
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 unseren
Standorten. Auch für Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83301 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

Mechatroniker / Elektrotechniker (m/w/d) als
Anwendungstechniker Antriebs- & Steuerungstechnik 
Standort Dietingen 
Referenz-Nr.: AS28765

Sie begeistern sich für komplexe mechatronische Systeme
und anspruchsvolle technische Fragestellungen? An der Spitze
neuester Technologien arbeiten, viel Abwechslung und sehr
gute Entwicklungsperspektiven – das wäre ganz nach Ihrem
Geschmack? Herzlich willkommen in unserem technischen
Büro in Dietingen. Hier starten Sie in eine Karriere als Anwen-
dungsprofi für die High-End-Antriebs- und Steuerungssysteme
unseres Tochterunternehmens ETEL.

Kunden aus Elektronik- und Halbleiterfertigung, Werkzeugma-
schinenindustrie, Robotik und Medizintechnik in ganz Deutsch-
land setzen auf unsere Antriebssysteme, Motion Controller und
maßgeschneiderten Komplettsystemlösungen – und künftig
auch auf Sie! Denn Sie werden eine optimale Performance
der ETEL-Produkte in den Anwendungsumgebungen unserer
Kunden sicherstellen. Dabei sind Sie in allen Projektphasen
gefragt – von der Projektierung über die Implementierung bis
zur Betreuung der Anwender im laufenden Betrieb. 

Ihre Chance:
• In einer umfassenden Einarbeitung, u. a. bei ETEL in Môtiers
(Schweiz) und bei HEIDENHAIN in Traunreut, machen wir Sie
mit unseren Technologien und Systemen vertraut. 

• Danach entwickeln Sie zunehmend eigenständig maßge-
schneiderte Lösungen für unsere Kunden und unterstützen
sie dabei, unsere Produkte optimal zu nutzen. 

• Sie analysieren Kundenanforderungen, führen Machbarkeits-
untersuchungen durch, berechnen elektrische Antriebssysteme
und legen sie aus, ggf. in Zusammenarbeit mit unseren Ent-
wickler-Teams in der Schweiz. 

• Für jede Anforderung die perfekte Lösung. Das ist Ihre Devise.
Bei Versuchen in unserem hauseigenen Labor feilen Sie dazu
an den entscheidenden Details. 

• Sie beraten bei der Integration und Inbetriebnahme unserer
Produkte und übernehmen die Installation bei besonders
 anspruchsvollen Projekten gelegentlich auch selbst. 

• Auch die Parametrierung und Programmierung von elektri-
schen Antriebssystemen gehört zu Ihren Aufgaben. 

• Sie unterstützen Anwender im laufenden Betrieb bei Fragen
und Änderungswünschen und finden bei Problemen ebenso
schnelle und wie nachhaltige Lösungen – meist remote via
Fernwartung und per Telefon, gelegentlich auch vor Ort. 

+

Ihre Stärken:
• Mechatroniker, Elektrotechniker, Automatisierungstechniker
mit mehrjähriger Berufserfahrung, gerne mit Techniker-
 Abschluss oder einer vergleichbaren Qualifikation 

• Erfahrung in Support und Inbetriebnahme – idealerweise
von Antriebs- / Steuerungstechnik im Automatisierungs -
umfeld bzw. von Systemen / Komponenten der Industrie-
elektronik 

• Fit in der mathematischen Berechnung elektronischer Schal-
tungen 

• (Grund-)Kenntnisse in der Programmierung (C, C++) 
• Neugier, Lernbereitschaft und Spaß daran, sich immer wie-
der in neue, technisch anspruchsvolle Aufgabenstellungen
hineinzudenken

• Klar und überzeugend in der Kommunikation – auf Deutsch,
im Austausch mit den Kollegen in Môtiers auch auf Englisch

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.

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!

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=0452250e-2edc-4d0f-9e9f-a5701dc65576

