
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

(Senior) Engineer Lithografie (m/w/d)
Lithografieexperte
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Herzstück der Messtechnik von HEIDENHAIN sind hochpräzise
Maßverkörperungen, die wir mittels Mikrolithografie sowie
Strukturierungs- und Dünnschichttechnik und zum Teil welt-
weit einzigartigen weiteren Verfahren herstellen. In enger Zu-
sammenarbeit mit Entwicklung und Fertigung sitzen Sie an
der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis und machen das
Unmögliche möglich. Komplexe und hochspezialisierte litho-
grafische Produktionsprozesse werden von Ihnen überwacht
und bis an die Grenze des Machbaren optimiert. Hier haben
Sie die Chance, mehr aus Ihrem Know-how zu machen und
mit uns technologische Zukunft zu gestalten. Sind Sie bereit?

Ihre Chance:
• Sie arbeiten sich in unsere spezialisierten lithografischen
Prozesse ein und bringen Ihr breites lithografisches Wissen
zur vollen Entfaltung.

• Sie betreuen anspruchsvolle Lithografieprozesse vom Funk-
tionsmuster bis zur Serie und verbessern diese kontinuierlich.

• Sie setzen Ihre Datenanalyse-Fähigkeiten geschickt ein, um
Daten aus dem Lithoprozess mit der Genauigkeit des End-
produkts zu korrelieren. Damit schaffen Sie die Basis, durch
Ihre Arbeit das Produkt maßgeblich zu verbessern.

• Als Schnittstelle zwischen Entwicklung und Fertigung wirken
Sie bei der Evaluierung vollkommen neuer Fertigungspro-
zesse mit und unterstützen bei der Prototypenfertigung
 neuer Produkte.

• Bei Bedarf projektieren Sie neue Lithografieanlagen und
halten den Kontakt zu den führenden Herstellern und state-
of-the-art Technologien.

Ihre Stärken:
• Physiker, Ingenieur mit Lithografie-Hintergrund oder eine
vergleichbare Qualifikation

• Breites lithografisches Prozesswissen, idealerweise bereits
Berufserfahrung in dem Gebiet

• Bereit, viel Neues zu lernen und sich flexibel in unterschied-
lichste Fragestellungen hineinzudenken

• Sie sind stark in der Analyse und gehen Herausforderungen
systematisch an 

+

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -
finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern
Frau Ober: Tel. 08669 31-3797. Oder gehen Sie direkt den
nächsten Schritt: Hier online bewerben!

• Keine Berührungsängste mit Software für Data Mining,
SPC, DoE,…

• Klar und offen in der Kommunikation und ein engagierter
Teamplayer mit einer positiven Einstellung und Hands-on-
Mentalität

• Englischkenntnisse für den Austausch mit internationalen
Anlagen-Herstellern

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 – bis zu zwei Tage pro Woche auch im Homeoffice.
• 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=77d725db-cdf9-45b9-9b78-9651f162e86a

