
Übernahme- 
perspektive

Theorie  
und Praxis

Mentoring  
und Coaching

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, Germany, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

Duales Studium mit vertiefter Praxis (Bachelor / Master)

Sie befinden sich auf der Zielgeraden zu Ihrem Abitur oder sind
schon erfolgreich ins Studium gestartet? Technik ist die Leiden-
schaft, die Sie zu Ihrem Beruf machen möchten? Dann ist
 HEIDENHAIN Ihr perfekter Partner! 

Als Technologieunternehmen fördern wir die Spitzenkräfte von
morgen. Wir bieten Ihnen die Chance, während des Studiums
Praxiserfahrung in ganz unterschiedlichen Fachbereichen zu
sammeln und sich von Anfang an wenig Gedanken um die Stu-
dienfinanzierung machen zu müssen. Dazu die Perspektive, in
ein Hightech-Unternehmen einzusteigen, das Ihnen vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.

Bewerben Sie sich jetzt für eine Studienförderung mit Beginn in
2021.

Langfristige Perspektiven...

...dafür steht HEIDENHAIN – auch in der Zusammenarbeit
mit Studierenden. Ihre Entwicklung bei uns startet schon
während Ihres Studiums und geht im Idealfall nahtlos in
eine spannende Karriere bei HEIDENHAIN über. Freuen
Sie sich auf:
• vielseitige Praxisphasen, in denen Sie mit uns die Tech-
nologien der Zukunft vorantreiben.

• die Zusammenarbeit mit den besten Köpfen der Branche.
• Seminare und (Networking-)Events, die Sie fachlich und
persönlich weiterbringen. 

• individuelles Coaching und Mentoring.
• eine attraktive Vergütung, die Ihnen ein gutes Auskom-
men während des Studiums gewährt.

• ein tolles Arbeitsklima: kollegial, menschlich, wertschät-
zend und interessiert.

Bewerbungsschluss: 30.09.2020

Nähere Infos unter heidenhain.de/studium oder
 persönlich bei Dr. Florian Schindler: Tel. 08669 31-1228
oder per Mail: karriere@heidenhain.de

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Studienrichtungen

# Informatik

# Elektro- und Informationstechnik

# Maschinenbau

# Mechatronik

#Wirtschaftsinformatik

Ein Einstieg in das Studium mit vertiefter Praxis ist
auch nach Studienbeginn möglich!

Weitere Infos & Bewerbung

+

https://www.heidenhain.de/de_DE/
mailto:karriere@heidenhain.de
https://www.heidenhain.de/de_DE/karriere/studium/

