
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren. 
Als Technologieführer treiben wir mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der auto-
matisierten Fertigung voran – u.a. in der Elektronik- und Halbleiterproduktion. Ein ideales Umfeld für technologiebegeisterte Menschen,
die mehr bewegen wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven an unserem
Hauptsitz in Traunreut. Auch für Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83301 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

Karrierealternative für

Fachinformatiker als Ausbilder (m/w/d)
Referenz-Nr.: KAM28178

Sie sind ein erfahrener Fachinformatiker und haben Freude
daran, junge Leute auf ihrem Weg in den Beruf zu begleiten
und Ihr Wissen weiterzugeben? 
Dann finden Sie bei HEIDENHAIN beste Voraussetzungen bzw.
eine echte Karrierealternative, die Sie fachlich und persönlich
weiterbringt! Bringen Sie in unserem kollegialen Ausbilder-
team Ihre Ideen und Ihr Know-how in die Ausbildung unseres
IT-Nachwuchses ein! Begeistern Sie Azubis für eine state-of-
the-art Fachinformatiker-Ausbildung und sichern Sie unseren
Fachkräftenachwuchs im Bereich IT-Technik. Wir unterstützen
Sie umfassend dabei, sich bei Bedarf das nötige Wissen anzu-
eignen und den Ausbildereignungsschein zu erwerben.

Ihre Chance:
• Gemeinsam mit einer Kollegin sind Sie von A bis Z für die
Ausbildung von bis zu 10 Fachinformatikern pro Ausbildungs -
jahr in unserer Unternehmenszentrale verantwortlich. 

• Auf der Basis unseres ganzheitlichen und innovativen Aus-
bildungskonzepts verstehen Sie es, „Ihre“ Azubis zu begeis-
tern, zu fordern und zu fördern. 

• Ihre Ideen und Ihr Koordinationstalent sind bei der Weiter-
und Neuentwicklung innovativer Ausbildungsinstrumente
und -prozesse ebenso gefragt wie bei deren Umsetzung im
Ausbildungsalltag. 

• IT-Ausbildung am Puls der Zeit ist die Devise. Klar, dass Sie
aktuelle Entwicklungen auf dem Radar haben und in die
Ausbildung miteinbeziehen. 

• Sie holen die Schulabgänger an Bord, die zu uns passen,
und schaffen beste Voraussetzungen für ihre erfolgreiche
Ausbildung. 

• Sie wirken an der Organisation von Einführungsveranstal-
tungen sowie ausbildungsbegleitenden Maßnahmen mit. 

• Auch die Planung und kontinuierliche Abstimmung der prak-
tischen Ausbildung mit den Versetzungsabteilungen ist ein
wichtiger Aspekt Ihrer Aufgabe. 

• Klar, dass Sie für „Ihre“ Azubis auch Lernbegleiter sind. Mit
pädagogischem Geschick und Einfühlungsvermögen sind Sie
Anlaufstelle bei allen ausbildungsrelevanten Fragen, geben in
persönlichen Gesprächen regelmäßig Feedback und unter-
stützen bei Bedarf mit individuellen Fördermaßnahmen. 

• Last, but not least sind Sie Ansprechpartner für IHK und

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Herr Kamissek: Tel. 08669 31-2273. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

 Berufsschulen, wirken an den theoretischen und praktischen
Prüfungen mit und repräsentieren HEIDENHAIN auch auf
Berufsinformationstagen und Ausbildungsmessen.

Ihre Stärken:
• Ausbildung und Berufspraxis als Fachinformatiker – ergänzt
durch eine Qualifikation zumTechniker 

• Idealerweise Berufserfahrung als Ausbilder, oder Lust darauf,
sich für diese Aufgabe zu qualifizieren

• Freude daran, junge Menschen auf dem Weg in den Beruf
aktiv zu begleiten, zu fördern und zu motivieren 

• Das A&O: Ihre Persönlichkeit! Organisationstalent, Engage-
ment, Teamfähigkeit und ein vertrauensvoller und motivie-
render Umgang mit Auszubildenden 

So viel mehr als ein „Job“

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -
tion, Qualität und langfristig sichere Arbeitsplätze.
• Wir setzen auf nachhaltige Entwicklungen, Perspektiven
und auf stabiles Wachstum.
• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller
Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -
katalog.
• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit
anderen klugen Köpfen.
• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-
beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge. 
• Und all das im schönen bayerischenVoralpenland in der
Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht.

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=dbe7420c-659d-45c7-944c-2de5ee9f5d0b

