
Herzstück der Messtechnik von HEIDENHAIN sind hochpräzise
Teilungen, die wir mittels Mikrolithografie sowie Strukturie-
rungs- und Dünnschichttechnik und zum Teil weltweit einzig-
artigen weiteren Verfahren herstellen. Unsere Engineering-
Abteilungen betreuen mehrere hundert Anlagen und mehrere
tausend technische Prozesse. Mit offenen agilen Teams treiben
wir die Weiterentwicklung unserer Fertigung zur Smart Factory
nachhaltig voran. Kapazitätsausbau, Automatisierung und
kontinuierliche Prozessoptimierung bis an die Machbarkeits-
grenze sind dabei unsere zentralen Herausforderungen. Hier
haben Sie die Chance, mehr aus Ihrem Know-how zu machen
und mit uns technologische Zukunft zu gestalten. Sind Sie
bereit?

Ihre Chance:
• Sie machen sich mit unseren Maßverkörperungs-Technolo-
gien und -Verfahren vertraut und entwickeln sich zum Exper-
ten für Fertigungsprozesse und -techniken wie z. B. Reinigung,
Form- oder Oberflächenbearbeitung. 
• Zunächst liegt Ihr Fokus auf der Projektierung von neuen,
 automatisierten Fertigungsanlagen für die Maßverkörperung
im Rahmen eines Ramp-Up. Dabei arbeiten Sie eng mit Kun-
den, Prozessentwicklern und Fertigung zusammen. 
• Auch das Projektmanagement liegt in Ihren Händen: Sie steu-
ern und koordinieren die internen und externen Projektbetei-
ligten und begleiten Ihre Anlagen bis zur erfolgreichen Inbe-
triebnahme.
• Bei alldem treiben Sie auch die Digitalisierung unserer Pro-
duktion aktiv mit voran. Condition-Monitoring, vernetzte Pro-
duktion, Industrie 4.0 und Machine Learning sind hier Ihre
Themen.
• Weil keiner Ihre Anlagen so gut kennt wie Sie, übernehmen
Sie auch im laufenden Betrieb Verantwortung für deren siche-
ren und störungsfreien Betrieb.
• Durch die vorausschauende Planung und Durchführung von
Wartungen schaffen Sie dafür beste Voraussetzungen. 
• Sie führen Prozesskontrollen durch, korrigieren bei Bedarf
nach und sind im Austausch mit Fertigungsverantwortlichen
und Anlagenbauern stets auf der Suche nach weiterem Opti-
mierungspotenzial. 
• Sollten doch einmal Fertigungsprobleme auftreten, sind Sie
es, der die Ursachen ermittelt, analysiert und behebt. 

Ihre Stärken:
• Ingenieur/Master/Bachelor Maschinenbau, Verfahrenstechnik,
Produktionstechnik, Mikrotechnologie oder eine vergleichbare
Qualifikation

Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren. 
Als Technologieführer treiben wir heute mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der
automatisierten 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-
undWeiterbildung 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 Ober: Tel. 08669 31-3797. Oder gehen Sie direkt den
nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• (Erste) Erfahrung im Bereich Fertigungstechnik, Produktions -
prozesse, Bearbeitungsmaschinen o. ä. wäre ein Plus, ist
aber kein Muss
• Bereit, viel Neues zu lernen und sich in ganz unterschied -
liche Fragestellungen hineinzudenken
• Fit im Umgang mit MS Office, idealerweise auch mit CNC-
Steuerungen und CAD-Programmen, Interesse an Data
 Science
• Sie sind stark in der Analyse und gehen Herausforderungen
systematisch an 
• Klar und offen in der Kommunikation und ein engagierter
Teamplayer mit einer positiven Einstellung
• Englischkenntnisse für den Austausch mit internationalen
Anlagen-Herstellern

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.
• Wir sind offen für neue, unkonventionelle Wege und
Ideen! Nutzen Sie Ihre Freiräume. 
• Führungskarriere oder Fachkarriere? Bei HEIDENHAIN
ist beides aussichtsreich.
• 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.


