Als führender Anbieter in der Zentralschweiz und Kompetenzzentrum vereinen wir sämtliche
Fachkompetenzen auf dem Gebiet der Technischen Redaktion unter einem Dach. Unsere Kunden sind
international tätige Konzerne, KMUs oder Startups aus der Maschinen- und Elektroindustrie, für welche
wir einfache und verständliche Informationsprodukte erstellen. Unsere Dienstleistungen reichen von der
konzeptionellen Ausarbeitung über die Erstellung sämtlicher Informationsprodukte im gesamten
Produktlebenszyklus bis hin zu Übersetzungen und Animationen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir eine(n)

Quereinsteiger/in Technische Redaktion (80100 %)
Wenn Sie eine mechanische oder elektrotechnische Grundausbildung haben und zukünftig gerne das
Bedienen von Geräten und Maschinen beschreiben möchten, weil Ihr Deutsch sehr gut ist und Sie sich
kurz und klar ausdrücken können, dann sollten Sie uns unbedingt kennen lernen.
Wir unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Aufgaben und bieten Ihnen die Möglichkeit, dass sie sich
intern und extern aus- und weiterbilden können. Es warten viele spannende Aufgaben in einem
abwechslungsreichen und internationalen Umfeld auf Sie. Unsere private Cloud macht Ihnen eine
örtlich ungebundene und flexible Arbeitsgestaltung möglich (Desk/Customer/Home). Fortschrittliche
Sozialleistungen und ein offenes Arbeitsklima gehören in unserer modernen Unternehmenskultur zum
Standard.
Was wir von Ihnen erwarten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

technische Grundausbildung (Konstrukteur, Mechaniker, Ingenieur, elektrotechnische Ausbildung)
ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
gute Englischkenntnisse (mindestens first-level)
Erfahrung im Texten und Gestalten
Freude an exaktem und detailliertem Arbeiten
schnelle Auffassungsgabe und ausserordentliches technisches Verständnis
Kontaktfreudigkeit und ein gepflegter Umgang mit unseren Kunden
ein hohes Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung
Belastbarkeit und Zielorientiertheit
Beharrlichkeit um ein Projekt zu Ende zu führen
Flexibilität und Mobilität, um unsere Kunden auch vor Ort zu betreuen (schweizweit)
Motivation, immer wieder Neues und dazu zu lernen

Sind Sie bereit für diese Herausforderung? Dann müssen wir uns unbedingt kennen lernen!
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an
ZetaVision GmbH
Markus Burri
Tribschenstrasse 78
6005 Luzern
+41 41 210 43 74
markus.burri@zetavision.ch
www.zetavision.ch

