Hoc-Auswertungen 

• Sie führen Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungsanalysen durch 

• Sie überprüfen Kalkulationsgrundlagen und kümmern sich um die Kalkulation des Schmelzverlustes und des 
Legierungseinsatzes 

Ihr Profil: 
 
Sie sind bei uns richtig, wenn 
 

• Sie ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Betriebswirtschaft oder des Wirtschaftsingenieurwesens, vorzugsweise mit 
dem Schwerpunkt Controlling oder vergleichbare Qualifikation mitbringen 

• Sie mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im operativen Controlling von Industrieunternehmen – gerne im internationalen 
Umfeld haben 

• Sie einschlägige Erfahrung mit der Gestaltung und Weiterentwicklung einer technisch geprägten Preisliste mitbringen. Hierfür 
ist ein sehr gutes technisches Verständnis erforderlich 

• Sie selbständig und eigenverantwortliches Arbeiten schätzen sowie systematisch und vorausschauend denken und handeln 

• Sie Controller mit Leib und Seele sind: also zahlenaffin, belastbar, analyse- und kommunikationsstark  

• Sie erfahren darin sind, die für das Aufgabengebiet erforderliche Durchsetzungsstärke und Belastbarkeit im Arbeitsalltag zu 
zeigen und außerdem ausgesprochen gerne im Team arbeiten  

• Sehr gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen sowie SAP-Grundkenntnisse erworben haben 

• Ihnen idealerweise der Umgang mit IBM-Cognos (TM1) geläufig ist 
 

 
Unser Angebot: 

Das „Zusammen“ und das „Wir“ sind bei uns selbstverständlich: Unsere persönliche und familiäre Unternehmenskultur 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 



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. 

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 Bell (Leiterin Personalreferat) unter  02131 – 9378562. Personalberater oder externe Dienstleister sehen 

bitte von Anfragen ab. 

 

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

 


