
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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Zerspanungstechnik, Werkzeugmaschinen und CNC-Steue-

rungen – das ist „Ihre Welt“? Bereit für eine vielseitige Füh-

rungsaufgabe, in der Gestaltungsfreude, Kundennähe und 

technisches Fachwissen gleichermaßen gefragt sind? Dann 

sind Sie hier richtig. Ganz gleich, ob Sie heute schon im Be-

reich (Weiter-)Bildung und Training tätig sind oder sich aus 

dem technischen Produktmanagement oder Vertrieb in diese 

Richtung entwickeln möchten.  

 

Ihre Chance: 
Unsere Abteilung Technische Schulung unterstützt OEMs und 

Anwender mit vielfältigen Angeboten dabei, HEIDENHAIN-

Produkte optimal für sich zu nutzen. Anwenderfreundliche 

Handbücher und Begleithefte gehören ebenso dazu wie pra-

xisnahe Trainings in Präsenz und online. Auch e-Learning-Pro-

gramme wie HIT, das HEIDENHAIN Interactive-Training, und 

der TNC-Club, unsere Plattform für Kundendialog und Net-

working, werden von uns (weiter-)entwickelt und betreut. Wir 

freuen uns auf einen kreativen „Kopf“, der mit uns die Zukunft 

der HEIDENHAIN Technical Academy gestaltet. 

 

• Sie übernehmen die Leitung der Abteilung Technische Schu-

lung mit aktuell 22 Mitarbeitern in den Bereichen Akademie / 

Training, Dokumentation und Marketing-Projekte. 

• Hands-on und mit viel Elan treiben Sie die Erweiterung un-

seres Angebots voran und stellen den nachhaltigen Trainings -

betrieb sicher. 

• Sie nehmen Prozesse und administrative Abläufe unter die 

Lupe und sorgen für Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei 

durchgängig hoher Qualität unseres Angebots. 

• Unser weltweites Netz mit derzeit mehr als 100 Schulungs-

partnern entwickeln Sie systematisch weiter, autorisieren 

Trainingsangebote und sichern Qualität und Reichweite. 

• Als geschickter Networker verstehen Sie es, fruchtbare Kon-

takte mit (inter-)nationalen Verbänden und Multiplikatoren 

in der Schulungswelt aufzubauen und zu pflegen. 

• Praxisnah, anwenderfreundlich und immer up to date – mit 

diesem Anspruch organisieren Sie das Erstellen von Techni-

schen Dokumentationen als Basis für unsere Schulungen.  

• Für Kunden aus aller Welt sind Sie ein kompetenter Gesprächs- 

und Verhandlungspartner in Fragen rund um unser Angebot 

im Bereich „Technische Schulung“. 

• Zudem betreuen Sie unsere internationalen Vertriebsnieder-

lassungen und Händler bei der Bereitstellung unserer Dienst -

leistungen für OEMs und Steuerungsanwender. 

• Mit Ihren Insights aus Schulungen und Kundengesprächen 

+

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!

unterstützen Sie Produktbetreuung und Vertrieb und geben 

Impulse für die  Weiterentwicklung von Steuerungen und 

Funktionen.  

• Klar, dass Sie die Technical Academy auch im Rahmen von 

Messen und anderen Kunden-Events repräsentieren und in-

ternationale Aus- und Weiterbildungsprojekte koordinieren. 

 

Ihre Stärken: 
• Ingenieur / Techniker Mechatronik, Maschinenbau, Automa-

tisierungstechnik oder eine vergleichbare Qualifikation  

• Mehrere Jahre Erfahrung im CNC-Steuerungsumfeld, im 

technischen Vertrieb oder Produktmanagement – idealerwei-

se (auch) im Bereich Training / Unternehmensakademie / 

Berufsbildung  

• Gut strukturierte Führungspersönlichkeit, die es versteht, 

andere für ihre Ziele zu begeistern  

• Klar und überzeugend in der Kommunikation mit der Fähig-

keit, erfolgreich zwischen unterschiedlichen Interessen zu 

vermitteln – auf Deutsch und Englisch  

• Sie denken unternehmerisch und setzen MS Office, SAP, 

CRM und andere IT-Programme routiniert ein  

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. 

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-

beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge. 

• 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=aec6a753-b083-44e7-8516-7a1e794bfbda

