Die CreaPhys GmbH mit Sitz in Dresden ist seit Jahren kompetenter Technologiezulieferer im zukunftsweisenden
Bereich der organischen Elektronik. Als enger Partner von Forschungseinrichtungen und Unternehmen weltweit
entwickeln wir Lösungen für und mit unseren Kunden in den Bereichen Spezialmaschinenbau und Komponenten für
Dünnfilmbeschichtung. Unser Unternehmen ist Mitglied der M. Braun Gruppe, die ihren Hauptsitz in Garching bei
München hat.
Zur Verstärkung unseres Teams am Arbeitsort Dresden suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/einen

Technische/n Redakteur/in (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•

Sie verantworten die Erstellung technischer Dokumentationen für unsere Anlagen anhand von internen
Standards sowie auf Grundlage von Entwicklungs- und Fertigungsunterlagen unter Berücksichtigung
gesetzlicher Bestimmungen und Normen.

•

Sie entwickeln, pflegen, strukturieren und optimieren das CMS-System und definieren und steuern die
Prozesse für den Umgang mit demselben.

•

Sie kooperieren mit unseren internen Fachabteilungen zur Informationsgewinnung, unterstützen das
Produktmanagement für unsere internen und externen Dokumentationen und stehen diesen als
Ansprechpartner bei organisatorischen und technischen Fragen zur Verfügung.

•

Sie koordinieren die Internationalisierung unserer Dokumentationen und bringen hier idealerweise Ihre
eigenen Sprachkenntnisse gewinnbringend ein.

•

Sie unterstützen uns auf dem Weg zur Modernisierung und Digitalisierung unserer Dokumentationen

Ihr Profil für diese Position
•

Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium im Umfeld Technische Redaktion/Kommunikation oder eine
technische Ausbildung mit Weiterbildung zum Technischen Redakteur (m/w/d) bzw. eine vergleichbare
Qualifikation

•

Sie weisen bereits einschlägige Berufserfahrung als Technischer Redakteur (m/w/d) vor, vorzugsweise im
Bereich erklärungsbedürftiger, technischer Güter und Strukturierung komplexer Produktdokumentationen

•

Sie sind sicher im Umgang mit CMS-Systemen, mit MS-Office und mit einer gängigen Bildbearbeitungsund Grafiksoftware

•

Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und idealerweise mindestens einer weiteren
Fremdsprache in Wort und Schrift

Unser Angebot und Beitrag
•

Wir bieten Ihnen eine interessante Herausforderung mit viel Eigenverantwortung und Selbständigkeit,
sowie einem attraktiven Arbeitsumfeld sowie gute Entwicklungsmöglichkeiten bei abwechslungsreichen
Aufgaben auf höchstem technologischem Niveau

•

Wir überzeugen mit einem leistungsgerechten Vergütungsmodell und Sozialleistungen eines modernen
Betriebes, einem guten Betriebsklima und einem dynamischen Projektteam

•

Wir kümmern uns um Ihre intensive Einarbeitung in den ersten Monaten über ein Patenmodell und fördern
Sie durch individuelle Schulungs- und Fortbildungsprogramme

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen.
CreaPhys GmbH Personalabteilung · Niedersedlitzer Straße 75 · 01257 Dresden
Telefon +49 (0)351 / 407 916 - 20 · Fax +49 (0)351 / 407 916 - 22
E-Mail: personalabteilung@creaphys.com · www.creaphys.com

