Ärgerst du dich manchmal auch über unübersichtliche Bedienungsanleitungen und Produktbeschreibungen?
Denkst du oft, das könnte man doch viel einfacher erklären? Hast du ein Flair fürs Schreiben und logische
Denken? Und du ﬁndest, nach deiner technischen Ausbildung ist es nun Zeit für eine Veränderung?
Dann lies hier weiter. Wir suchen nämlich per sofort (oder so bald wie möglich) eine oder einen

QuereinsteigerIn in die Technische Redaktion (80-100 %)
Was du im Idealfall mitbringst:
• technische Grundausbildung (KonstrukteurIn, MechanikerIn, IngenieurIn, 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 einen gepﬂegten Umgang mit unseren Kunden
• ein hohes Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung
• Belastbarkeit und Zielorientiertheit
• Flexibilität und Mobilität, um unsere Kunden auch vor Ort zu betreuen (schweizweit)
• Motivation, immer wieder Neues zu lernen
• Freude an einem unkomplizierten, kollegialen Team
Warum du dich bei uns bewerben solltest:
• örtlich ungebundene und ﬂexible Arbeitsgestaltung dank unserer Private Cloud (Desk/Customer/Home)
• spannende Aufgaben in einem abwechslungsreichen und internationalen Umfeld
• Förderung durch gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten
• Persönliche- und Unternehmensentwicklung mitgestalten
• fortschrittliche Sozialleistungen
• oﬀenes und ehrliches Arbeitsklima
So viel zu den Fakten. Klingt zu gut um wahr zu sein? In Stelleninseraten wird ja oft vieles versprochen. Darum
lassen wir am besten unser Team selber zu Wort kommen:
„Wir sind ein tolles, motiviertes und funktionierendes Team. Der Wohlfühlfaktor wird gross geschrieben.
Kompetente Chefs, die immer ein oﬀenes Ohr haben.“ (Andy, Projektleiter Illustrationen)
„Man kann sich gut einbringen und neue Ideen und Vorschläge werden gehört und geschätzt.“
(Rahel, Technische Redakteurin)
„Die Arbeit ist sehr vielfältig und wir bekommen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen“
(Armin, Consultant und Technikredaktor)
„Wir haben ein tolles Verhältnis zu unseren Kunden. Wir veranstalten regelmässig spannende Events und
Ausﬂüge.“ (Bernhard, Business Development & Partner)
Passt du zu uns? Dann müssen wir uns unbedingt kennenlernen!
Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unseren Geschäftsführer Markus Burri.
markus.burri@zetavision.ch
Hast du noch Fragen? Markus gibt dir auch gerne vorab telefonisch unter 041 210 43 74 Auskunft.
ZetaVision GmbH I Tribschenstrasse 78 I 6005 Luzern I +41 41 210 43 74 I www.zetavision.ch

