
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

Kaufmännischer Sachbearbeiter / Assistent (m/w/d) 

Vielfältige Entwicklungschancen  
Referenz-Nr.: AS29233

Sie sind gut gelaunt, gut organisiert und heute schon mit 

Freude und Erfolg in der kaufmännischen Sachbearbeitung 

oder Assistenz tätig? Eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe, 

in der Sie sich weiterentwickeln können, das wäre genau Ihr 

Ding? Dann sind Sie hier richtig!  

 

Ihre Chance: 
• Wir freuen uns auf Ihren tatkräftigen Support im Customer 

Service und im Einkauf.  

• Sie korrespondieren mit (internationalen) Kunden, Vertriebs-

partnern und Lieferanten und halten Daten auf dem aktuellen 

Stand.  

• Einholen und Erstellen von Angeboten, Auftragsbearbeitung, 

Disposition … Sie arbeiten zunehmend eigenständig und er-

schließen sich mit unserer Unterstützung neue Kenntnisse 

und Sachgebiete.  

• Auch die Vorbereitung und Betreuung von Seminaren, Kun-

denbesuchen und/oder Messen kann zu Ihren Aufgaben 

 gehören.  

Lassen Sie uns darüber sprechen, wohin Sie sich entwickeln 

möchten.  

 

Ihre Stärken: 
• Kaufmännische Ausbildung, z. B. als Industriekaufmann, 

Kaufmann für Büromanagement, Spedition und Logistik-

dienstleistung oder eine vergleichbare Qualifikation 

• (Erste) Erfahrung in kaufmännischer Assistenz oder Sachbe-

arbeitung, gerne auch im Sales-Support, Order-Processing 

oder im Einkauf  

• Fit im Umgang mit MS Office und idealerweise SAP  

• Klar und sicher in der Kommunikation, auf Deutsch und bei 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Herr Scheffler: Tel. 08669 31-3829. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

internationalen Kontakten auch auf Englisch 

• Serviceorientiert, eigenständig, mit einem hohem Qualitäts-

bewusstsein und Lust darauf, in einem kollegialen Team etwas 

zu bewegen? Perfekt!

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.  

• 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. 

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=975e1304-f853-4f89-b85a-8953d19de753

