
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

Sales Manager / Vertriebsingenieur (m/w/d)  
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Sie sind technologiebegeistert und haben Freude an interdis-

ziplinärer Zusammenarbeit und am Kontakt mit Kunden? Jeden 

Tag neue technologische Herausforderungen, bei denen Sie 

Ihr Know-how und Ihre Lösungskompetenz erweitern – das 

könnte Sie reizen? Willkommen in unserem Innendienst-Team 

für Automatisierung, Antriebstechnik und Robotik. Hier sind 

Sie gleichermaßen als kompetenter technischer Berater und 

als Produktspezialist gefordert.  

 

Ihre Chance: 
• Nach Ihrer Einarbeitung übernehmen Sie Hand in Hand mit 

dem Außendienst eine wichtige Rolle: als zentraler Ansprech -

partner für Kunden der Automatisierungs- und Elektroindus-

trie sowie als Koordinator im Innendienst. 

• Sie beraten kompetent zu Einsatz und Auswahl unserer 

hochpräzisen (Positions-)Messgeräte für Anwendungen in 

Automatisierung, Antriebstechnik und Robotik. Ihr Ehrgeiz: 

die optimale technische Lösung zu bieten – entweder aus 

unserer breiten Produktpalette oder mit innovativen Lösungs -

ansätzen, die Sie gemeinsam mit dem Außendienst beim 

Kunden präsentieren.  

• Auch auf Messen, Konferenzen und bei Kundenschulungen 

verstehen Sie es, die Qualitäten unserer Produkte und 

 Lösungen überzeugend darzustellen.  

• Von der Kostenermittlung über Kalkulation, Preisgestaltung 

und Angebot wirken Sie auch an der kfm. Seite der Vertriebs-

projekte mit. 

• Sie führen Marktanalysen durch, verfolgen aktuelle techno-

logische Entwicklungen und tragen auch mit Ihren Insights 

aus Kundengesprächen dazu bei, neue Umsatzpotenziale zu 

identifizieren und zu erschließen.  

• Kurz, Sie lernen das „Business“ in der Praxis von der Pike 

auf kennen und erhalten tiefe Einblicke in Technologien, 

Prozesse und die Welt unserer Kunden. Ein ideales Sprung-

brett für Ihre nächsten Karriereschritte bei HEIDENHAIN. 

 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Herr Scheffler: Tel. 08669 31-3829. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Ihre Stärken: 
• Ingenieur-Studium der Elektrotechnik, Maschinenbau o. ä. 

• (Erste) Erfahrung in technischer Beratung oder Sales-Support 

wäre ein Plus 

• Technologiebegeistert und qualitätsbewusst 

• Einsatzfreudig, serviceorientiert und kommunikationsstark 

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 – 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. 

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=6fa9f8b7-6f1c-48ab-9a4c-d220273b6f78

