
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
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Messen und Veranstaltungen, egal ob in Präsenz oder digital – 

Ihre Welt? Als Allrounder der Medien- und Veranstaltungs-

technik wissen Sie, wie man unterschiedliche Event-Formate 

online und im realen Raum technisch professionell in Szene 

setzt? Herzlich willkommen bei HEIDENHAIN! Bei uns sind Sie 

zum einen als „Motor“ gefragt, der unsere Messen, Kunden -

events, Webinare & Co. technisch plant, koordiniert und in 

der Umsetzung auch selbst mit anpackt. Zum anderen haben 

Sie bei uns die Chance, als „Sparringspartner“ die technische 

Weiterentwicklung unserer Online-Formate zu gestalten. 

 

Dafür finden Sie bei HEIDENHAIN Freiräume zur Umsetzung 

innovativer Ideen und schon heute eine hervorragende Aus-

stattung: u. a. eine professionelle Eventplattform für Streaming 

Sessions wie für Produktlaunches und Kundenevents, zwei 

„echte“ Messestände mit kompletter Ausstattung und Technik 

in der Zentrale in Traunreut, dazu ein eigenes Filmstudio für 

kleinere Events und ein eigener Messebau. 

 

Ihre Chance: 
• Wir setzen bei der technischen Standplanung von Präsenz-

messen auf Ihr Know-how – von der Elektrik über Boden, 

Traversen, Abhängungen, Wandsysteme, Medientechnik, … 

Wenn Sie bereits Erfahrung in der technischen Planung von 

Präsenzmessen haben, um so besser.  

• Sie koordinieren beteiligte Gewerke und Spezialisten und 

sorgen dafür, dass alle bestens informiert sind. Hand in Hand 

machen Sie unsere Messeauftritte zum Erfolg. Klar, dass Sie 

bei Auf- und Abbau sowie der technischen Standbetreuung 

auch selbst mit Hand anlegen.  

• Sie sind im Team für die technische Planung, Organisation 

und Durchführung virtueller Messen sowie verschiedenster 

digitaler (Kunden-)Events, Schulungen, Webinare und wei -

terer Formate mitverantwortlich. 

• Ob Streaming, Kamera-/Video-/Audiotechnik, Software – Sie 

planen für jedes Event die passende Veranstaltungstechnik. 

Je nach Anlass werden Sie diese auch selbst bedienen oder 

Kameraleute etc. während der Veranstaltung steuern. 

• Darüber hinaus übernehmen Sie eine wichtige Rolle als Im-

pulsgeber. Sie halten sich über aktuelle Entwicklungen im 

digitalen Messe- und Eventumfeld auf dem Laufenden, prü-

fen, welche Technologien uns weiterbringen, und haben den 

Ehrgeiz, mit state-of-the-Art Veranstaltungstechnologien 

 Geschäftspartner und Anwender zu begeistern.  

 

Ihre Stärken: 
• Abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungs -

technik oder vergleichbar 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Frau Trübenbach: Tel. 08669 31-3259. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Einige Jahre Berufserfahrung in der technischen Konzeption 

sowie im Projektmanagement und der technischen Betreuung 

von Messen und Veranstaltungen, z. B. bei einem Event-/ 

Konferenz-Dienstleister, im Messebau, bei einer Messegesell -

schaft oder der Messeabteilung eines Industrieunternehmens 

• Erfahren in der Planung und Durchführung von Live- und 

Streaming-Events 

• CAD-Kenntnisse (z. B. PYTHA) für die Grobplanung von 

Messeständen von Vorteil 

• Selbstverständnis als Motor und Umsetzer, verbunden mit 

Organisationstalent und Kommunikationsstärke 

• Sehr gute Englischkenntnisse, da wir unsere Messen inter-

national planen 

• Was sonst noch zählt? Lassen Sie uns darüber reden. 

So viel mehr als ein „Job“ 

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -

tion, Qualität und langfristig stabile und sichere Arbeits-

plätze. 

• 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. 

• 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=be0ecc4d-4626-452b-a6f4-038c16cec39d



