
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

Feinoptiker, Zerspanungsmechaniker, techn. Quereinsteiger als 
Fachkraft Glasbearbeitung (m/w/d) 
Referenz-Nr.: VO28280

Lust auf eine berufliche Veränderung und einen spannenden
technischen Zukunftsberuf? Dann sind Sie in der Glasbear-
beitung für unsere Hochpräzisions-Messgeräte genau richtig.
Ganz gleich, ob Sie als gelernter Feinoptiker zu uns kommen,
als Zerspanungsmechaniker oder als Quereinsteiger mit einer
ganz anderen technischen Ausbildung, Sie sollten Spaß daran
haben, sehr präzise zu arbeiten und sich mit neuen Technolo-
gien zu befassen. Für alles andere sorgen wir. 

Willkommen im kollegialen Team Glasbearbeitung:
Wir sind die Spezialisten für die Oberflächenbearbeitung von
Glaswafern (bis Ø 200 mm) und Glasplatten aus Quarzglas,
Glaskeramik und weiteren technischen Spezialgläsern. Unter-
schiedliche Materialeigenschaften und Anforderungen an das
Endprodukt sowie Toleranzen im Mikrometer-Bereich stellen
uns täglich vor neue, interessante Herausforderungen. Dabei
kommen hochmoderne (CNC-)Schleif-, Läpp- und Polierma-
schinen zum Einsatz und natürlich auch „Hand arbeit“ – denn
auf „Knopfdruck“ geht bei uns (fast) nichts. Das macht unsere
Arbeit sehr abwechslungsreich – und Ihre natürlich auch. 

Ihre Chance:
Sie starten mit einer intensiven Einarbeitung, in die maschi-
nelle und manuelle Glasbearbeitung und machen sich mit
unseren Prozessen und Produkten vertraut. Danach sind Sie
fit für Ihre vielseitigen Aufgaben: 

• Sie werden eigenständig Plangläser mit modernsten Ein- und
Zweischeibenmaschinen läppen und polieren.
• Das Einrichten und Bestücken der Maschinen gehört ebenso
dazu wie die Anpassung der CNC-Programme, um die ge-
wünschten Eigenschaften im Bearbeitungsprozess zu erzielen.
• Sie setzen die Läpp- und- Poliermittel für die Maschine an
und halten im gesamten Bearbeitungsprozess die richtige
Konzentration aufrecht.
• Mit modernen Messgeräten – u. a. Interferometer – stellen
Sie sicher, dass Form und Oberflächenbeschaffenheit „Ihrer“
Glasbauteile den Anforderungen perfekt entsprechen.
• Bevor die Teile zur Weiterbearbeitung gehen, übernehmen
Sie noch die abschließende Säuberung mit Ultraschallreini-
gungsanlagen.

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 und Perspek-
tiven.

• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller
Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -
katalog.

• Sie arbeiten an modern ausgestatteten (Hightech-)Arbeits -
plätzen.

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-
beteiligung, betrieblichen Altersvorsorge, freien Park-
plätzen u. v. m.

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 
Frau Ober: Tel. 08669 31-3797. Oder gehen Sie direkt den 
nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Ihre Stärken:
• Abgeschlossene technische Berufsausbildung in einem
 metallbearbeitenden oder glasbearbeitendem Beruf: z. B.
(Fein-)Optiker, Zerspanungsmechaniker, CNC-Dreher/-Fräser,
gern auch eine vergleichbare technische/handwerkliche
Qualifikation (Quereinsteiger willkommen)
• Handwerkliches Geschick und Interesse daran, sich intensiv
in die Arbeit mit innovativen Maschinen einzuarbeiten
• Ausgeprägtes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
gepaart mit sehr viel Teamgeist
• Bereitschaft zur Schichtarbeit: 5 Tage pro Woche, 35 Stunden,
im Dreischichtsystem sowie bei Bedarf Überstunden.

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=d97ab291-159c-4275-bcdd-9c40827f6ab8

