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IHRE AUFGABEN:

Als Technische/r Redakteur/in kümmern Sie sich um die inhaltliche Konzipierung

von Kommunikationsmitteln für unsere Endkunden. Der Schwerpunkt liegt dabei

auf hochwertigen Gebrauchsanleitungen.

Sie sind von Anfang bis Ende in die Produktentwicklungsprojekte unserer

Hightech-Gartengeräte eingebunden und vertreten dabei die Belange aus Sicht der

Technischen Kommunikation.

In Abstimmung mit den betreffenden Abteilungen (Produktmanagement,

Rechtsabteilung, Zulassung etc.) erstellen Sie Endkundeninformationen und geben

diese anschließend frei.

Die Recherche und das aktive Einholen von Informationen fällt ebenfalls in Ihren

Aufgabenbereich.

Des Weiteren erstellen Sie technische Illustrationen aus vorhandenen 3D-Daten.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie haben Ihr Studium in einer einschlägigen oder technischen Fachrichtung (z. B.

Technische Redaktion, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurswesen etc.)

erfolgreich absolviert.

Erfahrungen in der Erstellung von technischen Dokumenten sowie mit

Autorentools und Redaktionssystemen bringen Sie mit.

Deutsch- und englischsprachige Texte formulieren Sie fehlerfrei und für die

Benutzer verständlich.

Idealerweise besitzen Sie Kenntnisse im Bereich Terminologiemanagement.

Sie zeichnen sich durch eine sorgfältige sowie genaue Arbeitsweise aus und Sie

sind bestrebt, zum ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch unserer Geräte

beizutragen.

Es erwarten Sie neben vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und einem flexiblen

Gleitzeitmodell viele attraktive Zusatzleistungen, wie z. B. ein Kantinen- und

F a h r t k o s t e n z u s c h u s s  s o w i e  e i n e  b e t r i e b l i c h e  A l t e r s v o r s o r g e .  G e m ä ß

Gleichbehandlungsgesetz ist für diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt

von € 41.541,64 bto./Jahr (Basis 38,5h-Woche) anzugeben. Eine marktübliche

Überzahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, ist jedoch vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

Als Technologie- und Marktführer ist STIHL

weltweit in über 160 Ländern vertreten. Mit

innovativen Ideen schaffen wir Produkte von

herausragender Qualität. Als erfolgreiche

Unternehmensgruppe mit rund 3,8 Milliarden

Euro Umsatz pro Jahr bieten wir unseren

16.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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