
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
unseren Standorten. Auch für Sie!
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Fertigungsnahe Software, Industrie 4.0, digitalisierte Ferti-
gung – für Sie eine Welt voller Chancen und Innovationen?
Sie wollen neue Features konzipieren – am liebsten schon in
einer ganz frühen Projektphase, in der es noch viel Raum für
frische Ideen gibt? Dann sind Sie ein Perfect Match für unser
neues Entwicklungsteam in München. Entwickeln Sie mit uns
die „Digitale Werkstatt“. Eine neuartige Software-Lösung, die
Unternehmen eine integrierte papierlose Fertigung entlang
der gesamten Prozesskette ermöglicht – von der Auftragspla-
nung über die Arbeitsvorbereitung bis zur Fertigungsanalyse.
Arbeiten Sie mit uns an der Zukunft der Fertigung und nutzen
Sie die Freiräume in diesem außergewöhnlichen Projekt.

Das erwartet Sie:
• Sie managen die Entwicklung einer Applikation der „Digita-
len Werkstatt“, welche die 3D-Analyse komplexer Metallbau-
teile ermöglicht.
• Dabei bringen Sie sich im gesamten Entwicklungszyklus ein
und steuern das Java-Entwicklungsteam.
• Sie priorisieren das Produkt-Backlog und begleiten die Umset-
zung neuer Features von der Konzeption über Tests bis hin
zur Markteinführung.
• Ihre Herausforderungen, aber auch Ihre Gestaltungsmöglich-
keiten sind groß. Zum einen gilt es, mit dem neuen Entwick-
lerteam für „Ihr“ innovatives und komplexes SW-Produkt
agile Entwicklungsprozesse zu gestalten.
• Zum anderen ist der Austausch mit den Produktmanagern
anderer Module der Digitalen Werkstatt ein wesentlicher
Erfolgsfaktor.
• Hier sind Sie auch als Impulsgeber gefragt, der seine Kollegen
für neue agile Methoden und Tools begeistert. 

Das bringen Sie mit:
• Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Ingenieurwissenschaft,
Technische BWL oder ähnliche Qualifikation
• Bevorzugt mehrjährige Erfahrung als Product Owner/ Mana-
ger in der agilen Software-Entwicklung (insb. SCRUM/ KAN-
BAN) sowie mit Tools für agiles Projektmanagement (Jira,
Confluence, etc.)

Das ist Ihre Chance:

• Seien Sie von Anfang an dabei, und bauen Sie das Team
im neuen Entwicklungsbüro – zentral in München
 gelegen – mit auf.
• Übernehmen Sie als Teil eines kleinen Teams Verantwor-
tung in einem Innovationsprojekt – seien Sie starker
Partner statt kleiner Nummer.
• Helfen Sie dabei, auf unkonventionellen Wegen zukunfts-
weisende Software für die Industrie zu entwickeln und
schaffen Sie einen echten Mehrwert.

Das macht HEIDENHAIN aus:

• Bei uns sind langfristige Perspektiven und nicht kurz-
fristige Gewinnmaximierung angesagt.
• Wir fördern individuell – auch mit exzellenten Weiter -
bildungsangeboten.
• Wir bieten eine attraktive Vergütung, Gewinnbeteiligung
und eine betriebliche Altersvorsorge.
• Sie gestalten bei uns Ihre Arbeitszeit flexibel – sei es
von zu Hause aus oder im Büro.

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Glück: Tel. 08669 31-4425. Oder gehen Sie direkt den
nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Erfahrung in der Konzeption von Produktlösungen und in
der Koordination von Business-Anforderungen
• Ein sehr gutes technisches Verständnis sowie ein analytisches
und unternehmerisches Denken
• Souverän im Stakeholder-Management und bei der Zusam-
menführung von unterschiedlichen Interessenslagen


