
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 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 fü� r Sie!

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

Zukunftsweisende Fertigungsumgebungen und die Präzisions -
messtechnik, die diese erst ermöglicht – eine Welt, die Sie be-
geistert? Auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe, die
Sie weiterbringt – am liebsten in einem kollegialen Team mit
vielen internationalen Kontakten und täglich neuen Herausfor-
derungen? Dann finden Sie bei HEIDENHAIN ein Sprungbrett
in eine Karriere für Technikversteher, die gern mit Kunden zu
tun haben. Ob Werkzeugmaschinenbau, Elektronikproduktion,
Automatisierungs- und Medizintechnik – überall dort, wo es
in Produktionsprozessen um das hochpräzise Positionieren
von Produkten und Teilen geht, sind Messgeräte von HEIDEN-
HAIN die erste Wahl. Ein erstklassiger Service gehört natürlich
dazu. Hier kommen Sie ins Spiel.

Ihre Chance:
Eine Aufgabe, die mit Ihrer Erfahrung mitwächst! Gleich zum
Start heißt es für Sie: sehr viel Neues lernen. On the Job und
durch Trainings machen wir Sie mit unseren Technologien
und Produkten vertraut. Und auch danach ist Weiterbildung
ein ständiger Begleiter Ihres Alltags. Schließlich müssen Sie
als Berater über unsere Produktinnovationen Bescheid wis-
sen, und die gibt es fast wöchentlich.

• In unserem kollegialen Support Team unterstützen Sie als Be-
rater und Problemlöser nationale und internationale Kunden
beim reibungslosen Einsatz unserer Messgeräte, Positions-
anzeigen und Tastsysteme sowie Interpolationselektroniken
und deren Schnittstellen zu NC-Steuerungen.

• Ihre Gesprächspartner sind technische Spezialisten, die auf
Kundenseite – Maschinenhersteller und Endanwender –
 unsere Messtechnik betreuen.

• Im Austausch „von Profi zu Profi“ analysieren Sie Probleme,
führen Fehlerdiagnosen durch und entwickeln Lösungen.
„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist die Devise – überwiegend per Tele-
fon, per E-Mail und/oder Video-Konferenz. In besonders
schwierigen Fällen oder bei Inbetriebnahmen gelegentlich
auch vor Ort.

• Darüber hinaus betreuen Sie als Mentor eine unserer Landes -
vertretungen. Sie sind deren zentraler Ansprechpartner für
sämtliche Themen rund um unsere Messsysteme und bilden
die Schnittstelle zu den anderen Bereichen in der Zentrale.

• Mit praxisnahen Schulungen schaffen Sie beste Vorausset-
zungen dafür, dass Ländervertretungen, Kunden und Partner
unsere Produkte weitgehend eigenständig betreuen und
 optimal für ihre Einsatzbereiche nutzen können.

• Der aktive Austausch mit Kollegen, Anwendern, Produktma-
nagern und anderen Fachbereichen über Best Practices und
aktuelle technische Entwicklungen ist bei alldem natürlich
ein ganz zentraler Faktor für den Erfolg Ihrer Arbeit.

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 För-
derung und einem umfangreichen Weiterbildungskatalog.
• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit
anderen klugen Köpfen.
• Wir sind offen für neue, unkonventionelle Wege und
 Ideen! Nutzen Sie Ihre Freiräume. 
• 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.

+

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!

Ihre Stärken:
• Berufsausbildung als Elektroniker oder Mechatroniker mit
Weiterbildung zum Techniker oder vergleichbare Qualifikation

• (Erste) Erfahrung im Bereich Messtechnik oder einem Umfeld,
in dem Messtechnik zum Einsatz kommt – z. B. im Maschinen -
bau, in der Montage und Inbetriebnahme von automatisierten
Fertigungsanlagen oder Bearbeitungszentren, …

• Hervorragendes technisches Verständnis und Lust darauf,
stetig dazuzulernen 

• Kommunikationstalent auf Deutsch und Englisch! Zuhören,
die richtigen Fragen stellen, technische Zusammenhänge
anschaulich beschreiben – Ihre Basis für erfolgreiche Bera-
tung und Problemlösung

• Spaß an gelegentlichen Dienstreisen zu Kunden undTochter -
gesellschaften im In- und Ausland (ca. 10 % Ihrer Arbeitszeit)

Techniker Elektrotechnik o. Mechatronik (m/w/d) 
technische Kundenbetreuung – Innendienst
Messtechnik für Maschinenbau und Hochpräzisionsproduktion
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