
 

 

Unser Versprechen 
 
Wir sorgen für Ihren reibungslosen Einstieg, und bestmögliche Integration in Ihr neues Aufgabengebiet und schaffen 
somit sehr gute Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei bieten wir Ihnen hervorragende Rahmenbedin-
gungen, inklusive einer attraktiven Vergütung und stehen für einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit 
unseren Mitarbeitern und Kunden 
 

Ihr Ansprechpartner:  
 
Dipl.-Ing. (FH) Jörg Lallemand, +49 6142 - 207 96 – 0 beantwortet Ihnen sehr gerne Ihre Fragen. 
Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Email an: personal@vision-r.eu 
 

Vision | R GmbH - Standort Frankfurt a.M. - Eisenstraße 5 - 65428 Rüsselsheim 

 
Die Vision | R GmbH ist eine Ingenieurgesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre Kunden bei allen Schritten des Entwick-
lungsprozesses hin zu neuen innovativen Produkten, Maschinen und Anlagen zu unterstützten und zu entlasten. Die Angebotspalette 
beginnt mit der Konzeption, geht über in Entwicklung und Konstruktion, umfasst die Validierung und Applikation und mündet in der Ferti-
gungsplanung. Prozessbegleitende Tätigkeiten wie Projektmanagement, Entwicklungsdokumentation etc. runden das Angebot der  
Vision | R GmbH ab. 

 
Visionen realisieren 
 

Technischer Redakteur (w/m/d) 
Bereich Sondermaschinenbau und –anlagenbau 
(Projektort Hanau) 

Kennziffer: KA2S

Ihre Verantwortung 

 Als Mitglied des Projektteams erstellen Sie techni-
sche Dokumentationen im Bereich des Sonder-
maschinen und –anlagenbaus, wie z.B. Betriebs-
anleitungen, Reparaturanleitungen und Servicein-
formationen in englischer Sprache mit dem Re-
daktionstool FrameMaker 

 Für die Begleitdokumente der Anlagen erstellen 
und bearbeiten Sie aussagekräftige technische 
Illustrationen 

 Durch gezielte Kommunikation, Recherche und 
Klärung der technischen Sachverhalte sind Sie in 
der Lage, eindeutige und verständliche Doku-
mente für die verschiedenen Zielgruppen zu er-
stellen 

 Sie nutzen die enge Zusammenarbeit mit Ihren 
Kollegen aus den Konstruktionsabteilungen sowie 
dem Schulungs- und Servicepersonal um deren 
Ansprüche an die Dokumente kennenzulernen 
und redaktionstechnisch umzusetzen 

 Ihr gutes technisches mechanisches und elektro-
nisches Wissen verwenden Sie, um es bei der 
Überarbeitung und Pflege bestehender Dokumen-
tationen gezielt einfließen zu lassen 

Ihre Kompetenzen 

 Sie können ein abgeschlossenes Studium zum 
Technischen Redakteur mit Berufserfahrung oder 
vergleichbare Qualifikation vorweisen, idealer-
weise mit vorangegangener technischer Berufs-
ausbildung, wie z B. zum technischen Zeichner 
oder Mechatroniker 

 Die Anwendung und der Umgang mit gängigen 
Grafikprogrammen, insbesondere das Tool 
FrameMaker, gehören für Sie zum Tagesgeschäft 

 Ihre Kenntnisse in der strukturierten und standar-
disierten Textproduktion in einem Redaktionssys-
tem auf Basis von XML sind jederzeit abrufbar 

 Ein ausgeprägtes gutes technisches Verständnis 
und Fähigkeit, komplexe technische Inhalte ver-
ständlich darzustellen gehört zu Ihren Stärken 

 Die zuverlässige, sorgfältige und eigenverantwort-
liche Arbeitsweise prägen Ihre Arbeit 

 Sie besitzen sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse, sodass Sie die gewünschte Doku-
mentation direkt in englischer Sprache umsetzen 
und schreiben können 
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