
 

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 Anwendungs-
zwecken, 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, viel-
fältige 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. 
 

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

Safety-Koordinator Logistik (m/w/d) 
Ihre Aufgaben: 

• Sie koordinieren die AGU-Aktivitäten (A=Arbeitssicherheit /G=Gesundheit / U= Umwelt) der Abteilung Logistik innerhalb 
unseres Supply Chain Managements  (SCM) und unterstützen dazu die Leitung Logistik durch die Koordination und Verfol-
gung von Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, aus Maßnahmenplänen (z. B. Audits, Begehungen) und AGU-
Aktionsplänen, aus Alunorfer AGU-Programmen und nach Vorfällen (z. B. Unfällen, Beinahunfällen). 

• Sie führen regelmäßige Shopfloor-Rundgänge durch, um in engem Austausch mit Mitarbeitern und Vorgesetzten vor Ort 
Verbesserungspotentiale im Hinblick auf die Arbeitssicherheit zu identifizieren, mögliche Maßnahmen abzuleiten und die 
Vorgesetzten bei der Umsetzung zu unterstützen. 

• Sie unterstützen bei der Erstellung und pflegen die Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen unter Einbeziehung der Ver-
antwortlichen und der Mitarbeiter vor Ort. 

• Sie unterstützen bei der Durchführung von Kernursachenanalysen (z.B. 5W-Analysen, 8D Reports, RCFA) zur Identifikation 
von Unfallursachen und Maßnahmen zur Unfallvermeidung. 

• Sie wirken bei der Erstellung von Unfall- und Ereignisberichten mit. 

• Sie arbeiten bei der Erstellung und Aktualisierung bereichsbezogener Betriebsanweisungen mit 

• Sie bereiten Schulungen und Unterweisungen zu AGU-Themen und Ladungssicherung vor, führen diese durch, pflegen die be-
reichsspezifischen Unterweisungsunterlagen und entwickeln diese bei Bedarf weiter. 

• Sie arbeiten aktiv an der Leistungssteuerung in Ihrem Bereich, indem Sie an der Weiterentwicklung der PCS-(performance 
control system)-Struktur (Leistungssteuerungssystem) mitwirken, über statistische Auswertungen die definierten Kennzah-
len bereitstellen, Abweichungen erkennen und die fristgerechte Umsetzung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen si-
cherstellen. 
 

Sie sind bei uns richtig, wenn: 

• Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine Zusatzausbildung zum Meister (z. B. Lagerlogistik oder Industriemeister) 
sowie eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit mitbringen,   

• Sie fundierte Kenntnisse und einschlägige Berufserfahrung im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Ladungssi-
cherung und im Umgang mit unseren Managementsystemen haben, 

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

• Sie Kenntnisse und Erfahrungen mit unterschiedlichen Problemlösungsmethoden (wie z. B. RCFA oder 8D) haben,  

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

• Sie Grundkenntnisse in Englisch besitzen. 
 

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 gestaltba-
rer Arbeitszeiten lässt sich Ihre private Lebenssituation damit gut vereinbaren. Kernarbeitszeiten gibt es bei uns nicht. Vergü-
tung? Die Eingruppierung der Stelle ist entwicklungsfähig. Sie hängt davon ab, inwieweit der Stelleninhaber bereits das Anforde-
rungsprofil der Stelle abdecken kann. 
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 Be-
werbung und Stellenbesetzung beantwortet Ihnen Sabine Pavlicek (Leiterin Personalreferat) unter  02131 – 9378564. 


