
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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Sie haben (erste) Erfahrung im Application-Management,
 begeistern sich für anspruchsvolle Technologien und wollen
sich weiterentwickeln? Dann sind Sie hier richtig. Auch wenn
Sie heute noch nicht mit Fertigungssystemen zu tun haben. 

Höchste Qualität und Zuverlässigkeit sind in unseren High-
Tech-Fertigungen oberstes Gebot. Unser kleines, sehr tatkräf-
tiges Applications-Team schafft dafür beste Voraussetzungen:
Mit Anwendungen, die produktionsrelevante Prozessdaten
präzise erfassen und verarbeiten – in unserem Manufacturing
Excecution System (MES) und über entsprechende Schnitt-
stellen auch im Austausch mit anderen Systemen, wie z. B.
SAP. Als Mitglied dieses Teams erwartet Sie ein vielfältiges
Aufgabengebiet, in dem Sie mit Ihrem Know-how viel bewe-
gen und sich zu einem MES-Experten entwickeln können. 
Haben Sie Lust? 

Ihre Chance:
• Nach einer umfassenden Einarbeitung gestalten und betrei-
ben Sie Anwendungen und Schnittstellen unseres MES.
• Mit Ihren Kollegen stellen Sie den reibungslosen Anwen-
dungsbetrieb und die optimale Funktionalität der Applika-
tionen sicher. 
• Sie entwickeln Applikationen (weiter) und übernehmen bei
der schrittweisen Integration weiterer Produktionsbereiche
in das MES auch Projektverantwortung.
• Im engen Austausch mit den Fachbereichen analysieren Sie
Anforderungen an das System, erarbeiten Prozessdesigns
und setzen sie im Rahmen des System-Customizing konzen-
triert um. 
• Das korrekte Erfassen und Verarbeiten von produktionsrele-
vanten Informationen wie Betriebs-, Maschinen- und Perso-
naldaten über unterschiedliche Produktionsbereiche und
Systeme hinweg ist bei alldem Ihre stete Herausforderung.
• Schließlich gehört auch das (Weiter-)Entwickeln von Schnitt-
stellen, insbesondere zu SAP, zu Ihren Aufgaben. 
• Und wenn es einmal irgendwo hakt, sorgen Sie durch kom-
petenten, unaufgeregten 2nd- und 3rd-Level-Support für
ebenso schnelle wie nachhaltige Lösungen. 

Ihre Stärken:
• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Studium im
Bereich IT / Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation. 
• (Erste) Erfahrung in Software-Entwicklung und Application-

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Oberhauser:Tel. 08669 31-2350. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Management ist ein Muss, Erfahrung mit Fertigungssystemen
wäre ein Plus.
• Sie sind fit im Programmieren (idealerweise mit C#) und be-
herrschen eine Skriptsprache (z. B. PowerShell, Batch, Python).
• Auch die Anbindung und Verwendung von Datenbanken
(MS-SQL) ist für Sie schon heute “Daily Business”.
• Es fällt Ihnen leicht, sich schnell und umfassend in unter-
schiedlichste Themen hineinzudenken und auch komplexe
Fragestellungen zu strukturieren und zu analysieren.
• Sie arbeiten gerne imTeam und mögen Abwechslung und
Dynamik.
• Sie kommunizieren klar und offen und wissen, dass ein akti-
ver Austausch das A und O ist, um Ergebnisse zu erzielen,
die für alle ein Gewinn sind. 

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

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=2554ba03-fbca-4859-83a6-5b2990b0fab4

