
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafü� r steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren. 
Als Technologiefü� hrer 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 fü� r Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83292 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

Alternative Karrierechance für technologiebegeisterten

Ingenieur (m/w/d) als Referent Hochschulaktivitäten
Referenz-Nr.: KAM28149

Hervorragend qualifizierte Nachwuchskräfte haben für techno-
logisch führende Unternehmen eine außerordentliche Bedeu-
tung. Junge Menschen schon frühzeitig für unser Unternehmen
und unsere Technologien zu begeistern, ist daher eine zentrale
Aufgabenstellung und eine spannende Karrierechance für Sie!

Ihre Chance:
• Unser Team ist für Schul- und Hochschulaktivitäten bei
 HEIDENHAIN verantwortlich. Mit anspruchsvollen Nach-
wuchsprogrammen bieten wir vielversprechenden (Fach-) -
Abiturienten sowie Studierenden technischer und naturwis-
senschaftlicher Studiengänge die Chance, schon während
des Studiums auf hohem Niveau Technologie-Erfahrung zu
sammeln und sich zu entwickeln. Dabei werden Sie eine
zentrale Rolle übernehmen. 

• Im ersten Schritt gilt es, die „Richtigen“ für das Duale Studi-
um, das Stipendienprogramm oder für ein Praktikum bei
HEIDENHAIN zu gewinnen. Hier ist Ihre Fähigkeit gefragt,
Ihre Faszination für unsere Spitzentechnologien lebendig zu
vermitteln und die passenden Bewerber auszuwählen. 

• Im zweiten Schritt sind Sie als Ansprechpartner gefordert, der
die Studierenden auf ihrem Weg bei HEIDENHAIN begleitet
und mit einer umfassenden fachlichen Betreuung Orientierung
gibt. Sie führen Semestergespräche, arbeiten eng mit den
Fachbereichen zusammen und organisieren Praktika sowie
Abschlussarbeiten, welche Sie auch bis zum Schluss begleiten.

• Kurz, Sie sorgen auf vielen Ebenen dafür, dass die Studieren-
den bei uns wirklich profitieren und auch nach ihrem Studium,
ihren Weg in eine spannende Karriere bei HEIDENHAIN wei-
tergehen.

• Darüber hinaus gestalten Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen
unsere Schul- und Hochschulmarketing-Aktivitäten. Hoch-
schulmessen (digital und in Präsenz), Berufsinformations-
veranstaltungen, Kontakte zu Professoren und Hochschulen,
Firmenführungen, Unterstützung von technischen Schüler-
projekten – Sie ziehen alle Register, um unser Unternehmen
bei Studenten und Schülern als attraktiver Arbeitgeber
 bekannt zu machen. 

• Last, but not least werden Sie eng mit den Marketing-Kolle-
gen zusammenarbeiten, die uns u. a. in den Sozialen Medien
und im Netz kreativ in Szene setzen. Ihr Part: Mitwirkung bei
der Bereitstellung immer wieder frischer Inhalte, die unsere
Hochschulzielgruppen begeistern. 

So viel mehr als ein „Job“

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innovati-
on, 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 Weiterbildungska-
talog.
• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit
anderen klugen Köpfen.
• Wir sind offen für neue, unkonventionelle Wege und Ide-
en! Nutzen Sie Ihre Freiräume. 
• 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.

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Herr Kamissek: Tel. 08669 31-2273. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Ihre Stärken:
• Ihre fachliche Basis ist idealerweise ein technisches Studium,
zum Beispiel im Bereich Elektrotechnik, Maschinenbau,
 Mechatronik oder Informatik.

• Die Fähigkeit, fachlich und persönlich Studierende und
 SchülerInnen zu überzeugen, ist ein Muss. 

• Das A und O: Ihre Persönlichkeit. Freude am Umgang mit
Menschen, Kommunikationsstärke – auch fließend auf Eng-
lisch – und Ihr Wille, etwas zu bewegen. Was sonst noch
zählt? Lassen Sie uns darüber reden.


