KNOWLEDGE MANAGEMENT: TECHNISCHE DOKUMENTATION / REDAKTEUR/-IN
MIT INNOWAKE WISSEN GESTALTEN
INNOWAKE

innoWakes Modernisierungslösung bietet ein umfangreiches Portfolio an Produkten zu
Entwicklung, Lifecycle-Management, vollautomatischer Migration und Modernisierung von
Software. Dabei kommen patentierte Verfahren zum Einsatz, die die Java- Technologie bis an
die Grenzen und darüber hinaus ausreizen. Unsere Mission ist es, das Wissen zu diesen ausgeklügelten Softwareprodukten aufzubereiten, aktuell zu halten und verfügbar zu machen.
Um unser Knowledge Management zu perfektionieren, brauchen wir dich!

RIDE THE WAKE

Du bist Einsteiger/in oder schon berufserfahren und sattelfest in der technischen Dokumentation? Du kommst aus der Softwareentwicklung und hast dein Faible für anspruchsvolle
technische Dokumentationen entdeckt? Du möchtest deine Skills einbringen und täglich
deinen redaktionellen und technischen Horizont erweitern? Dann werde Teil eines hochprofessionellen Teams, das kontinuierlich am Knowledge Management arbeitet! Wir bereiten
Wissen unterschiedlichster Art für Kunden, Partner und Mitarbeiter auf. Dabei steht neben
dem Wissenstransfer auch die redaktionelle Aufbereitung im Fokus. Wenn du Spaß daran
hast, Wissen nicht nur in Wort und Schrift festzuhalten, sondern dieses Wissen auch aktiv zu
managen, dann bist du bei uns goldrichtig.

DEINE SKILLS

 u hast dein/e Ausbildung/Studium in der Technischen Dokumentation / Redaktion des IngeD
nieurwesens / medizinischen Dokumentation abgeschlossen, hast eine technische Ausbildung mit Weiterbildung zum Technischen Redakteur absolviert oder bist Softwareentwickler
mit der Leidenschaft zur Dokumentation?
Du hast ein ausgeprägtes technisches oder softwaretechnisches Verständnis und darüber
hinaus sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift? Dann passt du
perfekt zu uns.
Bei innoWake findest du flexibles Arbeiten und Raum für Kreativität in einem professionellen
Umfeld. Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit modernen Technologien
erwarten dich. Du hast Karrierechancen in einem erfolgreichen, stetig wachsenden
Unternehmen, wirst durch regelmäßige Coaching gefördert und baust Know-how auf. Du
kannst flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office in Anspruch nehmen.
Eine leistungsgerechte Vergütung und arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung sind
selbstverständlich. Erlebe eine besondere, familiäre Arbeitsatmosphäre mit innoWake-Spirit
im modernen Firmengebäude in Senden.

KONTAKT

Wenn du dir vorstellen kannst, mit innoWake deine Zukunft zu gestalten, dann melde dich mit
einer kurzen E-Mail-Bewerbung bei Herrn Axel Born unter:
axel.born@innowake.de oder telefonisch +49 7307 92190 122.
innoWake gmbh
Robert-Bosch-Str. 1
89250 Senden

www.ride-the-wake.de

innovativ | nachhaltig | flexibel

