
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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In der Entwicklung und Fertigung von ultrapräzisen und
hochdynamischen Messsystemen und elektrooptischer Sen-
sortechnik für die modernsten Fertigungsumgebungen gilt
HEIDENHAIN weltweit als Technologieführer. Mit unseren
 Innovationen finden Sie uns in vielen Branchen: von der
Halbleiterproduktion über die Automatisierungstechnik bis
hin zum Werkzeugmaschinenbau.
Unsere begeisterten Mitarbeiter, die in unseren F&E-Teams
die Grundlagen für die Messgeräte von morgen legen, sind
immer auf der Suche nach neuen Ansätzen & Lösungen für
„den perfekten Sensor“. Künftig auch mit Ihnen?

Ihre Herausforderung:
Einmal von Anfang an gestalten, eigene Ideen realisieren und
mit hoher physikalisch-mathematischer Kreativität Neuland
erobern – hier haben Sie die Chance! Arbeiten Sie als Mitglied
unserer Grundlagenforschung mit an der Konzeption und
Entwicklung neuer und neuartiger Messverfahren und deren
Komponenten. 

Innerhalb des Forscher-Teams liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich
Optik. Aber letztlich sind Sie als Generalist gefordert, der Spaß
daran hat, bis in die tiefsten physikalischen Grundlagen einzu-
tauchen – experimentell und theoretisch – und sich auch neben
der Optik in Themen wie Elektrodynamik, Mechanik, Thermo-
dynamik und gelegentlich sogar Quantenmechanik hineinzu-
denken. 

• Neu Denken – das ist die Devise. Denn die messtechnischen
Herausforderungen, an denen Sie bei uns arbeiten, sind defi-
nitiv nicht mit „Baukästen“ zu lösen.
• Das beginnt bereits bei der Analyse der Aufgabenstellung, der
kreativen Suche und Evaluierung unterschiedlicher Lösungs-
ansätze bis zur Festlegung auf die beste technische Lösung,
die wir finden können.
• Die Ausarbeitung des Konzepts sowie dessen Absicherung
durch Berechnungen und physikalische Simulationen ist der
nächste Punkt auf der Roadmap. Die Entwicklung der zuge-
hörigen Algorithmen haben Sie im Griff. 
• Bei der experimentellen Überprüfung der Konzepte durch
den Aufbau und Test von Labor- und Funktionsmustern sind
Kreativität und Hands-on-Mentalität gleichermaßen wichtig. 
• Sind die Konzepte überprüft, gehen Sie den nächsten Schritt
und bauen die ersten Funktionsmuster auf. Dazu entwickeln
und bauen Sie bei Bedarf die nötigen Vorrichtungen und veri-
fizieren anschließend die Funktionalität an von Ihnen entwor-
fenen Testaufbauten. 

Setzen Sie auf einen Arbeitgeber

• bei dem Sie auf höchstem Niveau forschen können, in
einem sehr kollegialen Umfeld und mit einer experi-
mentellen Ausrüstung, die ihresgleichen sucht.
• bei dem Ihre Forschungsergebnisse in Produktinnova-
tionen münden.
• der Sie individuell fördert – auch mit exzellenten Wei-
terbildungsangeboten.
• bei dem sich Leistung lohnt – attraktive Vergütung,
 Gewinnbeteiligung, betriebliche Altersvorsorge.

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Trübenbach: Tel. 08669 31-3259. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• In allen Phasen der Grundlagenentwicklung arbeiten Sie
Hand in Hand mit Ihren Teamkollegen und im Rahmen des
Prototypenbaus dann u. a. auch mit Experten aus Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Mechatronik und Software-Entwicklung.

Ihre Stärken:
• Basis: Physikstudium mit sehr gutem Abschluss, Diplom,
Master oder Promotion
• Fundiertes, breites Wissen aus allen Bereichen der Physik
• Je mehr experimentelle Erfahrung, idealerweise im Bereich
Optik, desto besser
• Mathematische „Fitness“ ist ein Muss: Der „Fourier-Raum“
sollte für Sie kein Ort des Schreckens sein.
• Programmierkenntnisse in Matlab oder Python sowie ggf.
Labview sind wichtig.
• Erfahrung in der (Grundlagen-)Entwicklung von Messtech-
nologien ist ein Plus.
• Das A & O: Pioniergeist und Freude daran, für komplexe
neue Aufgabenstellungen Lösungen zu „ertüfteln“ und das
nötige Standing, ggf. noch einmal „neu“ zu denken, wenn
Sie in einer Sackgasse landen.
• Dazu hochgradig eigenständig und dabei ein überzeugter
Teamplayer? Perfekt!


