
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

Chemielaborant / Chemikant (m/w/d) 
Aufbau Produktionsbereich Oberflächenbearbeitung  
Referenz-Nr.:SA28767

Als Chemielaborant oder Chemikant suchen Sie ein vielseiti-

ges Aufgabengebiet, in dem Sie wirklich etwas bewegen und 

sich weiterentwickeln können? Hier sind Sie richtig!  

 

Die nasschemische Oberflächenbearbeitung spielt bei der Her-

stellung unserer Hightech-Produkte eine zentrale Rolle. Wir 

haben eine Reihe von Prozessen und Technologien entwickelt, 

die wir aktuell in Kleinserien einsetzen. In den kommen den 

Jahren wollen wir die Produktion Schritt für Schritt vergrö-

ßern. Unterstützen Sie uns dabei. 

 

Ihre Chance: 
• In der Einarbeitung machen wir Sie umfassend mit unseren 

Anlagen, Prozessen und Analysetechniken vertraut.  

• Zunehmend eigenständig steuern und überwachen Sie Anla-

gen und halbautomatische Produktionsabläufe  (u. a. Galva-

nik, Ätzen von Metallschichten, Oberflächenbearbeitung mit 

organischen Lösemitteln und Reinstwasser-Aufbereitung). 

• Auch die Prozessbadführung anhand regelmäßiger Analy-

sen fällt in Ihr Ressort. 

• Durch Qualitätskontrollen und Korrekturmaßnahmen stellen 

Sie den störungsfreien, qualitätsgerechten Betrieb sicher. 

• Schon bald kennen Sie verfahrens- und prozesstechnische 

Abläufe und Zusammenhänge aus dem Effeff und tragen mit 

Ihren Optimierungsvorschlägen zur kontinuierlichen Verbes-

serung unserer Produktion bei. 

• In Entwicklungsprojekten arbeiten Sie mit unseren Inge-

nieuren zusammen, setzen Versuchspläne um und geben 

fachlichen Input. 

• Sie haben vielfältige Möglichkeiten, Ihr Know-how und Ihre 

Aufgaben noch weiter auszubauen.   

 

Ihre Stärken: 
• Chemielaborant, Chemikant oder eine vglb. Qualifikation  

• (Erste) Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Galvanik / 

Beschichtungs- bzw. Oberflächentechnik, von Vorteil  

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Frau Schneider: Tel. 08669 31-1724 Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Vertraut mit den Vorschriften zur Kennzeichnung und zum 

Handling von Gefahrstoffen  

• Freude daran, sich in neue Analysetechniken einzuarbeiten  

• Fit in der Arbeit mit MS Office und gute Englischkenntnisse  

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. 

• Führungskarriere oder Fachkarriere?  

Bei HEIDENHAIN ist beides möglich. 

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-

beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge. 

• Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und  

20 Uhr. 

• Und all das im schönen bayerischen Voralpenland in der 

Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht. 

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=a35d52ce-97b9-40cd-85c3-ab3d79c5fa7d

