
ITH icoserve, ein Tochterunternehmen von Siemens Healthineers und tirol kliniken mit Sitz in Innsbruck, ist 

ein international tätiger Anbieter von innovativen Softwarelösungen für medizinisches Datenmanagement und 

Vernetzung im Gesundheitswesen (eHealth). Zur Unterstützung unseres motivierten und wachsenden Teams 

suchen wir Sie.

Technical Editor

Wir freuen uns auf Sie.

Was Sie mitbringen 

 — Fundierte Ausbildung (HTL, lT-Kolleg, FH- oder Universitätsabschluss)
 — Fähigkeit, technische Zusammenhänge verständlich darzustellen
 — LaTeX Kenntnisse von Vorteil
 — Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift (ca. 50% der täglichen Arbeit in englischer Sprache)
 — Strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten, schnelle Auffassungsgabe, analytisches 

      Denkvermögen, Teamgeist, selbstsicheres Auftreten, Kommunikationsfähigkeit und ausgeprägtes 
      Qualitätsbewusstsein

Ihr Aufgabengebiet

 — Konzeption, Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung der Produktdokumentation für unsere 
      Softwareprodukte

 — Enge Zusammenarbeit mit der Softwareentwicklung

Was wir anbieten

 — Ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
 — Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 — Flexible Arbeitszeitgestaltung 
 — Gute öffentliche Anbindung - Job Ticket
 — Siemens Healthineers als Großkonzern bietet darüber hinaus weitere Sozialleistungen und Benefits
 — Ein Bruttomonatsgehalt über dem IT-Kollektivvertrag von mindestens € 2.600,-- 

(Abhängig von Qualifikation, Ausbildung und Berufserfahrung bieten wir eine marktkonforme 
Überzahlung)

Sie möchten mehr erfahren? Dann bewerben Sie sich jetzt 
samt Anschreiben, Lebenslauf mit Foto sowie Zeugnissen 

unter folgender Job-ID: 224598

www.ith-icoserve.com

https://jobs.siemens-info.com/jobs/224598


ITH icoserve, a subsidiary of Siemens Healthineers and tirol kliniken, is an internationally active provider of 

innovative IT solutions for medical data management and networking in healthcare (eHealth). We are looking 

for you to support our motivated and growing team.

Technical Editor

Contact us - Job-ID: 224598

we look forward to hearing from you!

www.ith-icoserve.com

Your Key Skills 

 — Sound education (secondary technical school, lT college, college of applied sciences or university degree)
 — Ability to present technical contexts in an understandable way
 — Knowledge of LaTeX preferred
 — Fluency in German and English (speaking/writing, approx. 50% of the work is in English)
 — Structured and independent work, perceptiveness, analytical thinking, team spirit, self-confidence, 

communication skills and a strong sense of quality

Your Responsibilities

 — Conceiving, creating, maintaining and enhancing the product documentation for our software products
 — Working closely with R&D software development

What You Can Expect

 — A pleasant working environment in an interesting, seminal subject area
 — A challenging and versatile job in an internationally active company
 — An open and dynamic team
 — A gross monthly salary above the lT collective agreement of at least € 2,600 (depending on qualifications, 

education and work experience we offer overpayment in line with the market)
 — As a major corporation, Siemens Healthineers also offers additional social and other benefits

https://jobs.siemens-info.com/jobs/224598

