
Sie haben (erste) Erfahrung in der Technischen Gebäudeaus-

rüstung (TGA) / in der Gebäudeautomation und wollen sich 

weiterentwickeln? Oder suchen Sie als Absolvent Ihren Ein-

stieg in ein technologisch vielseitiges Aufgabengebiet, das 

 Ihnen klare Entwicklungsperspektiven bietet? So oder so: 

Hier sind Sie richtig.  

 

Ihre Chance: 
• Wir werden Sie im Rahmen der Nachfolgeplanung in den 

nächsten Jahren systematisch auf eine leitende Funktion in 

der Gebäudetechnik vorbereiten. 

• Auslegung, Automatisierung und Programmierung von ge-

bäudetechnischen Systemen und Anlagen stehen ebenso 

auf Ihrem Programm wie das Planen von Neuanlagen und 

Projektmanagement.  

• Die Steuerung unserer Leittechnik ist eines Ihrer zentralen 

Themen.  

• Ob in der Verwaltung, der Reinraumfertigung, im Hochregal-

lager oder einem unserer anderen Produktions- und Fach -

bereiche: die Herausforderung liegt darin, Anlagen und Sys-

teme optimal auf die Anforderungen des jeweiligen Einsatz-

bereichs abzustimmen. 

• An der Schnittstelle zur IT sorgen Sie für das optimale Zu-

sammenspiel von Elektrotechnik, Automatisierung und Soft-

ware und arbeiten aktiv mit daran, überzeugende Lösungen 

zu entwickeln und zu realisieren.  

• Der aktive Austausch mit Ihren „Kunden“, mit internen und 

externen Planern, Dienstleistern und Providern ist dabei das 

A und O. 

• Die nachhaltige Absicherung unserer Energieversorgung ist 

ein weiterer zentraler Punkt auf Ihrer Agenda. 

• Sie entwickeln Energieversorgungskonzepte (weiter), führen 

Netzwerksimulationen durch und schaffen fundierte Entschei-

dungsgrundlagen – z. B. für den weiteren Ausbau unserer 

erneuerbaren Energien-Systeme. 

• Neben Effizienz und Kosten haben Sie bei alldem immer auch 

unseren hohen Anspruch an Qualität, Daten- und Netzwerk -

sicherheit im Blick und im Griff.  

• Ihr Aufgabengebiet wächst mit Ihrem Know-how und Ihrer 

Erfahrung. Wir freuen uns darauf, Sie in Ihrer Entwicklung 

zu unterstützen – on und off the Job, in fachlicher ebenso 

wie in persönlicher Hinsicht.  

 

Ihre Stärken: 
• Ingenieur Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energietechnik und 

Automatisierungstechnik oder vergleichbare Qualifikation  

• (Erste) Berufserfahrung, z. B. im Technischen Facility Manage -

ment / in der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) wäre 

ein Plus, aber auch als Absolvent sind Sie willkommen 

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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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!

• Ein Muss sind solide Kenntnisse in den Bereichen elektrische 

Mess-, Steuer- und Regeltechnik (EMSR), Energietechnik, 

Automation und Informationstechnik  

• Sie sind vertraut mit Architekturen und Funktionsweisen von 

SQL-Datenbanken, Visualisierungs- und Leitsystemen (z. B. 

WinCC, DesigoCC, Step7, TIA-Portal o. ä.), wissen, wie man 

Anwendungsbeschreibungen in IT-Lösungen „übersetzt“, und 

beherrschen mindestens eine Hochsprache (z. B. C#) 

• Lust darauf, viel Neues zu lernen und sich Schritt für Schritt 

erst in eine Experten- und langfristig in eine Führungsrolle 

zu entwickeln  

• Klar und offen in der Kommunikation, engagiert und lösungs -

orientiert in der Zusammenarbeit  

• Ein ausgeprägter Teamgeist und nicht mit der ersten, sondern 

erst mit der besten Lösung zufrieden 

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=5c3f18fc-3258-441d-a079-17ab4366a6bd

