
Quanos entwickelt und vertreibt mit über 250 Mitarbeitern die leistungsstarke und nutzerfreundliche Plattform für 
integriertes Informationsmanagement digital vernetzter Geräte, Maschinen und Anlagen. Bei Quanos Content 
Solutions am Standort Nürnberg entstehen Softwarelösungen für Technische Informationen. Mit unserer Software 
erhalten unsere Kunden volle Kontrolle über die Inhalte, optimieren die Produktivität in der technischen Dokumen-
tation und kommunizieren passgenaue Informationen an ihre Zielgruppen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n   

Technischen Redakteur (m/w/d) 
für die Softwaredokumentation   
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, mit Option auf Entfristung.

Unser Component Content Management System SCHEMA ST4 und die moderne Content-Delivery-Plattform 
SCHEMA CDS haben in der Technischen Dokumentation einen guten Namen. So gewinnen wir laufend neue 
Kunden hinzu. Deshalb brauchen wir Unterstützung bei der Dokumentation unserer Software und der Erstellung der 
Onlinehilfen und suchen Technische Redakteure, die fürs Schreiben brennen.

Deine Aufgaben:
• Du unterstützt unser Team beim Erstellen der Dokumentation zu den Softwareprodukten SCHEMA ST4 
 und SCHEMA CDS in Print und online.
• Du unterstützt unsere Entwicklung durch Deine praktischen Erfahrungen.
• Du unterstützt auch die Trainingsabteilung beim Erstellen der Schulungsunterlagen.

Deine Qualifikation:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium als Technischer Redakteur oder eine vergleichbare Ausbildung, idealerweise
 bereits praktische Erfahrung in einer Redaktion gesammelt – aber auch Berufsanfänger/Absolventen sind willkommen.
• Du besitzt fundierte Kenntnisse im Umgang mit XML/XSL und kennst die Softwaretools und die Prozesse in
 Technischen Redaktionen.
• Du hast idealerweise bereits Erfahrung im Bereich der Softwaredokumentation, vielleicht auch schon im agilen Umfeld.
• Du bist flexibel und kannst Dich an unterschiedliche Anforderungen anpassen.
• Du beherrschst die englische Sprache präsentationssicher, bist kommunikativ, denkst anwenderorientiert und bist
 mit einer gesunden Portion Humor ausgestattet.
• Anwenderkenntnisse in SCHEMA ST4 sowie Erfahrungen in der Schulung von Anwendern sind von Vorteil.
• Du hast eine offene, unkomplizierte und kommunikative Persönlichkeit sowie einen ergebnisorientierten und
 eigenverantwortlichen Arbeitsstil.

Wir bieten Dir:
Quanos bietet Dir ein angenehmes Arbeitsumfeld, welches von unseren Mitarbeitern sehr geschätzt wird:
• Wir geben Dir den Freiraum, Dich einzubringen und technisch frei zu entfalten.
• Bei Quanos erwarten Dich eine freundschaftliche Atmosphäre, das „Du“ über alle Altersgruppen und 
 familienfreundliche Flexibilität.
• Die vielfältigen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter bringen uns als Firma weiter. Zeig uns Deine Talente und 
 bereichere uns dadurch.
• Nicht nur die Arbeit soll Dir Freude bereiten. Wir bieten Dir Spaß während der Arbeit, aber auch durch 
 regelmäßig stattfindende Firmen-, Team- und Sportevents.

Wenn all dies Deinen Vorstellungen entspricht, dann schicke uns direkt Deine Bewerbungsunterlagen! 
Wir sind gespannt darauf und würden uns freuen, von Dir zu hören. Bei einem persönlichen Gespräch in unserem 
Haus zeigen wir Dir dann, weshalb wir so gerne bei Quanos arbeiten. Möchtest Du wissen, was Quanos noch so 
alles für ihre Mitarbeiter tut und was die Kollegen über uns sagen? Dann schau doch mal auf www.kununu.de.

Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte an:
Quanos Solutions GmbH · Frau Anne Hentschler · Hugo-Junkers-Straße 15-17 · 90411 Nürnberg
www.quanos-content-solutions.com · E-Mail:jobs.qcs@quanos-solutions.com · Tel.: +49 (911) 21794-0
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