Technischer Redakteur (m/w)
im Bereich Softwaredokumentation
Die eg factory GmbH als Tochterunternehmen der deutschen ExtraHolding Gruppe sucht an
ihrem Standort Chemnitz nach Verstärkung. Die ExtraHolding Gruppe belieferte im letzten Jahr
mit ihren Marken ExtraEnergie, Prioenergie und Hitenergie deutschlandweit über eine Million
Kunden mit Ökostrom und klimaneutralem Gas. Die eg factory GmbH ist dabei mit ca. 350
Mitarbeitern das Gesicht zum Kunden und deckt dabei alle Serviceleistungen von der
Anmeldung über Kundenservice bis zur Abrechnung ab. Als junges und technologiegetriebenes Unternehmen arbeiten wir stets an Innovationen, um unsere Kunden von unseren
umweltbewussten Produkten zu überzeugen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung für unser Team im Bereich der
Dokumentation.
Ihr Profil:
•

•
•
•

abgeschlossenes Studium im Bereich der Technischer Redaktion/ Kommunikation
oder Informatik mit Weiterbildung zum Technischen Redakteur bzw. einer
vergleichbaren Qualifikation
erste Berufserfahrung in einem gleichartigen Aufgabengebiet der technischen
Redaktion
erste Kenntnisse im Bereich der Softwareentwicklung von Vorteil
textsichere und verständliche Aufbereitung von komplexen Themen

Unsere Erwartungen:
•
•
•
•

lösungsorientierte Herangehensweise an alle Aufgaben
verantwortungsbewusste, selbständige und präzise Arbeitsweise
Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an sozialer Kompetenz
Offenheit und Flexibilität im Umgang mit neuen Herausforderungen

Ihre Aufgaben im Überblick:
Sie arbeiten als technischer Redakteur an der Umsetzung von Softwareprojekten mit, wobei Ihr
Aufgabenfeld unter anderem die folgenden Punkte umfasst:
•
in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam, weiteren Projektbeteiligten und in eigener
Recherche erfassen Sie, die für die Dokumentation benötigten Inhalte
•
Sie bereiten die gewonnen Informationen gewissenhaft auf und stellen die Konformität
zu einschlägigen Bestimmungen sicher
•
Sie wirken an der Definition von redaktionellen Regeln und Leitfäden mit
•
Sie verwalten und pflegen das firmeninterne Kollaborationssystem
•
generelle Unterstützung der Abteilungen bei dokumentarischen Aufgaben
Unser Angebot:
•
flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
•
moderner, ergonomischer Arbeitsplatz im Zentrum von Chemnitz
•
flexible Arbeitszeiten
•
Raum für Eigeninitiative und kreative Ideen
Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige
Bewerbung per E-Mail und ausschließlich im PDF-Format an: personal@eg-factory.de
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