
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafü� r steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren. 
Als Technologiefü� hrer 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 Menschen, die mehr bewegen
wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus- und Weiterbildung unserer Mit-
arbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven an unserem Hauptsitz in Traunreut.
Auch fü� r Sie!

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83292 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

Qualitätsprüfer Hochpräzisions-Metallbearbeitung (m/w/d)
Entwicklungschance für Zerspanungsmechaniker / Metallfacharbeiter – 3-Schichtbetrieb
Referenz-Nr.: GM25869

Sie sind ein Zerspanungs-Profi und kennen sich mit der Dreh-
und Fräsbearbeitung von Metallteilen aus? Sie haben Spaß da-
ran, „Ihre“ Maschine aus dem Effeff zu beherrschen und das
Beste herauszuholen? Dann bringen Sie Ihr Know-how doch bei
HEIDENHAIN in eine ganz neue, spannende Aufgabe ein, die Sie
fachlich und persönlich weiterbringt!

Messgeräte und Steuerungen von HEIDENHAIN müssen höch -
ste Anforderungen an Präzision erfüllen. Das gilt auch für jede
Metall-Komponente, die wir mit modernen Mehrachs-Bearbei -
tungszentren fertigen und in unseren Geräten verbauen. Unser
Prüfteam spielt dabei eine Schlüsselrolle. Wir sind ein junges
Team und freuen uns auf neue nette Kollegen jeden Alters.

Ihre Aufgaben:
• Ihr Start: Wir arbeiten Sie umfassend in Ihre wichtigsten Arbeits-
instrumente – 3-D-Koordinatenmessmaschinen – ein.

• Danach sind Sie fit für die Bedienung der Messmaschinen
und der unterschiedlichen Programme.

• Sie prüfen die Bauteile serienbegleitend in verschiedenen Bear-
beitungsstadien, analysieren Messprotokolle, erkennen Abwei-
chungen, kommen Fehlern auf die Spur.

• Gemeinsam mit Fertigungskollegen, Anlagenbetreuern und
Programmierern stimmen Sie nötige Korrekturmaßnahmen
ab und kontrollieren, ob diese den gewünschten Effekt erzielen.

• Mit wachsender Erfahrung werden sich auch Ihre Aufgaben
erweitern. Sie werden Messprozesse und -programme opti-
mieren und an der Verbesserung von Fertigungsprozessen
mitwirken. Und wenn Sie noch mehr machen wollen? Kein
Problem! Wir unterstützen Sie bei der Qualifizierung.

Ihre Stärken:
• Ausbildung in der Metallverarbeitung – als Industrie- oder
Zerspanungsmechaniker, CNC-Fräser/-Dreher oder eine ver-
gleichbare Qualifikation 

• Berufserfahrung in der Metallbearbeitung
• Erste Erfahrung im Qualitätswesen sowie im Umgang mit

+
Ihr Plus
• Hervorragende Einarbeitung und kontinuierliche Fort-
bildungen, Trainings zum Aufbau von Fachwissen 
• Arbeiten in einem der modernsten Hightech-Produk -
tionsbereiche von HEIDENHAIN
• Ein offenes, wertschätzendes Umfeld 
• Abwechslungsreiche Aufgaben und echte Entwick-
lungsmöglichkeiten
• Gute Aussichten auf Übernahme in ein unbefristetes
 Arbeitsverhältnis
• 3-Schicht lohnt sich: höheres Einkommen, regelmäßige,
planbare Schichtzeiten

Wir freuen uns auf neue Kolleginnen und Kollegen, die
mit uns einen richtig guten Job machen wollen, und
 bieten Ihnen die Chance, sich fachlich und persönlich
weiterzuentwickeln. 

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Gehrmann: Tel. 08669 31-3996. Oder gehen Sie direkt
den nächsten Schritt: Hier online bewerben!
Alternativ können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
 bewerbung@heidenhain.de senden.

Prüf- und Messmitteln von Vorteil
• Lust darauf, sehr viel Neues zu lernen
• Sehr genaues und scharfes Sehvermögen
• Teamgeist und Bereitschaft zur Arbeit im 3-Schicht-System


