
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!

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

Entwicklungs- / Fertigungs- / Qualitätsingenieur (m/w/d)
Koordination QM-Prozesse für einen Produktbereich
Referenz-Nr.: MG28174

Sie sind seit mehreren Jahren erfolgreich in QM, Entwicklung
oder Produktion tätig und haben (erste) Erfahrung im produkt-
nahen Qualitätswesen? Bereit für eine neue spannende Auf-
gabe, die Sie fachlich und persönlich weiterbringt? Hier ist
 Ihre Chance!

Kompromisslose Qualität ist das zentrale Versprechen von
HEIDENHAIN an unsere weltweiten Kunden. Unterstützen Sie
unser kollegiales zentrales Quality-Team dabei, es zuverlässig
einzulösen – von der Entwicklung bis zur laufenden Fertigung,
bereichs- und standortübergreifend, präventiv, reaktiv sowie
durch den systematischen Einsatz von Qualitätsmethoden und
-prozessen. Übernehmen Sie nach einer intensiven Einarbei-
tung Qualitäts-Verantwortung für einen kompletten Produkt-
bereich und sorgen Sie als QM-Koordinator und zentraler
 Ansprechpartner dafür, dass sich unsere Schlüsselkunden
aus der Elektronik- und Halbleiterfertigung jederzeit auf
höchste Qualität verlassen können.

Ihre Chance:
• An der Seite Ihrer Kollegen arbeiten Sie sich in Ihr neues Auf-
gabengebiet ein und übernehmen zunehmend mehr Verant-
wortung für die QM-Prozesse sowie die qualitätsseitige Kun-
denbetreuung in Ihrem Produktbereich.
• Ziel ist die kontinuierliche Optimierung von Produkt- und
Prozessqualität in allen Phasen des Produktlebenszyklus.
• Sie initiieren und moderieren Qualitätszirkel und treiben die
Verbesserung unseres QM-Systems konsequent voran.
• Relevante Qualitätskennzahlen und aktuelle Entwicklungen im
Hinblick auf das Qualitätsniveau haben Sie stets im Blick. Sie
identifizieren Schwachstellen und erarbeiten mit den betroffe-
nen Bereichen wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen.
• Als zentraler Ansprechpartner bilden Sie das Interface in allen
Qualitätsfragen zwischen Kunden und internen Fachbereichen.
Sie sorgen dafür, dass alle Beteiligten stets über alle relevan-
ten QM-Themen in der Zusammenarbeit mit dem Kunden up
to date sind und moderieren die Kommunikation.
• Klar, dass Sie bei kritischen Qualitätsthemen und Reklamatio-
nen selbst die Koordination übernehmen und dafür sorgen,
dass zeitnah praktikable Lösungen gefunden werden.
• Planen und Durchführen von internen Audits, Koordinieren
und Begleiten von Verbesserungsprojekten und Maßnahmen
… Sie ziehen alle Register, um in Ihrem Verantwortungs -
bereich unser Qualitätsversprechen einzulösen oder gar zu
übertreffen. 

Ihre Stärken:
• Ingenieurstudium der Elektro-, Feinwerk-, Produktionstechnik
oder vergleichbare Qualifikation 

+

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 einem entwicklungs- oder fertigungsnahen
 Bereich sowie (erste) Erfahrung im Qualitätswesen
• Gutes Verständnis für die systematische Anwendung von
Qualitätsmethoden – u. a. 5S, Poka Yoke, 8D-Report, ... 
• Lust darauf, sich mit ganz unterschiedlichen Themen zu be-
fassen, in immer neue Fragestellungen hineinzudenken und
sich kontinuierlich neues Wissen anzueignen 
• Sie denken ziel- und ergebnisorientiert und verstehen es,
auch bei komplexen, fachübergreifenden Fragestellungen
den Überblick zu bewahren 
• Integrative Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz – klar
und überzeugend in der Kommunikation mit unterschiedli-
chen internen und externen Zielgruppen – auf Deutsch und
in der Zusammenarbeit mit unseren internationalen Tochter-
gesellschaften auch auf Englisch 
• Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen 

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.


