
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!
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Eine wesentliche Voraussetzung für unseren Erfolg sind leis-
tungsstarke IT-Anwendungen, die unsere Geschäftsprozesse
optimal unterstützen. Mit der Umstellung auf SAP S/4HANA
bauen wir eine Systemwelt auf, die den Bedürfnissen von
Usern und Fachabteilungen ebenso gerecht wird wie unserem
Streben nach konzernweiter Harmonisierung und Standardi-
sierung. Mit SAP S/4 gehen wir nach erfolgreicher Implemen-
tierung und Erprobung in den weiteren Rollout. 

Wenn Sie als SAP-Business-Analyst gern über den Tellerrand
schauen und neues Know-how erwerben, ist das der perfekte
Zeitpunkt für Ihren Einstieg. Denn zum einen werden Sie den
SAP S/4-Rollout in unseren weltweiten Konzerngesellschaften
mitgestalten. Zum anderen sind Sie bei der Einbindung an-
derer ERP-Systeme und Financial-Tools gefordert, die an eini-
gen Standorten noch eingesetzt werden.

Ihr Arbeitsplatz ist wahlweise in der Zentrale in Traunreut oder
in unserem Büro in München mit gelegentlichen Dienstreisen
nach Traunreut.

Ihre Chance:
• Zunächst arbeiten Sie sich in unsere neue SAP S/4HANA-
Systemwelt sowie die Finanzprozesse ein.

• Sie bilden die Schnittstelle zwischen den Finance-Bereichen
an den internationalen Standorten, unseren Entwicklern und
dem SAP-Projektteam. 

• Mit einem tiefen Verständnis für die Prozesse in Controlling
und Buchhaltung und die Anliegen Ihrer internationalen
„Kunden“ spezifizieren und analysieren Sie fachliche Anfor-
derungen und sind auch für die Umsetzung in SAP FI verant-
wortlich.

• Ihre Devise: effiziente, einheitliche Standards, wo möglich,
individuelles Customizing und landesspezifische Ausnahmen,
wo nötig.

• Das Customizing übernehmen Sie weitgehend selbst, Imple-
mentierungsaufgaben übergeben Sie an unsere Entwicklungs -
teams und koordinieren die nachhaltige Umsetzung und
Produktivsetzung der Lösungen.

• Dabei haben Sie auch die Anbindung an angrenzende Module
und Fremdsysteme im Blick und im Griff.

• Die Administration und das Bearbeiten von Kundenanfragen,
die Feinjustierung und kontinuierliche Optimierung unserer

So viel mehr als ein „Job“

• Made by HEIDENHAIN in Traunreut – langfristig orien-
tiert.

• Nachhaltige Entwicklungen und Perspektiven, statt kurz-
fristiger Gewinnmaximierung.

• Mit klugen Köpfen der Branche zusammenarbeiten und
sich selbst entwickeln.

• Offenheit für unkonventionelle Wege und Ideen – denn
nur, wer etwas wagt, gewinnt die Zukunft. 

• Modern ausgestattete (Hightech-)Arbeitsplätze.
• Hohe Lebensqualität im bayerischen Voralpenland in der
Nähe des Chiemsees.

• Wir bieten eine attraktive Vergütung, Gewinnbeteiligung
und betriebliche Altersvorsorge.

+

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

SAP FI/CO-Systeme im Anwendungsbetrieb bilden einen
weiteren Schwerpunkt Ihrer Aufgaben.

Ihre Stärken:
• Mehrere Jahre Praxiserfahrung im Finanz- und Rechnungs-
wesen, in der SAP-Modulberatung und/oder in der Business-
Analyse

• Bestens vertraut mit internationalen Finance-Prozessen
• Fundiertes SAP FI-Prozess- und Customizing-Know-how
• Idealerweise (Grund-)Kenntnisse in der Entwicklung (Debug-
ging) sowie erste Erfahrung mit Berechtigungskonzepten im
SAP S/4HANA- und FIORI-Umfeld

• Klar in der Kommunikation, präsentations- und verhand-
lungssicher auf Deutsch und Englisch


