T R AN SFE R B R I D GE
zu einer neuen Welt der technischen Informationen.

Als führender Anbieter in der Zentralschweiz und Kompetenzzentrum vereinen wir sämtliche Fachkompetenzen auf dem Gebiet der Technischen Redaktion unter einem Dach. Unsere Kunden sind international tätige
Konzerne, KMUs oder Startups aus der Maschinen- und Elektroindustrie sowie angrenzender Branchen, für
welche wir einfache und verständliche Informationsprodukte erstellen. Unsere Dienstleistungen reichen von
der konzeptionellen Ausarbeitung über die Erstellung sämtlicher Informationsprodukte im gesamten
Produktlebenszyklus bis hin zu Übersetzungen und Animationen. Als

Junior Technical Author (100 %)
betreust du am Standort Luzern oder vor Ort beim Kunden bestehende und neue Au�raggeber von der
Recherche über die Inhaltserstellung bis zur Publika�on. Du bereitest Informa�onen zielgruppengerecht auf,
erhältst die Gelegenheit erste Erfahrungen im Projektmanagement zu machen, pﬂegst Kundenbeziehungen
und baust diese fortlaufend aus. Und falls du zukün�ig gerne dein eigener Chef werden willst, dann begleiten
wir dich bei gegensei�gem Interesse auch gerne auf dem Weg zu einem ZetaVision-Projektleiter. Du hast es in
der Hand.
Was du im Idealfall mit in die ZetaVision bringst:
• technische Grundausbildung (KonstrukteurIn, MechanikerIn, IngenieurIn, elektrotechnische Ausbildung)
• Bachelor in Technikkommunika�on, Abschluss als Technikredaktor mit eidg. Fachausweis oder
gleichwer�ger Ausbildung in angrenzenden Branchen
• Mediama�ker-Ausbildung mit Interesse an der Interak�on zwischen Mensch und Maschine
• ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schri�
• gute Englischkenntnisse (mindestens First-level)
• Grundkenntnisse im Umgang mit XML-basierten Redak�onssystemen
• Grundkenntnisse im Umgang mit DTP- und Illustra�onsprogrammen oder auch CAD
• Erfahrung im Umgang mit MS-Oﬃce-Produkten
• schnelle Auﬀassungsgabe und ausserordentliches technisches Verständnis
• ein hohes Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung
• Belastbarkeit und Zielorien�ertheit
• Flexibilität und Mobilität, um unsere Kunden auch vor Ort zu betreuen (schweizweit)
• Freude an einem unkomplizierten, kollegialen Team
Warum du dich auf deine individuelle Art und Weise bei uns bewerben solltest:
• erlebe spannende Aufgaben in einem abwechslungsreichen und interna�onalen Umfeld
• setze gelerntes, theore�sches Wissen und angeeignete Fähigkeiten direkt in die Praxis um
• fühle dich frei durch unsere örtlich ungebundene und ﬂexible Arbeitsgestaltung
• geniesse unsere internen Weiterbildungsmöglichkeiten
• nimm teil an unserem oﬀenen und ehrlichen Arbeitsklima
• hohe Flexibilität und Selbständigkeit bieten deinem Arbeitsalltag grossen Gestaltungsfreiraum
Bist du bereit? Dann müssen wir uns unbedingt kennenlernen. Überrasche uns!
Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bi�e per E-Mail an unseren Geschä�sführer Markus Burri:
markus.burri@zetavision.ch
Wenn Du vorab Fragen zur ausgeschriebenen Stelle hast, gibt Dir Markus Burri auch gerne telefonisch unter
041 210 43 74 Auskun�.
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