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JOBANGEBOT

TECHNISCHER REDAKTEUR (M/W/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG

Als Technischer Redakteur bist Du Teil des Entwicklungsteams und arbeitest bei herausfordernden
Kundenprojekten im Bereich E-Mobility mit. Du bist der Spezialist im Projektteam, um eigenverantwortlich
Produktinformationen gemäß Corporate Design zu gestalten und übersichtlich zu strukturieren. Für den Nutzer
bereitest du komplexe technische Inhalte in deutscher und englischer Sprache klar, verständlich und präzise auf.
Außerdem unterstützt du die Leitung Technical Communication, um für bevorstehende Entwicklungsprojekte
eine Knowledge Base mit einheitlicher Terminologie und modularen Textbausteinen aufzubauen und
anzuwenden.

DEINE AUFGABEN

› Kundenspezifische Anleitungen bis hin zu umfangreichen Systembeschreibungen erstellen und pflegen 
› Geltende Gesetze, Normen und Richtlinien für die sichere Anwendung von Technik beachten
› In enger Abstimmung mit internen Fachabteilungen technische Inhalte recherchieren und aufbereiten
› Technische Illustrationen gestalterisch aufbereiten und in Anleitungen einbinden
› Für ein effizientes Arbeiten redaktionelle Prozesse und Tools stetig weiterentwickeln

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene technische oder sprachliche Ausbildung (HTL/FH/Uni)
› Berufserfahrung in der technischen Dokumentation / Redaktion, idealerweise im Automotive-Bereich
› Ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse mit sicherem Sprachgefühl
› Versierter Umgang mit MS-Office; Erfahrung mit Redaktions- und Gestaltungstools vorteilhaft
› Organisationstalent mit genauer und strukturierter Arbeitsweise
› Technikaffiner Teamplayer mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit

WIR BIETEN

› Integration in ein innovatives und dynamisches Team bestehend aus erfahrenen Branchenexperten
› Umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen
› Flache Hierarchien und schnelle Umsetzungsmöglichkeiten von kreativen Ideen
› Werteorientierte Unternehmenskultur, geprägt von Erfindergeist und Teamspirit
› Zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeiten, Mittagessen, staufreie Anreise, Wellness- und Fitnessbereich

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und bist an
deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen wir das

auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 32.000,00. Wie viel du tatsächlich

verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Tamara Knoll
careers@kreiselelectric.com
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