
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren. 
Als Technologieführer treiben wir heute mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der
automatisierten 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-
undWeiterbildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven an
unserem Hauptsitz in Traunreut. Auch für Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83292 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de
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Sie sind Absolvent oder haben (erste) Berufserfahrung? Sie
wollen „nah am User“ arbeiten, viel lernen und Applikationen
entwickeln, die echten Mehrwert bieten? Herzlich willkommen
in unserem Applications-Team! Wir entwickeln und betreiben
die Anwendungen des international eingesetzten Product-Life -
cycle-Management-Systems (PLM) von HEIDENHAIN. Unsere
Software stellt Produktdaten für rund 6.000 User aus allen
Anwendungsbereichen bereit – von der Produktentwicklung
über die Produktion, Marketing und Vertrieb bis zum Kunden-
service. Zudem bildet sie die Grundlage für internationale
 Simultaneous-Engineering-Prozesse. Wir arbeiten agil (Scrum-
ban), kollegial und auf kurzen Wegen zusammen und bieten
Ihnen ein vielfältiges Aufgabengebiet, das mit Ihrem Know-
how und Ihrer Erfahrung „mitwächst“. Sind Sie bereit? 

Ihre Chance:
• Sie starten mit einer umfassenden Einarbeitung in unsere
Systemlandschaft und Entwicklungsumgebung. Zudem
wird Sie ein persönlicher Mentor durch das erste Jahr bei
uns begleiten. 
• Gemeinsam mit Ihren Teamkollegen stellen Sie den Betrieb
unseres Oracle-basierten PLM-Systems sicher und entwickeln
es kontinuierlich weiter.
• Sie wirken an konzernweiten Projekten mit, bringen Ihre Ideen
ein, geben Impulse und übernehmen Schritt für Schritt mehr
Verantwortung.
• Komplexe Workflows, userfreundliche Benutzeroberflächen,
Schnittstellen zu anderen Programmen … zunehmend eigen -
ständig customizen und optimieren Sie Applikationen und
entwickeln neue Anwendungen.
• Ein gutes Verständnis für die Prozesse der Fachabteilungen
und das komplexe Zusammenwirken unterschiedlicher Un-
ternehmensbereiche ist bei alldem das A und O, deshalb
stehen Sie in aktivem Austausch mit Usern aus (fast) allen
Fachbereichen.
• Sie sind in den gesamten Entwicklungsprozess involviert –
von der Spezifikation der Anforderungen über das Testing
bis zur Implementierung.
• Kompetent und lösungsorientiert stehen Sie Anwendern auch
im 2nd- und 3rd-Level-Support zur Seite – schließlich kennt
keiner „Ihre“ Applikationen so gut wie Sie.
• Auch den Ausbau von Betriebs- und Testautomatisierung (u.
a. mit Java, Ansible und PowerShell) treiben Sie aktiv mit
voran.

So viel mehr als ein „Job“

• Made by HEIDENHAIN in Traunreut – langfristig orien-
tiert.

• Nachhaltige Entwicklungen und Perspektiven, statt kurz-
fristiger Gewinnmaximierung.

• Mit klugen Köpfen der Branche zusammenarbeiten und
sich selbst entwickeln.

• Offenheit für unkonventionelle Wege und Ideen – denn
nur, wer etwas wagt, gewinnt die Zukunft. 

• Modern ausgestattete (Hightech-)Arbeitsplätze.
• Hohe Lebensqualität im bayerischen Voralpenland in der
Nähe des Chiemsees.

• Wir bieten eine attraktive Vergütung, Gewinnbeteiligung
und betriebliche Altersvorsorge.

+

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:
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Studium im
Informatik-Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation,
gerne Absolvent 
• Fundierte Kenntnisse mindestens einer Programmiersprache
(z. B. Java) und einer Skriptsprache (z. B. PowerShell, Python,
Bash) 
• Von Vorteil wäre (erste) praktische Erfahrung im Application
Development bzw. in der Software-Entwicklung und /oder
im Erstellen von Datenbankabfragen, idealerweise mit Oracle,
PL/SQL 
• Wichtig sind eine schnelle Auffassungsaufgabe und gute
analytische Fähigkeiten, dazu Lust darauf, viel Neues zu ler-
nen und sich immer wieder in neue Prozesse, Themen und
Systeme hineinzudenken
• Sie haben einen ausgeprägten Teamgeist und arbeiten sehr
strukturiert und ergebnisorientiert 
• Sie kommunizieren klar und offen, im internationalen Kon-
takt mit Tochtergesellschaften und Software-Herstellern auch
auf Englisch 


