
 

 
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 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 Hydro Aluminium Rolled Products GmbH sowie der Novelis 
Deutschland GmbH. 
 

Im Zuge der Einführung einer zentralen Logistikorganisation mit neuen Führungsfunktionen suchen wir Sie zur Mitgestaltung und  
-erreichung unserer Unternehmensziele zum nächstmöglichen Termin als  
 

Master-Planer Logistik (m/w/d) 
Ihre Aufgaben: 

• Sie prüfen und stimmen die Masterplanung Logistik ab, entwickeln Optimierungsmaßnahmen bei Kapazitätsüber- bzw. -unter-
belegung und leiten diese ein. 

• Sie verantworten das Flow- und Bestandsmanagement, steuern den gleichmäßigen Materialdurchfluss, indem Sie die Be-

standsentwicklung simulieren und monitoren und leiten Bestandsgrenzen zu den mit unseren Partnern vereinbarten Produk-

tionsvolumina an den einzelnen Aggregaten ab. 

• Dazu arbeiten Sie an der Entwicklung von KPIs mit, die geeignet sind, den Materialfluss vor dem Hintergrund der abgestimm-
ten Unternehmensziele zu steuern und übernehmen das Monitoring/Controlling des Ist-Zustands zur Sicherstellung der Kapa-
zitäts- und Auftragserfüllung sowie das Einleiten von adäquaten Maßnahmen im Falle absehbarer Abweichung der vorgegebe-
nen Kennzahlen und Planungsvorgaben und -kriterien. 

• Leitung und Mitwirkung an Projekten zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse im Verantwortungsbereich und den 
abteilungsinternen und -externen Schnittstellen und unseren Partnern. 

• In regelmäßigen Meetings stimmen Sie sich mit den internen und externen Schnittstellen Ihres Verantwortungsbereichs ab. 

• Sie arbeiten aktiv an der Leistungssteuerung in Ihrem Verantwortungsbereich, indem Sie an der Weiterentwicklung der  
PCS-(process control system)-Struktur mitwirken, über statistische Auswertungen die definierten Kennzahlen bereitstellen, 
Abweichungen erkennen und die fristgerechte Umsetzung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen sicherstellen. 

• Im Rahmen der Ihnen übertragenen Mitarbeiterführung formen Sie ein effektives und effizientes Team, indem Sie die Ihnen 
unterstellten Mitarbeiter führen, motivieren, beurteilen und entwickeln und aktive Teamarbeit fördern. 

• Sie veranlassen und bereiten Qualifizierungsmaßnahmen und Unterweisungen vor und führen diese durch. 

• Sie wirken mit bei der Personalbedarfsplanung und Personalauswahl. 
 

Sie sind bei uns richtig, wenn: 

• Sie ein abgeschlossenes (Fachhochschul-)Studium mit der Fachrichtung Logistik / SCM / Wirt.-Ing. mitbringen und bereits ein-
schlägige Berufserfahrungen in diesem Bereich und auch in der Führung von Mitarbeitern haben, 

• Gutes Koordinations-, und Kommunikationsvermögen, hohe Flexibilität sowie die Fähigkeit, Prioritäten selbstständig zu setzen 
und konsequent zu verfolgen 

• Sie die Fähigkeit haben, Probleme, Abweichungen, Veränderungsbedarfe oder Verluste zu erkennen und darauf zu reagieren, 
indem Sie Lösungen entwickeln und sicherstellen, dass diese nachhaltig verankert werden,  

• Sie Kenntnisse und Erfahrungen mit Projektmanagement, Lean-Six-Sigma, SCM-Methoden sowie Operational-Excellence-Tools 
haben,  

• Sehr gute Analysekompetenz, hohe Datenaffinität und gute Statistikkenntnisse 

• Sie sehr gute Kenntnisse in MS-Office-Anwendungen, Power BI, Statistiksystemen (z.B. Minitab) sowie SAP erworben haben,  

• Sie sehr gute Kenntnisse in Englisch haben. 
 
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 per-
sönlich 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 zur Bewerbung und Stellenbesetzung beantwortet Ihnen Sabine Pavlicek (Leiterin Personalreferat) unter  

 02131 – 9378564. Personalberater oder externe Dienstleister sehen bitte von Anfragen ab. 

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

 

http://www.alunorf.de/

