
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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Projektportfolio-Manager (m/w/d) – neues PMO
für R&D- + Produktentwicklungsbereiche
Referenz-Nr.: MG27913

Sie sind in einem Multiprojekt-Umfeld für technische Projekte
zu Hause? Sie kennen die Herausforderungen, Abhängigkeiten
und Konflikte des PPM aus Insidersicht und haben eigene Ideen,
wie es besser geht? Dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt für Ihren
Einstieg bei HEIDENHAIN. Bringen Sie sich als Mitglied unse-
res neuen PMO-Teams in den Aufbau und Rollout eines pro-
fessionellen und effizienten PMO für unsere R&D- und Produkt-
entwicklungsbereiche ein. Schaffen Sie Hand in Hand mit der
Leiterin des PMO und einer weiteren Kollegin beste Voraus-
setzungen, um in unserem komplexen Multiprojekt-Umfeld
Projekte optimal zu priorisieren • die Effizienz der Projekte zu
erhöhen und Synergien zu schaffen • dem Management eine
verlässliche Basis für strategische Entscheidungen zu geben. 

Ihre Chance:
• Sie bringen Ihre Erfahrung in allen Phasen der Ausgestaltung
und des Rollouts des PMO für die R&D- und Produktent-
wicklungsbereiche bei HEIDENHAIN ein.

• Hier sind Sie als Generalist mit einem fachlichen Schwerpunkt
im Projektportfolio-Management gefordert.

• Sie wirken maßgeblich daran mit, ein nachhaltiges und effi-
zientes strategisches Projektportfolio-Management (PPM)
für Kunden- als auch Technologieprojekte aufzubauen, und
unterstützen Bereichsleitungen und Geschäftsführung bei
der Priorisierung von Projekten. 

• Mit Analysen, Reports und Präsentationen schaffen Sie die
nötige Transparenz für das Management, um intelligente,
evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen.

• Im Austausch mit Projektleitern und Fachabteilungen wirken
Sie an der Entwicklung von Standards und Abläufen für das
Multiprojektmanagement mit.

• Klar, dass wir als Support-Bereich auch für die Arbeit der
Projektteams beste Voraussetzungen schaffen. Zum einen
durch die Entwicklung und Einführung von einheitlichen
Standards, Tools und Methoden, inkl. Schulung der Projekt-
teams. Zum anderen durch Projekt-Support-Services im
operativen Projektgeschäft.

Ihre Stärken:
• Abgeschlossenes technisches Studium und einige Jahre
 Berufserfahrung in Projektleitung und -management tech -
nischer Entwicklungsprojekte

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Glück: Tel. 08669 31-4425. Oder gehen Sie direkt den
nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Erfahrung in Multiprojektmanagement und/oder Projekt-
portfoliomanagement 

• Erfahrung mit PPM-Software
• Kommunikationsstärke sowie sehr gute Präsentations- und
Moderationsfähigkeiten auf Deutsch und arbeitsfähig auf
Englisch

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.


