
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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Unser Elektronik-Bereich entwickelt und produziert eine große
Bandbreite von Elektronikbaugruppen für die Hochpräzisions -
messgeräte und NC-Steuerungen von HEIDENHAIN. Die An-
forderungen an Präzision, Bauteile und Prozesse sind enorm
hoch und stellen nicht nur unsere Entwicklungsteams, sondern
auch unsere Fertigungsprofis immer wieder vor neue Heraus-
forderungen – und Sie künftig auch! Denn Sie sind im Rahmen
des New-Product-Introduction-Prozesses dafür verantwortlich,
neuen SMT-Bauelementen, -Baugruppen und -Prozessen einen
optimalen Start in die Serienfertigung zu verschaffen.
Ein Spielfeld, auf dem Sie viel bewegen können. Unsere SMT-
 Fertigung ist mit mehreren state-of-the-art Bestückungslinien
und -technologien hervorragend aufgestellt, um auch Ferti-
gungsprozesse an der Grenze des technisch Machbaren zu
realisieren. Ebenso wichtig: das optimale Zusammenspiel
 aller an der Neuprodukteinführung beteiligten Bereiche. Dafür
sorgen Sie!

Ihre Chance:
An der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Fertigung koor-
dinieren Sie in unserer SMT-Abteilung die einzelnen Schritte
bei Produktneueinführungen sowie bei der Änderung von
Fertigungsschritten und -verfahren. Hier sind Sie gleich in
mehreren spannenden Rollen gefordert: 

• Als Partner und Berater des Entwicklungsteams bringen Sie
sich bereits früh in den Entwicklungsprozess ein, um ein fer-
tigungsgerechtes Design zu gewährleisten. 

• Als lösungsorientierter SMT-Fertigungsprofi denken Sie sich
tief in die Anforderungen der Produktinnovationen hinein
und entwickeln eigenverantwortlich und imTeam mit anderen
Experten passende Fertigungsverfahren und -prozesse. 

• Sie begleiten die Produktentwicklung in allen Phasen und
unterstützen beim Prototypenbau. 

• Als Anlauf-Manager sorgen Sie für die reibungslose Über-
führung der Neuprodukte in Serie. 

• Sie tragen die fachliche Verantwortung für Produktionspro-
zesse und Verfahren. Hier sind Sie als „Anlagenversteher“
und -programmierer gefordert, der selbst Hand anlegt, aus-
probiert, evaluiert und justiert, bis alle Parameter perfekt
 zusammenspielen. 

• Auch in laufender Serie bleiben Sie am BalI. Sie sichern durch
systematische KPI-Analysen, Datenüberwachung und statis-
tische Prozesskontrollen die Performance der automatisierten
Prozesse und identifizieren Optimierungspotenziale. 

• Da wir unsere Tools und Prozesslandschaften kontinuierlich
weiterentwickeln, erwarten Sie auch in diesem Zusammen-
hang spannende Aufgaben. 

• Last but not least sind Sie in der SMT-Abteilung die zentrale
Instanz für den New-Product-Introduction-Prozess, den Sie
gemäß der HEIDENHAIN-Richtlinien und abgestimmt auf
unsere Bedürfnisse weiterentwickeln. 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Schneider: Tel. 08669 31-1724. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Ihre Stärken:
• Abgeschlossene Ausbildung in einem elektrotechnischen
Beruf – z. B. Mechatroniker, Elektroniker für Geräte und Sys-
teme – gern mit einer Zusatzqualifikation als Techniker oder
Ingenieur (Bachelor) Elektrotechnik, Automatisierungstechnik
oder vglb. Fachrichtung 

• Praktiker mit einigen Jahren operativer Erfahrung in der
SMT-Fertigung; in der Tiefe vertraut mit SMT-Anlagen, inkl.
Programmierung und Störungsbeseitigung 

• Erfahrung in der Auswertung und Kontrolle von Fertigungs-
daten 

• Versiert im Umgang mit MS-Office-Programmen, insbeson-
dere Excel, sowie mit einem Visualisierungsprogramm,
gern Tableau 

• Kommunikationsstarker Teamplayer, der es versteht, auch
komplexe Sachverhalte gut verständlich zu erklären 

• Kompetenzen ausbauen, Verantwortung übernehmen, Frei-
heiten nutzen – wenn Sie sich Ihre neue Aufgabe so vorstel-
len, perfekt! 

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.
• Und all das im schönen bayerischenVoralpenland in der
Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht.

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=1fe92ece-9a8f-4ed3-b7e6-63d08dec0fa6

