
 

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 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. 

 

Verstärken Sie uns im Rahmen einer Nachfolgeregelung als  

 

Softwareentwickler für Produktionsplanungssysteme (m/w/d) 
(Softwareentwickler für PPS-Systeme) 

 

In einer Umgebung mit professionellen Strukturen hat die IT eine Schlüsselfunktion für uns, hier liegt eine zentrale Kompetenz unseres Unternehmens. 

Sie versteht sich nicht nur als interner Dienstleister, sondern ist darauf ausgerichtet, einen maximalen Kundennutzen zu generieren. Alunorf strebt 

nach Exzellenz. 

 

Ihre Aufgaben: 

• Sie setzen Anforderungen im PPS-Umfeld um  

• Sie sind ein Aktivposten, unser derzeitiges PPS zielgerichtet weiterzuentwickeln 

• Sie realisieren Anforderungen und Projekte - dabei gestalten Sie neue oder optimieren die bestehenden Prozessabläufe 

• Sie bringen Kompetenz bezogen auf Produktionsplanungs- und -steuerungsprozesse ein und helfen uns, unsere Systeme 
zukunftsorientiert neu auszurichten (digitale Transformation) 

• Sie sind ein Netzwerker, stehen im intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen und stimmen Weiterentwicklungsprojekte und 
Innovationen ab 

• Sie probieren Neues aus – können aufkommende Trends aufnehmen, um diese in unser industrielles Umfeld einzubinden 

 

Sie sind bei uns richtig, wenn: 
 

• Sie Programmierer mit Leib und Seele sind und einen naturwissenschaftlichen Hintergrund mitbringen 

• Sie umfangreiche Erfahrungen in den Programmiersprachen C und/oder Cobol haben und Lust haben, sich mit Java und C++ zu 
beschäftigen 

• Sie in Ihrer Berufspraxis intensive Erfahrungen mit SQL-Datenbanken gemacht haben 

• Sie neugierig sind und für Programmierung brennen.  
 

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. 

 

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


