
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

Digital Designer (m/w/d)  
System-on-Chip for ASICs 
Referenz-Nr.: NT28668

Unsere interdisziplinären, teils internationalen Entwicklungs-

teams entwickeln innovative, maßgeschneiderte ASICs für 

hochpräzise Messgeräte, die in den modernsten Fertigungs-

systemen des Maschinenbaus, der Automatisierungstechnik 

und der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Unsere 

 Herausforderung: Wir arbeiten an hoch komplexen Funktionen 

in den Bereichen Sensorik und Positionierung sowie der zu-

gehörigen Datenkommunikation vor dem Hintergrund höchs-

ter Flexibilität und maximaler Zuverlässigkeit. Ein ideales 

Umfeld für einen ASIC-Designer, der mehr bewegen will und 

sich entwickeln möchte. 

 

Ihre Chance: 
• Als Digital Designer übernehmen Sie eine Schlüsselrolle im 

gesamten interdisziplinären System-on-Chip-Entwicklungs-

prozess.  

• Bereits in der Konzeptphase sitzen Sie mit System-Architek-

ten, Analog-Designern, Verifikations- und Testingenieuren 

sowie Firmware-Entwicklern „am Tisch“.  

• Ihr gemeinsames Ziel ist es, vom Start weg die Weichen für 

ein optimales, testorientiertes Design zu stellen.  

• Sie entwickeln und implementieren das digitale Design und 

erarbeiten zusammen mit dem Verifikations- und Testteam 

geeignete Maßnahmen, um die Produktion eines fehlerfreien 

Designs vom IP bis zum Toplevel zu garantieren.  

• Klar, dass Sie auch für die Entwicklung und Umsetzung – 

HDL-Coding und Synthese – verantwortlich sind.  

• Sie behalten in allen Entwicklungsphasen den Überblick über 

die nötigen Design-Schritte und finden auch für komplexe 

Fragestellungen das jeweils zielführende Konzept.  

• Ein weiterer Reiz dieser Position liegt in den großen Gestal-

tungsfreiräumen, die Sie bei uns finden. Denn ein wesent -

licher Aspekt Ihrer Arbeit ist die kontinuierliche Weiterent-

wicklung unserer Methodologie mit dem Ziel, Leistungsfähig-

keit und Effektivität des Entwicklungsprozesses zu erhöhen 

und Designs zu optimieren.  

 

Ihre Stärken: 
• Studium der Elektrotechnik oder Informatik  

• Erfahrung im ASIC-Design und profundes Know-how in der 

Anwendung moderner Simulations- und Synthesetools (z. B. 

Synopsys, Cadence, System Verilog) 

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. 

• Und all das im schönen bayerischen Voralpenland in der 

Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht. 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Frau Trübenbach: Tel. 08669 31-3259. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Idealerweise Kenntnisse in der objektorientierten Entwicklung 

von Firmware und in der Konzeption von Prototyping-Syste-

men 

• Analytischer Verstand, systematisches Vorgehen sowie die 

Fähigkeit, komplexe Probleme und Lösungsansätze gut ver-

ständlich darzustellen – fließend auf Deutsch und auf Englisch 

• Dazu ein kommunikationsstarker Teamplayer, der im Aus-

tausch mit interdisziplinären Experten zur Bestform aufläuft 

und andere für seine Ideen gewinnen kann? Perfekt! 

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=54160d7a-210c-4213-ac22-e49fcc5ac2ac

