
 

  

Praktikant Technischer Redakteur (m/w/d) 
mit Schwerpunkt Maschinenbau/ Automation/ E-Technik 

für ein dreimonatiges, bezahltes Praktikum gesucht! 

 

Wir, Scriptor Dokumentationsservice GmbH, sind ein feste Größe rund um das Thema Technische 

Dokumentation und deren Übersetzungen. Seit 30 Jahren bietet Scriptor Beratungs- und Realisierungs-

Know-how, eingesetzt bei vielen Global Playern in Industrie und Mittelstand. 

Mit unserem Know-how unterstützen wir Firmen aus den verschiedensten Branchen erfolgreich zu sein. 

Mit hunderten Projekten für über 50 Kunden gehören wir mit zu den erfahrensten Spezialisten 

deutschlandweit. 

 

Wir sind ein bunt gemischtes Team aus den verschiedensten Ländern, in dem Vertrauen, 

Selbstverantwortlichkeit, Qualität und Flexibilität ganz großgeschrieben wird. Wir leben unsere Core 

Values und arbeiten in flachen Hierarchien, wodurch ehrliche und offene Kommunikation für uns 

selbstverständlich ist. Wir sind der Meinung, dass Spaß an der Arbeit der Grundstein für Produktivität ist. 

 

… Findest Du auch? Dann werde Teil von Scriptor und erlebe selbst, welche Möglichkeiten die vielfältige 

Welt der Dokumentation bereithält. 

 
 

Deine Aufgaben: 

- Du unterstützt uns bei der Erstellung 
- Du bist Teil der Ausarbeitung von Projektabläufen 
- Du lernst den Umgang mit Qualitätssicherungsmaßnahmen 
- Du lernst Korrektur zu lesen 
- Du kommst mit Schema ST4 in Kontakt 

 

Diese Qualifikationen bringst du mit: 

- Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
- Du besitzt eine technische Vorgeschichte im Bereich Maschinenbau oder Elektrotechnik 
- Dementsprechend bringst du eine gewisse technische Affinität mit 
- Du kannst Pläne aus E- und M-Konstruktion lesen und diese sprachlich in Textform umsetzen 
- Du besitzt ein gutes Gespür für Texte, kannst diese fehlerfrei nach klar definierten Kriterien erstellen 
- Du hast unheimlich Spaß am Schreiben 
- Du bist routiniert im Umgang mit den gängigen Office-Applikationen 
- Du bist offen für konstruktives Feedback und wächst an möglichen Fehlern 
- Du traust Dich, Risiken einzugehen und verlässt auch mal deine Komfort-Zone 
- Du brennst darauf, Neues zu Lernen 
- Du bist ein Tierfreund 



 

 

Wir bieten Dir: 

So viel Kaffee, Tee und Wasser, wie Du trinken kannst. Bei unseren regelmäßigen Team-Events kannst 

Du Deine Qualitäten unter Beweis stellen oder Dich beim Kaffeeklatsch am Kuchen ergötzen. Ein 

angenehmer Arbeitsplatz in guter und gesunder Atmosphäre.  

 

Bewirb Dich! 

Wenn Dir das alles zusagt, sende uns Deine Bewerbung zu und lasse uns im gleichen Zuge doch wissen, 

ab wann du startklar wärst. 

Diese Vakanz wird durch dreimonatiges, bezahltes Praktikum mit anschließender Möglichkeit der 

Übernahme bzw. einer Werkstudentenanstellung besetzt. 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

 

Scriptor Dokumentations Service GmbH 

www.Scriptor.de 

stern@Scriptor.de 

 

 

 


