
Mein Englisch braucht  
noch den letzten Schliff.

Dann hol ihn dir, denn  
Englischkenntnisse sind in 
dieser Position elementar. 
Mit unseren zertifizierten  
Inhouse-Sprachkursen  
beherrschst du die Sprache 
aber bald fluently.

TECHNISCHER AUTOR (M/W/D)    
DAS KLINGT JA FANTASTISCH!

Jetzt bewerben:
E-Mail an jobs@nt-ware.com

Definitiv!

Mehr gute Argumente 
für NT-ware? Unter
www.nt-ware.com 
findest du noch mehr  
Infos zu unserer  
Unternehmenskultur.

Genau dein Ding?
Dann zieh es durch und bewirb dich. Deine Ansprechpartnerin ist

Sabine Zimmer, HR-Managerin, Tel.: +49 5403 7243-202

Mach dein Ding bei NT-ware Enterprise Solutions GmbH in Stuttgart.  
Wir sind die Macher von uniFLOW sysHUB, einer Unternehmenslösung zum Integrieren, Automatisieren  

und Überwachen von Geschäftsprozessen und Anwendungen. Seit August 2019 sind wir ein Tochter- 
unternehmen der NT-ware Systemprogrammierungs-GmbH, die als Innovationspartner und fester Bestandteil 
der Canon Group in Bad Iburg bei Osnabrück State-of-the-Art-Software für das Print- und Scan-Management 
entwickelt: „from scratch“ und in ständigem Austausch mit den Kollegen in New York, Singapur und Tokio. In  
einer hochflexiblen Arbeitswelt, die in Sachen Zeit, Raum und Ausstattung Maßstäbe setzt, sprudeln unsere 

Ideen für immer neue und bessere Lösungen.

Erst am Anfang
deiner Karriere?
Wir freuen uns
immer auf neue
Talente und
sind gespannt
auf deine Initia-
tivbewerbung!

Du bist erfahren in der technischen Redaktion oder hast das Schrei-
ben technischer Online-Dokumentationen im Software-Bereich von 
Grund auf gelernt? Es macht dir Spaß, bestehende Dokumentatio- 
nen zu pflegen, neue Module zu dokumentieren und visuell zu  
beschreiben? Du hast schon mit einem Content-Management- 
System gearbeitet und erfasst komplexe technische Zusammen-
hänge schnell? Und du willst ganz nah am Produkt und an der 
Qualitätssicherung arbeiten und von Produkt- und Marketingtrai-
nings profitieren? In einem Umfeld, das eine qualitativ hochwertige 
Softwaredokumentation von einem erfahrenen Schreiber wie dir zu 
schätzen weiß?

Erfahrung?  
Möchte ich bei NT-ware sammeln.

Klar!

Definitely!

Schade, dann wünschen  
wir dir viel Erfolg bei deiner  

weiteren Suche!

Bei NT-ware triffst du auf ein gut gelauntes Technik- und Supportteam 
mit herrlich unkomplizierten Menschen aus über 35 Nationen. An  
jedem unserer Standorte entwickeln wir gemeinsam Ideen, setzen sie 
um und stellen sie auf den Prüfstand. Übrigens ist in dieser Position 
exzellentes Englisch gefragt. Ist dein Englisch auf muttersprachlichem 
Niveau?

Ich glaube leider,  
das ist nicht der richtige 

Job für mich :(

Das passt perfekt.  
Gibt es denn noch Infos zu  

den Soft Facts und Benefits?

Soft Facts und Benefits? Sehr gerne. Wir bieten dir ein super 
flexibles, hochmodern ausgestattetes Arbeitsumfeld mit 
Company-Bonus, Weiterbildungen, Fahrsicherheitstraining, 
JobRad Leasing, Fitnessstudiokooperation, Homeoffice- 
Option, auf Wunsch elektrisch-höhenverstellbare  
Schreibtische und vielem mehr ... Überzeugt?

Hier legst du dich mächtig ins Zeug:
– Zuverlässig organisierst du die Terminologie und das 

UI-Textmanagement – that’s it!
– Konkret erstellst und pflegst du Wiki-Seiten, Release Notes, 

Wissensdatenbankeinträge und Handbücher zu unserem 
Softwareprodukt in Englisch mit Atlassian Confluence.

– Klar, bietet sich dabei Raum für eigene Ideen und kreative 
Lösungen: Denn du nimmst Einfluss auf die Struktur und 
Anordnung, das Design und den technischen Inhalt deiner 
Dokumentationen, die du auch in Form kurzer Videos für 
Webinare und Schulungen ins Netz stellst.


