
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

Prozess- und Anlageningenieur (m/w/d) 
Vakuumtechnik / Dünnschichttechnik 
Referenz-Nr.: MG28874

Sie begeistern sich für anspruchsvolle Technologien und Anla-

gen? Sie wollen sich weiterentwickeln und nicht den ganzen Tag 

im Büro sitzen, sondern auch unmittelbar „an der Maschine“ 

arbeiten? Dann sind Sie hier richtig!  

HEIDENHAIN hat mehrere Vakuumbeschichtungs- und Ätzanla-

gen im Einsatz, an denen hochpräzise Teilungen für Messgeräte 

mit Sputter- und Aufdampftechniken hergestellt werden. Wir 

arbeiten mit gängigen Verfahren aus der Halbleiterindustrie 

und Flachglasbeschichtung aber auch mit eigenentwickelten 

Verfahren. Zu unserem Anlagenpark gehören gekaufte wie 

auch komplett selbst gebaute Anlagen. Ein kleines Experten-

team betreut die Anlagen und arbeitet eng mit Mechanikern 

und Elektrikern aber auch mit Prozessentwicklern zusammen. 

Hier erwartet Sie ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet, das mit 

Ihrem Know-how und Ihrer Erfahrung mitwächst und zu dem 

Wartungen an den Anlagen ebenso gehören wie Prozessanaly-

sen am Schreibtisch.  

 

Ihre Chance: 
• Sie machen sich umfassend mit unseren Technologien und 

Verfahren vertraut und entwickeln sich zum Kenner und Ex-

perten für unsere Vakuumanlagen – hochwertige Eigenbauten 

und Anlagen von internationalen Herstellern.  

• Zunehmend eigenständig übernehmen Sie Verantwortung für 

den Betrieb „Ihrer“ Anlagen.  

• Durch die vorausschauende Planung und Durchführung von 

Wartungen schaffen Sie beste Voraussetzungen für einen 

störungsfreien Betrieb.  

• Sie führen Prozesskontrollen durch, korrigieren bei Bedarf 

nach und sind im Austausch mit Fertigungsverantwortlichen 

und Anlagenbauern stets auf der Suche nach weiterem Opti-

mierungspotenzial.  

• Sollten doch einmal Fertigungsprobleme auftreten, sind Sie 

es, der die Ursachen ermittelt, analysiert und behebt.  

• Die Inbetriebnahme von neuen Anlagen begleiten Sie von 

Anfang an aus prozess- und anlagentechnischer Sicht.  

• Mit einem sicheren Blick für entscheidende Details übertragen 

Sie Dünnschichtprozesse aus der Entwicklung auf Ihre Anlagen 

und begleiten die Fertigungsfreigabe.  

• Last but not least erstellen Sie klare, prägnante Verfahrens-

anweisungen als Grundlage für den durchgängig sicheren 

und zuverlässigen Betrieb der Anlagen.  

 

+

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!

Ihre Stärken: 
• Master Mechatronik, Physikalische Technik, Physik oder eine 

vergleichbare Qualifikation 

• Bereit, viel Neues zu lernen und sich in ganz unterschiedliche 

Fragestellungen hineinzudenken 

• Erfahrung mit Vakuumanlagen und Dünnschichttechnik wäre 

ein Plus, ist aber kein Muss  

• Sie sind stark in der Analyse und gehen Herausforderungen 

systematisch und fehlerorientiert an  

• Klar und offen in der Kommunikation, ein engagierter Team-

player mit einer positiven Einstellung und einem gesunden 

Maß an Pragmatismus 

• Englischkenntnisse für den Austausch mit internationalen 

Anlagen-Herstellern  

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. 

• 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=01b16ccf-18c0-4b39-aa10-812658ac1613

