Hiwi Technische Dokumentation (w/m/d)
Das Unternehmen
Unser Technologieunternehmen ist nun 10 Jahre alt und liefert an 5 der 10 größten Rohstoffkonzerne der Welt.
Wir rüsten die Industrie mit moderner Sensorik aus, damit Menschen auch bei schlechtem Wetter sicher arbeiten.
Wir automatisieren Zug- und Schiffsbelader. Wir erstellen 3D-Visualisierungen von Maschinen und gelagerten
Rohstoffen. Die Anforderungen der modernen Bergbau- und Rohstoffindustrie sind vielseitig und anspruchsvoll.
Lösungen aus anderen Industriebereichen können daher oft nicht eingesetzt werden. Wir setzen speziell entwickelte
Elektronik ein, insbesondere eine weltweit einzigartig abbildende Radar-Sensortechnik.
Wir suchen
Für unser stark wachsendes Unternehmen suchen wir ab sofort einen Hiwi (m/w/d) für die Hardware Entwicklung zur
Verstärkung unseres Teams.
Deine Aufgaben:
• Als Hiwi im Bereich Hardware Entwicklung unterstützt Du bei der Erstellung und Aufbereitung von technischen
Dokumentation
• Du verfasst eigenständig Aufbau- und Bedienungsanleitungen für nationale und internationale Kunden und Partner
• Mit Deinem technischen Verständnis fertigst du Versand- und Transportbeschreibung an
Dein Profil:
• Du bist Student im Bereich Maschinenbau, technische Redaktion, Ingenieurswissenschaften oder vergleichbaren
Studium
• Im Optimalfall konntest du bereits praktische Erfahrung in der Erstellung von Bedienungsanleitungen sammeln
• Dir bereitet das Schreiben große Freude
• Es fällt Dir leicht, technische Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und zielgruppenrelevant zu kommunizieren
• Du hast mindestens 14h/Woche Zeit, um uns tatkräftig zu unterstützen
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Das erwartet Dich:
• Flexible Arbeitszeiten, die sehr gut vereinbar mit Deinem Tagesablauf sind
• Du wirst Teil eines dynamischen und innovativen Teams, welches sich gemeinsam für den Erfolg von indurad GmbH
im Belvedere-Drehturm in Aachen stark macht
• Wir stellen Dir einen ergonomischen Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor, kostenlosen Getränken und einem lockeren
Dress-Code
• Du wirst bei der Einarbeitung von unseren erfahrenen Mitarbeiter begleitet
• Lass Dich von täglich neuen Herausforderungen und einem wachsenden internationalen Umfeld inspirieren
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@indurad.com
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