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Die who Ingenieurgesellschaft mbH ist ein inhabergeführtes High-Tech-Unternehmen, das seit mehr 
als 25 Jahren europaweit als Engineering-Partner in den Branchen Gebäude- und Industrieautomation 
sowie Medizintechnik tätig ist. Für unsere Kunden arbeiten mehr als 30 Hardware- und Software-
Experten in umfangreichen Projekten an der Entwicklung komplexer, verteilter Automations- und 
Steuerungssysteme. 

Am Stammsitz Lübeck suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Volontär (m/w/d) zur Weiterbildung zum zertifizierten 
Technischen Redakteur (tekom Expert-Level) 

Dein Profil: 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium in Ingenieur- oder Sprachwissenschaften, eine 
vergleichbare Ausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der technischen 
Dokumentation 

 Du bist technikbegeistert und kannst schnell komplexe Sachverhalte erfassen und beschreiben. 
 Du beherrschst die grundlegenden MS Office-Programme gut. 
 Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen mit Foto-/Grafikbearbeitungsprogrammen und/oder 

Redaktionssystemen gesammelt. 
 Gute Englischkenntnisse sind wünschenswert. 

Unser Angebot an Dich: 

 24-monatige Weiterbildung zum Technischen Redakteur (m/w/d) mit tekom-Zertifizierung: 
o Du absolvierst den theoretischen Teil bei einem akkreditierten Bildungsinstitut und 

den praktischen Teil als vollwertiges Teammitglied in unserer 
Dokumentationsabteilung. 

 Wir vermitteln Dir in unserem Unternehmen die praktische Seite der technischen Dokumentation 
und unterstützen Dich bei Fragen zur Theorie. 

 Wir schulen Dich im Umgang mit einem XML-basierten Redaktionssystem sowie allen weiteren 
Tools, die wir zur Erstellung von technischen Dokumentationen verwenden. 

 Wir binden Dich in die Abläufe unserer technischen Dokumentation ein – vom Auftrag bis hin zur 
Publikation. 

 Darüber hinaus bieten wir: 
o Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen 
o Flexible Arbeitszeiten 
o Ein professionelles Umfeld und ein freundliches Betriebsklima 

 Wir übernehmen für Dich alle mit der Weiterbildung in Zusammenhang stehenden Kosten inkl. der 
Abschlussprüfungsgebühr. 

Wenn Du ein Teil unseres schlagkräftigen Teams werden möchtest, solltest Du Freude an der kreativen 
Umsetzung eigener Ideen haben und gewohnt sein, eigenverantwortlich zu arbeiten. 

 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, die Du im PDF-Format an folgende E-Mail richten kannst: 

job@who-ing.de 

Dein Ansprechpartner ist Herr Konrad. 
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