
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!
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Unsere Geltung und Position auf demWeltmarkt werden durch
die Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte
entscheidend mitbestimmt. Die Qualität unserer extern zuge-
kauften Teile und Komponenten hat dabei großen Einfluss.
Hier kommen Sie ins Spiel. Als Mitglied eines kleinen, hoch-
professionellen Teams übernehmen Sie eine zentrale Rolle
für die operative und präventive Qualitätssicherung unserer
optoelektronischen und elektronischen Zulieferprodukte. Wenn
es Sie reizt, Ihr Know-how im High-End-Bereich einzubringen
und weiterzuentwickeln – herzlich willkommen. Sie haben die
Chance, eine state-of-the-art Prüfumgebung nicht nur zu ver-
walten, sondern mitzugestalten und weiterzuentwickeln. 

Ihre Chance:
Entsprechend der Komplexität der Prüfaufgaben erwartet Sie
ein hochmodernes Prüfumfeld. Dabei reicht die Bandbreite
vom Standardprüfmittel wie LCR-Meter, Impedanzmessgerät
oder Oszilloskop bis zu eigenentwickelten, komplexen High-
End-Prüfmitteln zur Sicherstellung von spezifischen Produkt-
eigenschaften.
• Sie stellen innerhalb unserer Abteilung sicher, dass alle Prüf -
mittel stets verfügbar und einsatzbereit sind. Sie kümmern
sich um Kalibrierung und Wartung, veranlassen Reparaturen
und führen Messsystemanalysen durch.

• In Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Entwicklung und
Qualität unterstützen Sie die Prüfplanung, stimmen die pas-
sende Prüftechnik ab und bringen sich bei der Adaptierung
vorhandener Prüfsysteme ein. 

• Ein weiterer spannender Aspekt Ihrer Aufgabe: Sie sind für
die Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und Charakteri-
sierung neuer Prüfmittel mit verantwortlich. 

• Darüber hinaus sind Sie für die Betreuung und Weiterent-
wicklung der Prüfprogramme zuständig. Die Erfassung,
Auswertung und Dokumentation von Messdaten sind dabei
zentrale Anforderungen. Zudem verfolgen Sie das Ziel der
weiteren Testautomatisierung und bringen dabei Ihre Lab-
VIEW-Kenntnisse ein. 

• Last but not least, sind Sie bei uns natürlich auch als Prüf-
praktiker gefordert. Komplexere Produkte prüfen Sie selbst
und auch bei Qualifikations- und Erstmusterprüfungen ist
Ihre Expertise gefragt. Ihr umfassendes Prüf-Know-how
 geben Sie in Schulungen auch an unsere operativen Prüfer
weiter.

+

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:
• Techniker der Fachrichtung Elektrotechnik oder Mechatronik.
• Einige Jahre Berufserfahrung als Prüftechniker in einem
Technologieunternehmen – idealerweise für optoelektroni-
sche und elektronische Produkte wünschenswert.

• Erste Erfahrung mit LabVIEW ist ein Muss. Programmier-
kenntnisse mit VBA, C++ oder Python sind ein Plus, können
aber auch bei uns erworben werden.

• Fit mit MS Office, versiert im Umgang mit SAP oder einem
anderen ERP-System und Lust darauf, sich in neue Applika-
tionen und Systeme einzuarbeiten. 

• Eigenverantwortlich und selbständig, konzeptionsstark und
bereit neue Wege zu gehen. Dabei ein kollegialer und kon-
struktiver Teamplayer.

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.
• 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 bayerischenVoralpenland in der
Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht.

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=d235bc97-1dbd-4eee-8de8-57496c6760ed

