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Belden bietet gemeinsam mit seinen Marken Hirschmann™ und Lumberg Automation™ ein umfangreiches und
hoch spezialisiertes Produktprogramm für die durchgängige Datenkommunikation an. Das Spektrum der
Einsatzbereiche erstreckt sich von der Automatisierung über Rechenzentren und Rundfunkstudios bis hin zur
Luft- und Raumfahrt. Die Hirschmann Automation and Control GmbH tritt im weltweit tätigen Beldenverbund als
Spezialist für hochwertige Automatisierungs- und Netz-werktechnik auf. Begleiten Sie uns bei unserer weiteren
Entwicklung. Für den Bereich Entwicklung, Standort Neckartenzlingen, suchen wir ab sofort eine/n 

 

Ausbildung zum technischen Redakteur (m/w) bei Belden Deutschland
GmbH

 

Das tekom-Volontariat ist Teil der Ausbildung zum Technischen Redakteur nach den Vorgaben des
Fachverbandes tekom e.V. Die Ausbildung besteht aus dem Volontariat in unserem Unternehmen und der
Weiterbildung an einem von der tekom e.V. zertifizierten Weiterbildungsinstitut.

Ihre Aufgaben
• Sie absolvieren die Ausbildung zum Technischen Redakteur gemäß der Vorgaben der tekom e.V

• Sie erstellen Benutzerinformationen aus im Redaktionssystem vorhandenen Modulen

• Sie erstellen Benutzerinformationen in mehreren Fremdsprachen mithilfe der im Redaktionssystem
gespeicherten Übersetzungen und steuern externe Übersetzer mithilfe von SDL Trados

• Sie modifizieren bestehende Benutzerinformationen für unsere OEM-Kunden

• Sie pflegen unsere Terminologie in Acrolinx und prüfen mithilfe von Acrolinx Texte auf die Einhaltung unserer
Sprachregeln

• Sie unterstützen unsere Redakteure bei ihrer Alltagsarbeit (Textmodule und Grafiken erstellen)

• Sie prüfen die Normenübersicht auf Aktualität

• Sie arbeiten an technischen Themen in einem agilen Team mit

Ihr Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit einem technischen oder sprachlichen Schwerpunkt oder
Abitur mit technischer Berufsausbildung

• Sie haben sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse sowie eine sprachlich sichere Ausdrucksweise.
Weitere Fremdsprachenkenntnisse bieten Ihnen Vorteile

• Sie verfügen über Abstraktionsvermögen und zeichnen sich durch akribisches Arbeiten aus

• Sie haben eine Affinität zu Elektrotechnik- und Software-Themen und bekunden so Ihr Interesse, sich in
technischen Bereichen weiterbilden zu lassen

Unser Angebot an Sie
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!


