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Sie haben Technikverstand und IT-Know-how? Sie suchen eine 

spannende Aufgabe in IT-Operations und -Support, jenseits 

von Office & Co.? Dann sind Sie hier richtig.  

Lagersysteme, Betriebsdatenbanken, Anlagensoftware, optische 

Inspektion, Bestückung und … – mit intelligenten IT-Lösungen 

und Schnittstellen ist unsere Elektronik-Fertigung schon jetzt 

hochautomatisiert. Ein kleines Team ist für den IT-Betrieb ver-

antwortlich und treibt die weitere Digitalisierung voran. Hier 

erwarten Sie ein vielseitiges Aufgabengebiet und die Chance, 

sich kontinuierlich weiterzuentwickeln – ganz gleich, ob Sie 

direkt nach Ihrer Ausbildung oder mit (erster) Berufserfahrung 

zu uns kommen.  

 

Ihre Chance: 
• In Ihrer Einarbeitung machen wir Sie mit unseren Systemen, 

Anwendungen und natürlich auch mit Produktionsprozessen 

und -anlagen in unserer Elektronikfertigung vertraut. 

• Danach übernehmen Sie als Operations-Experte zunehmend 

eigenständig Verantwortung für den operativen IT-Betrieb. 

• Durch aktives Performance-Monitoring und Analysieren von 

Systemen und Schnittstellen stellen Sie den stabilen, hoch-

verfügbaren Betrieb der Fertigungs-IT und damit unserer 

Elektronikproduktion sicher. 

• Weil Sie genau wissen, auf welche Parameter es zu achten 

gilt, wirken Sie maßgeblich an der Konfiguration eines neuen 

Monitoring-Tools mit. 

• Backups, Patches und Software-Updates führen Sie in enger 

Abstimmung mit der Fertigung und ggf. unserer zentralen 

IT durch.  

• Durch sorgfältige Planung und Tests schaffen Sie beste 

 Voraussetzungen dafür, dass der Betrieb durch solche Ein-

griffe so wenig wie möglich beeinträchtig wird.   

• Sollte es doch einmal irgendwo haken, sind Sie es, der im 

Rahmen des 2nd-Level-Supports durch systematisches Inci-

dent- und Servicemanagement dafür sorgt, dass Fehler 

schnell gefunden und behoben werden.  

• Klar, dass Sie bei alldem nicht nur remote am Rechner, son-

dern immer wieder auch vor Ort bei Ihren Usern in der Pro-

duktion gefragt sind.  

• Sie wollen mehr? Dann freuen sich unsere Software-Inge-

nieure drauf, Sie Schritt für Schritt auch aktiv in unsere Digi-

talisierungsprojekte einzubeziehen.  

 

Ihre Stärken: 
• Fachinformatiker oder vergleichbare Qualifikation  

• (Erste) Berufserfahrung, idealerweise in der Betreuung von 

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!

IT-Anwendungen und -Systemen im Fertigungsumfeld wäre 

ein Plus, ist aber kein Muss  

• Grundkenntnisse in der objektorientierten Programmierung 

und Programmierkenntnisse (JAVA, SQL) 

• Interesse an Produktionsprozessen und -anlagen und die 

Bereitschaft, mit unserer Unterstützung viel Neues zu lernen 

• Stark in der Analyse, hands-on, lösungsorientiert und gut 

strukturiert in der Umsetzung  

• Dazu ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein, 

ein ausgeprägter Teamgeist und die Fähigkeit, Usern mit un-

terschiedlichen Vorkenntnissen genau den Support zu bieten, 

den sie brauchen, um Anwendungen optimal zu nutzen 

+
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 – bis zu zwei Tage pro Woche auch im Homeoffice. 

• Und all das im schönen bayerischen Voralpenland in der 

Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht. 

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!

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=35c10d05-48f7-42e7-8281-09c2fb0ddca7

