
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

Elektromeister als Teamleiter (m/w/d) 

Instandhaltung Gebäudetechnik 
Referenz-Nr.: MOh27453

Sie kennen sich hervorragend mit der „elektrischen Seite“ der 

Gebäudetechnik aus, begeistern sich für moderne Technolo-

gien und möchten (mehr) Verantwortung übernehmen? Dann 

sind Sie hier richtig! Die optimale Verfügbarkeit unserer ver-

sorgungstechnischen Anlagen ist für uns ein zentraler Erfolgs -

faktor. Mehrere Experten-Teams sorgen durch sorgfältige Pla-

nung, Wartung und Instandhaltung dafür, dass auf unsere 

Technische Gebäudeausrüstung (TGA) jederzeit Verlass ist. 

Hier kommen Sie ins Spiel!   

 

Ihre Chance: 
• Als „Kopf“ unserer Elektrowerkstatt und VEFK (verantwort -

liche Elektrofachkraft) stellen Sie mit sechs engagierten (In-

dustrie-)Elektrikern den störungsfreien und wirtschaftlichen 

Betrieb unserer gebäudetechnischen Energie- und Schwach-

stromanlagen sicher. 

• Ob in der Verwaltung, der Reinraumfertigung, im Hochregal-

lager, in der Lehrwerkstatt oder einem unserer anderen Pro-

duktions- und Fachbereiche: Ihr Ziel ist es, Schwachstellen 

frühzeitig zu erkennen und den Betrieb „Ihrer“ Anlagen und 

Systeme kontinuierlich zu optimieren.  

• Das Planen und Durchführen von wiederkehrenden Prüfun-

gen sowie von vorbeugenden und reaktiven Instandhaltungs -

maßnahmen sind Ihre Hauptthemen.  

• Zudem übernehmen Sie im Rahmen von Umzügen sowie bei 

Neu- und Umbauten (Teil-)Projektverantwortung für Ihren 

Bereich. 

• Und sollte es im laufenden Betrieb doch einmal Probleme 

geben, sind Sie und Ihr Team zur Stelle und sorgen für eben-

so schnelle wie nachhaltige Lösungen.  

• Der aktive Austausch mit allen Beteiligten sowie die Koordi-

nation sämtlicher Einzelaufgaben mit internen und externen 

Dienstleistern ist bei alldem das A und O – und Ihre stete 

Herausforderung.  

• Sie wissen genau, wo die Potenziale in Ihrem Team liegen, 

setzen sie gezielt ein und entwickeln sie systematisch weiter. 

• Klar, dass Sie neben Effizienz und Kosten bei alldem auch 

unseren hohen Anspruch an Qualität und Sicherheit im Blick 

und im Griff haben.  

• Nicht zuletzt deshalb legen Sie großen Wert darauf, dass 

Anlagendokumentationen lückenlos und stets auf dem aktu-

ellsten Stand sind.  

 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Frau Oberhauser: Tel. 08669 31-2350. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Ihre Stärken: 
• Techniker oder Meister Elektrotechnik / Mess- und Regel-

technik oder vergleichbare Qualifikation  

• Mehrjährige Erfahrung im Technischen Facility Management 

bzw. in der Wartung und Instandhaltung von komplexen 

versorgungstechnischen Anlagen   

• Fit im Projektmanagement und gewohnt, viele Fäden gleich-

zeitig in der Hand zu halten 

• Gutes Verständnis dafür, was technisch machbar und was 

ökonomisch sinnvoll ist  

• Soziale Kompetenz und eine klare Gesprächs- und Verhand-

lungsführung   

• Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein sowie ein 

ausgeprägter Teamgeist. 

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. 

• 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. 


