unique ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Standorten in Düsseldorf und Böblingen. Seit mehr als
25 Jahren sind wir als professioneller Dienstleister hauptsächlich für Kunden aus den Bereichen Automotive, Maschinen- und Anlagenbau weltweit tätig. Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten mit exzellentem Know-how in der Technischen Dokumentation und
Illustration. Darüber hinaus arbeitet unique in den Bereichen Handlungsschrittanleitungen, Ersatzteilkatalog, industrielle Apps und
Webanwendungen.

w w w. u n i q u e - d o c . d e

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen fachlich versierten

Technischen Redakteur/in Kfz (m/w) in Vollzeit
für die Standorte
Düsseldorf und Böblingen
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie erstellen technische Dokumentationen/technische Literatur rund ums Fahrzeug
Dazu gehört das Erstellen von Ein- und Ausbauanleitungen unter Anwendung eines Redaktionssystems
Sie betreuen einen anspruchsvollen Kundenstamm, erarbeiten eigene Lösungsansätze und Konzepte und tragen so aktiv
dazu bei, unsere Kunden sowie deren Produkte weiter zu entwickeln
Sie übernehmen die Koordination zwischen Redaktion, Grafikabteilung und Produktion sowie die Terminverfolgung und
Kundenbetreuung
Sie führen Recherchen mit Kundensystemen durch, sorgen für die Einsteuerung und Pflege von Daten bis hin zur Publikation sowie für die termingerechte Erstellung von Informationen
Sie führen die elektrischen Messungen und die Erprobung der Diagnosesoftware durch
Sie übernehmen Zerlegearbeiten bzw. Ein- und Ausbauarbeiten am Fahrzeug
Sie arbeiten eng mit den jeweiligen Fachabteilungen zusammen

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, Kfz-Elektriker oder Kfz-Service-Techniker (zwingend erforderlich), gerne mit Weiterbildung zum Meister oder Techniker, und haben Berufserfahrung im Ausbildungsberuf
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung in der technischen Redaktion
Sie sind lösungsorientiert und gleichzeitig routiniert genug, komplexe Kfz-technische Sachverhalte prägnant, verständlich
und zielgruppengerecht darzustellen
Sie haben Erfahrung in der Kfz-Messtechnik
Sie sind es gewohnt, ihre Aufgaben ziel- und ergebnisorientiert umzusetzen und auch enge Terminvorgaben einzuhalten
Kenntnisse in Windows, MS Office (Word, Excel usw.) sind zwingend notwendig
Gutes Deutsch in Wort und Schrift wird vorausgesetzt; Fremdsprachen sind wünschenswert, jedoch nicht Bedingung
Sie besitzen eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung sowie Kommunikationsstärke, eine hohe Lernfähigkeit
und Teamorientierung

Wir bieten:
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag
flexible Arbeitszeiten
faire Arbeitsvergütung
spezifische Weiterbildungen
flache Hierarchien

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre
□ vollständigen Bewerbungsunterlagen
□ Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
unter Angabe der Kennziffer TRKFZ_DUS_18_10 per E-Mail nur an personal@unique-doc.de.
unique Technische Kommunikation GmbH | Krefelder Str. 85 | 40549 Düsseldorf

