
 

THE SMART WAY TO LASER 
Die PRECITEC Gruppe ist weltweit führend in der Entwicklung von Systemlösungen und Komponenten für die Lasermaterialbearbeitung sowie im 

Bereich optische Messtechnik. Mehr als 600 Mitarbeiter sorgen dafür, dass wir unseren internationalen Kunden ganz nah und den Märkten meist 

einen Schritt voraus sind. Damit das so bleibt, setzen wir auf Forschung und Entwicklung, nachhaltige Innovationskraft und unsere Mitarbeiter.  

Als Familienunternehmen liegt uns viel an einer unabhängigen Entwicklung und den Menschen, die zum Erfolg beitragen.  
 

Kontakt 
Mehr über Precitec und wie wir Laser- und Messtechnik weiterentwickeln, finden Sie auch unter www.precitec.de oder unter Tel. 07225/684-885.  
Precitec GmbH & Co. KG · Sylvia Botiba-Peter · Draisstraße 1 · 76571 Gaggenau · karriere@precitec.de  

 

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Weg gemeinsam am Standort Gaggenau mit uns gehen möchten, als 

Mitarbeiter für technische Dokumentationen (m/w/d) 

Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte 
• Sie erstellen, aktualisieren und standardisieren selbstständig CE gerechte technische Dokumentationen, wie z.B. Betriebsanleitungen, 

Montageanleitungen, Servicehandbücher, digitale Hilfsdateien 

• Sie arbeiten eng mit der Entwicklungsabteilung zusammen um erforderliche Informationen zu technischen Abläufen und Strukturen  für 
eine technische Dokumentation zu beschaffen 

• Die Erstellung von Layouts, Vorlagen und druckfähigen Vorlagen liegt in Ihrer Verantwortung  

• Sie stellen die Gesamtdokumentationen zusammen, bereiten Übersetzungen vor und koordinieren diese mit Dienstleistern 

 

Mit diesem Profil können Sie uns begeistern  
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung 

• Ihre Erfahrungen im Bereich technische Dokumentation möchten Sie gerne vertiefen 

• Sie besitzen technisches Verständnis mit der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, zu strukturieren und zielgruppengerecht 
aufzuarbeiten 

• Ihre Kenntnisse mit Adobe FrameMaker und Microsoft Office (Word),  CorelDraw, Photoshop  sowie SolidWorks können Sie gewandt 
anwenden  

• Von Vorteil sind gute Kenntnisse in den für die technische Dokumentation relevanten Gesetzen, Richtlinien und Normen  

• Sie bringen Ihre Ideen ein und können in fachübergreifenden Teams erfolgreich arbeiten 

• Die eigenverantwortliche Arbeit macht Ihnen Freude. Sie motivieren durch Flexibilität und Ausdauer  

• Sie besitzen sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  
 

Bei uns finden Sie erstklassige Voraussetzungen  
• Wir stellen Ihnen das passende Umfeld für zeitgemäßes Arbeiten mit hoher Eigenverantwortlichkeit zur Verfügung. Dazu gehören 

selbstverständlich flexible Arbeitszeiten 

• Unsere vielfältigen Kunden bieten komplexe, spannende Projekte. Hier können Sie Ihr Fachwissen einsetzen und Ihre Erfahrungen weiterentwickeln 

• Natürlich arbeiten wir Sie aktiv in Ihre Aufgaben ein und unterstützen Sie auch sonst bei Ihrem erfolgreichen Start im Unternehmen 

• Mit regelmäßigen, qualifizierten Weiterbildungsmöglichkeiten bleiben Sie auf dem Laufenden und gestalten Ihre persönliche Entwicklung 

• Als Familienunternehmen setzen wir auf soziale Verantwortung, ein menschliches Miteinander und eine kooperative Atmosphäre 

• Weil wir überzeugt sind, dass der Unternehmenserfolg auf gemeinsamer Arbeit beruht, beteiligen wir Sie finanziell daran 

 

Wenn Sie sich für die Aufgabe und unseren Weg begeistern können, freuen wir uns auf Ihre Nachricht.    
 

  

Standort Gaggenau 


