
 Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen qualifizierten

Technischen Junioreinkäufer  
im Sonderanlagenbau

(m/w)

Du bist schlagfertig und dabei charmant? 
Du traust Dir anspruchsvolle Aufgaben zu, arbeitest gerne strukturiert 

und möchtest voll durchstarten?

Dann bist Du bei uns im ELPO-Team genau richtig!

Kühle Köpfe für heiße Prozesstechnik!

Wir sind ein mittelständischer Hersteller von thermoprozesstechnischen Anlagen und liefern unseren Kunden weltweit individuelle 
Sonderlösungen - von der ersten Idee bis zur fertigen Anlage. Kreative Köpfe sind im  ELPO-Team gefragt! Mit Respekt, Vertrauen und 
gegenseitiger Wertschätzung ziehen wir bei der Lösung unserer anspruchsvollen Aufgabenstellungen an einem Strang. 
Wer sich in hierarchischen Strukturen wohlfühlt, ist bei uns fehl am Platz! Wer hingegen Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten hat 
und unterschiedlichen  Herausforderungen motiviert entgegenblickt, der ist bei uns im ELPO-Team genau richtig!

Wir bieten Dir

Was wir uns 
wünschen

Wir bieten Dir die Möglichkeit nach einer gezielten Einarbeitung Deine individuellen Stärken voll 
einbringen zu können und gleichzeitig Deine persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben. 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du an einer kreativen Mitarbeit im Team interessiert 
bist, freuen wir uns auf Deine Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen 
Eintrittstermins, gerne auch per E-Mail an unten stehende Adresse.

ELPO GmbH
Kuchengrund 18
71522 Backnang

T
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M 

 +49 (0) 7191 / 9572 0
+49 (0) 7191 / 9572 29
bewerbung@elpo.de

Ansprechpartner
Alissa Staib

Kontakt

gesamter Beschaffungsprozess von Rohmaterial und Kleinteilen bis zu technisch 
anspruchsvollen Anlagenteilen und Dienstleistungen
Steuerung und ständige Optimierung der gesamten Lieferkette
Strategieentwicklung zur Identifikation von Einsparpotenzialen
Lieferantenmanagement
Mitarbeit in Projektteams
Zentraler Ansprechpartner für interne Schnittstellen und Lieferanten

interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem international agierenden Team 
individuelle persönliche und fachliche Weiterbildung
flache Hierarchien in einem jungen dynamischen Team

erfolgreich abgeschlossenes technisches/betriebswirtschaftliches Studium oder 
Fachkraft mit adäquater Ausbildung
hohes Maß an technischem Verständnis
sicherer Umgang mit MS-Officeanwendungen
Spaß am Umgang mit Menschen
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Aufgabe 
bei uns
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