
 

 

Willkommen bei der ALUMINIUM NORF GMBH, dem international führenden Hersteller von warm- und 
kaltgewalzten Bändern aus Aluminium mit Sitz in Neuss! 
 
Wir sind nicht nur das größte und modernste Aluminiumwalz- und Schmelzwerk der Welt, sondern haben darüber hin-
aus sowohl unseren qualifizierten Mitarbeitern als auch Menschen, die eine neue Herausforderung suchen, viel zu bie-
ten. Verbinden auch Sie Ihre Zukunft mit mehr als 2.200 Frauen und Männern, die Tag für Tag im Team arbeiten! Erle-
ben auch Sie die Innovationskraft und Zuverlässigkeit eines Unternehmens, das zur Gruppe der Hydro-Aluminium Rol-
led Products GmbH und Novelis Deutschland GmbH gehört! 
 
Für unser Aluminiumschmelzwerk suchen wir im Zuge der Nachfolgeregelung eine(n) motivierte(n): 

 

Betriebsingenieur/in Prozesstechnik (m/w/d) 
 
Als Betriebsingenieur/in Prozesstechnik erwarten Sie folgende Aufgaben: 

• Betreuung, Optimierung und Weiterentwicklung unserer Prozessleitsysteme 

• Betreuung und Optimierung unserer Prozessdatenbank 

• Analyse von Prozessdaten zur Optimierung der Prozessabläufe 

• Projektmanagement und Kostenverfolgung 
 
Sie sind bei uns richtig, wenn: 

• Sie Ihr Studium in der Studienrichtung Elektrotechnik oder Automatisierungstechnik oder einer vergleichbaren 
Fachausrichtung erfolgreich abgeschlossen haben 

• Sie über berufliche Erfahrungen im Zusammenhang mit Prozessleitsystemen / Prozessdatenbanken /  
Web-Oberflächen verfügen 

• Sie fundierte Kenntnisse besitzen 
→ in der Programmierung, SQL, Datenbanken 
→ in Rechnerhardware  
→ zu den Betriebssystemen Windows Server 2016 sowie Linux/Linux-Derivaten 
→ im Umgang mit MS-Office 

• Sie bereits Grundkenntnisse erworben haben 
→ in RFID-Technik 
→ in Videoaufzeichnungstechnik 

• Sie Spaß haben an  
→ neuen Herausforderungen mit industriellem Schwerpunkt 
→ der Suche nach Lösungen für neue IT-technische Aufgabenstellungen 

• Sie gute englische Sprachkenntnisse nachweisen können 
 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in unserem Team wünschen wir uns Sie als einen offenen, kommunikationsfähi-
gen, entscheidungsfreudigen sowie verantwortungsbewussten Menschen, der in der Lage ist, die Initiative zu ergreifen 
und eine hohe Leistungsbereitschaft mitbringt! 
 

Unser Angebot: 
Das „Zusammen“ und das „Wir“ sind bei uns selbstverständlich: Unsere persönliche und familiäre Unterneh-
menskultur 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, mit uns zu arbeiten?  
 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen. Alunorf setzt sich 
für die Förderung von Frauen im Berufsleben ein. Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht. 
Fragen im Vorfeld beantwortet Ihnen Sabine Pavlicek (Leiterin Personalreferat) unter  02131 – 9378564. Personalbe-
rater oder externe Dienstleister sehen bitte von Anfragen ab. 
 

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


