ELATEC ist ein international führendes Unternehmen im Bereich RFID-Produkte und Lösungen und beschäftigt rund 100
Mitarbeiter weltweit. In 2018 wurden wir mit dem Innovationspreis-IT im Mittelstand ausgezeichnet. Durch die Integration
unserer ELATEC-Produkte in verschiedenste Anwendungssegmente, wie z. B. Identifikation, Drucker, Medizin, Mobilität
unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Als Experte für RFID, NFC,
Bluetooth und Smart Cards entwickeln wir uns und unsere innovativen Produkte stetig weiter.
Ihr Herz schlägt für gute Dokumentation und Sie können aus Fachchinesisch klare Anleitungen zaubern? Es macht Ihnen
Spaß, neue Strukturen mit aufzubauen und bis dahin auch pragmatische Lösungen zu finden?
Dann ist diese neu geschaffene und vielseitige Aufgabe an unserem Hauptsitz in Puchheim bei München für Sie das
Richtige:

TECHNISCHER REDAKTEUR *, TECHNICAL WRITER *
FÜR RFID-LÖSUNGEN

DAS ERWARTET SIE
 In Eigenregie: Sie erstellen technische Dokumente – vorzugsweise in Englisch - für unsere elektronischen
Komponenten (RFID-Leser) und Software-Anwendungen, z. B. Beschreibungen, Anweisungen, Datenblätter
 Visualisieren: Sie bereiten technische Daten, Grafiken und Zeichnungen auf
 Gut organisiert: Sie kümmern sich um die Verwaltung und Versionierung aller Dokumente
 Miteinander: Sie arbeiten eng mit ihren Kollegen aus der Entwicklung, dem Produktmanagement, der Produktion und
dem Qualitätsmanagement zusammen
 Mitgestalten: bei der Einführung eines Produktdatenmanagement-Systems

DAMIT ÜBERZEUGEN SIE UNS
 Gut aufgestellt sind Sie mit einem erfolgreich abgeschlossenen technischen Studium, einer Technikerausbildung
oder mit vergleichbaren Kenntnissen
 Sie konnten mindestens schon erste Berufserfahrung als Technischer Redakteur o.ä. sammeln
 Grundlegende Kenntnisse der Normen und Richtlinien für die Erstellung von technischen Dokumentationen bringen
Sie mit
 Sie können aus kompliziertem Fachchinesisch klare und nutzerfreundliche Anleitungen zaubern
 Mit MS-Office und Grafikprogrammen kennen Sie sich gut aus
 Sie kommunizieren eloquent in Deutsch und Ihr Englisch ist so gut, dass Sie auch in dieser Sprache technische
Dokumente erstellen können
 Es macht Ihnen Spaß, neue effiziente Strukturen aufzubauen und Sie reagieren auf Veränderungen flexibel und mit
Neugierde. Sie können auch schnell und pragmatisch Lösungen finden, bis die Prozesse später definiert sind
 Falls Sie auch Erfahrung mit Versionssystemen mitbringen, freuen wir uns darüber
 Sie sind ein Macher und arbeiten dabei zielorientiert, strukturiert und sorgfältig

WARUM ZU ELATEC?
 Unbefristeter Arbeitsvertrag, flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten
 Bei uns finden Sie ein internationales Arbeitsumfeld, eine ungezwungene und kollegiale Atmosphäre und kurze
Entscheidungswege
 Vielseitige, anspruchsvolle und vielfältige Aufgaben mit Gestaltungsspielraum und Platz für Ihre Ideen
 Gute Entwicklungsmöglichkeiten durch starkes Wachstum und Arbeit an einem High-Tech Produkt
 In unseren großen Küchen kann gekocht und geplaudert werden, unsere gemütlichen Terrassen sind perfekt bei
schönem Wetter. Dazu gibt es kostenfreie Getränke und Kaffee. Ein großes Einkaufszentrum in direkter Nähe sichert
die tägliche Verpflegung
 Der antizyklische Fahrtweg in den attraktiven Münchener Westen ist ideal für Autofahrer, für Fahrradfahrer haben wir
Duschen
 Ein technisch perfekt nach eigenen Wünschen ausgestatteter Arbeitsplatz ist für uns selbstverständlich
 Bei uns wird gerne und oft gemeinsam gelacht und gefeiert, ohne Mitmachzwang
 Wer mag, kann das angrenzende Fitnesscenter benutzen und dabei von vergünstigten Konditionen profitieren
 Es fehlt noch etwas? Sprechen wir darüber…
Genau das, was Sie gesucht haben? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an careers@elatec.com (inkl.
Gehaltswunsch und Eintrittstermin). Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

ANSPRECHPARTNER
Petra Härle • P +49 (0) 89 552 9961 193 • elatec.com
ELATEC GmbH • Zeppelinstr. 1 • 82178 Puchheim bei München
Was sagen andere über uns? Schauen Sie rein bei kununu
und alles zum Datenschutz hier: Datenschutzerklärung
*Geschlecht egal, Hauptsache Sie passen zu uns

