
 

 

ELWA ist einer der weltweit führenden Spezialisten zur Erwärmung von Fluiden in der Schiffs-, 
Kraftwerks- und Stahlindustrie. Als ein in Maisach ansässiges Familienunternehmen setzen wir 
sowohl Maßstäbe im Anlagenbau als auch im Bereich Erneuerbare Energien, wo wir mit unseren 
Power-to-Heat Systemen zur nachhaltigen Veränderung der Energieversorgung beitragen. Unsere 
Mitarbeiter entwickeln für unsere namhaften, global tätigen Kunden die besten Lösungen – die oft 
über Standardlösungen hinausgehen – und sind damit unser wichtigster Erfolgsfaktor. Wir geben 
Höchstleistung nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. 
Eine Kultur des Miteinanders, der Kommunikation, der Offenheit und der stetigen Weiterentwicklung 
liegt uns am Herzen. 

Werden auch Sie Teil des Erfolgs als 

 

Supply Chain Manager (m/w/d) 
 

Die zentrale Koordination der Supply-Chain Prozesse und die Optimierung der Herstellungskosten 

sind Ihre Hauptaufgaben. Sie verantworten zudem Projekte der Produktentstehung, den 

Produktlebenszyklus und steuern den technischen Einkauf. Sie wachsen in unserem Team an 

innovativen Aufgaben und freuen sich auf viel Freiraum für Ihr eigenverantwortliches Handeln. 

 

Ihre wesentlichen Aufgaben sind: 

 Verantwortung für den technischen Einkauf sowie die Produktionsplanung und -

steuerung 

 Planung interner und externer Logistikprozesse 

 Unterstützung der SCM Bereiche bei der Prozessoptimierung und der Definition von 

Prozessstandards 

 Einführung und Validierung neuer SCM Technologien in Abstimmung mit den 

angrenzenden Fachbereichen  

 Analyse und Optimierung des technischen Einkaufs, der Lagerkonzepte, der 

logistischen Prozesse sowie der PPS Strukturen entlang der Wertschöpfungskette 

 Mitarbeit bei der Erstellung von Lastenheften, der Überprüfung der Pflichtenhefte sowie 

der technischen Abnahme von Investitionsgütern auf Basis der Leistungsmerkmale 

 Verantwortung für die Einführung und Betreuung der neuen Supply Chain 

Planungssoftware für den Bereich Assembly 

 Erreichung einer hohen Transparenz innerhalb der Prozesse, der Kostenreduktion 

sowie der Effizienzsteigerung 

 
Ihre Stärken liegen insbesondere darin, dass Sie: 

 ausgeprägte analytische Fähigkeiten, ein hohes Verantwortungs-, Termin- sowie 

Kostenbewusstsein haben 

 in Lösungen und Ergebnissen denken sowie methodensicher sind 

 eine eigeninitiative, selbständige, sorgfältige, zuverlässige und strukturierte 

Arbeitsweise haben 

 konfliktfähig und durchsetzungsstark sind 

 souverän und sicher auftreten, verhandeln und präsentieren 

 gerne im Team arbeiten und zum Erfolg des großen Ganzen beitragen wollen 



 

 

Sie erfüllen folgende fachlichen Voraussetzungen: 

 abgeschlossenes Hochschulstudium zum Elektro- oder Maschinenbauingenieur mit 

ergänzender betriebswirtschaftlicher Ausbildung und Kenntnissen der Kostenrechnung 

 mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Produktions- und Technologiebereich 

 ERP Kenntnisse 

 fundierte Planungskenntnisse und Projekterfahrung 

 sehr gute Englischkenntnisse, hohe IT Affinität 

 
Das bieten wir Ihnen: 

 eine unbefristete Festanstellung 

 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position 

 eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen 

 

Wir freuen uns sehr darauf Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen per Mail an die Adresse bewerbung@elwa.com.  

mailto:bewerbung@elwa.com

