
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

Mediengestalter Digital / 3D-Artist / Motion Designer (m/w/d)
Visuelle technische Produkt- und Marketingkommunikation
Referenz-Nr.: AS27454

FaszinierendeTechnologien in Szene setzen, komplexe Anlagen
digital zum Leben erwecken, technische Prozesse und Zusam-
menhänge „begreifbar“ machen – all das mit dem Anspruch,
visuelle Standards zu setzen! Wenn dafür Ihr Herz schlägt, sind
Sie bei HEIDENHAIN richtig. Als Innovations- undTechnologie-
führer setzen wir in der Marketing-Kommunikation gezielt auf
digitale Kanäle, auf professionellen, begeisternden Content –
und künftig auf Sie! Wir suchen den kreativen Kopf, der mit fri-
schen Ideen 2D- und 3D-Visualisierung, 3D-Animationen und
Bewegtbildkommunikation in einer innovativen Bildsprache
visuell auf den Punkt bringt!

Ihre Chance:
• In unserem Marketing Communications Team werden Sie
Produktmarketing-Content vorwiegend für die HEIDENHAIN-
Websites sowie weitere digitale und Social-Media-Kanäle
 visualisieren.

• Sie gestalten anspruchsvolle 3D-Produkt-Visualisierungen,
3D-Animationen und Motion Designs, um Funktionalitäten
technischer Produkte darzustellen, technische Prozesse zu
 erklären und natürlich auch um USPs und Vorteile unserer
technischen Lösungen anschaulich zu machen.

• Insbesondere bei der Weiterentwicklung unserer Websites
setzen wir auf Ihre kreativen Fähigkeiten bei der Erstellung
fotorealistischer Renderings – von der Konzeption über die
Erstellung der 3D-Modelle bis zu Lighting, Shading und Tex-
turing.

• Bei alldem werden Sie eng mit unserem Produktmanagement
zusammenarbeiten, das auch bei der Erstellung digitaler
Produktdaten für unser Product-Information-Management
(PIM) und bei Kreativ-Projekten für unseren Online-Shop auf
Ihre Unterstützung baut.

• Und dann gibt es da noch die 1.000 größeren und kleineren
Aufgaben, die im abwechslungsreichen Tagesgeschäft unse-
res kollegialen Teams anfallen – von der Bildbearbeitung bis
zur Entwicklung von Produktlogos, Mitwirkung an Messe-
konzeptionen … Langweilig wird es Ihnen bei uns sicher nie!

Ihre Stärken:
• Abgeschlossene Ausbildung zum Mediengestalter, Grafik -
designer mit Spezialisierung auf digitale Medien und 3D-
 Design oder ein vergleichbares Bachelor-Studium, z. B. im
Bereich 3D-Design, Mediendesign, Multimedia 

+

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!

• Einige Jahre Berufserfahrung in einer Marketingagentur
oder auf Unternehmensseite mit Schwerpunkten in 3D-
 Visualisierung, Motion Design und Bewegtbildbearbeitung 

• Fit im Umgang mit Adobe Suite (Premiere, After Effects,
Photoshop, Illustrator)

• Versiert im Einsatz von Rendering- und 3D-Animationssoft-
ware (z. B. Blender, Cinema 4D, 3ds Max, u. a.)

• Spaß daran, sehr selbstständig zu arbeiten – gleichermaßen
stark in Konzeption und Umsetzung

• Hoher Qualitätsanspruch, Engagement und Eigeninitiative

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.

https://www.heidenhain.de/
https://www.heidenhain.de/karriere/professionals/stellenangebote/mediengestalter-digital-3d-artist-motion-designer

