
Seit mehr als 165 Jahren brauen anspruchsvolle Braumeister auf der 
ganzen Welt ihre Biere mit unseren Anlagen. Dafür planen, bauen und 
installieren wir alle für den Brauprozess erforderlichen Maschinen und 
Systeme – vom Sudhaus bis zum Drucktankkeller. Unser Ziel bleibt dabei 
immer gleich: die fortschrittlichste Brauereitechnologie zu liefern – und das 
für jeden Kunden ganz individuell. Unser Erfolgsrezept sind Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die unsere Philosophie teilen: kompetent und partnerschaftlich 
handeln und durch Leistung überzeugen.

Für unseren Standort in Ludwigsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

TECHNISCHE/R REDAKTEUR/IN

IHRE AUFGABEN
In dieser Funktion sind Sie für das Dokumentenmanagement unserer weltweiten Projekte verantwortlich. Sie stimmen 
sich mit den beteiligten Abteilungen ab und erstellen die modular aufgebauten Betriebsanleitungen. Zudem über-
prüfen Sie die technischen Dokumentationen hinsichtlich der Konformität mit den gültigen Normen und Vorschriften 
und führen alle zu einer technischen Dokumentation gehörenden Daten und Unterlagen zusammen. Hierbei über-
wachen Sie auch die Schnittstellen, sowohl intern als auch vom und zum Kunden. Ebenso gehört der Up- bzw. Down-
load der Dokumente gemäß den Vorgaben der jeweiligen Fachabteilungen zu Ihrem Aufgabengebiet.

IHR PROFIL
• Sie haben erfolgreich ein technisches Studium abgeschlossen und eine Weiterbildung zum/zur technischen 

Redakteur/in oder eine vergleichbare Ausbildung
• Sie bringen mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position mit, idealerweise aus dem Anlagenbau
• Sie arbeiten routiniert mit einem gängigen Redaktionssystem, wie z. B. Docuglobe (GDS), und einer Dokumenten-

verwaltung, z. B. Open Text
• Auch mit Adobe Acrobat Pro und einem ERP-System, z. B. SAP haben Sie Erfahrung
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus, darüber hinaus sind Spanischkenntnisse von 

Vorteil
• Eine kommunikationsstarke Persönlichkeit, die die Wünsche der Kunden aufnimmt und unsere Forderungen bei 

den Lieferanten durchsetzt, sowie eine jederzeit konzentrierte und sorgfältige Arbeitsweise zeichnen Sie aus

WIR BIETEN
• Eine herausfordernde Aufgabe mit einem breitgefächerten Betätigungsfeld und Verantwortungsbereich
• Ein anspruchsvolles, dynamisches Arbeitsumfeld bei einem der Marktführer innerhalb der Branche
• Alle Vorteile eines tarifgebundenen Unternehmens der Metall- und Elektroindustrie

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Frau Christina Schober freut sich auf Ihre vollständige Bewerbung im PDF-Format mit Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung und frühestem Eintrittstermin an jobs@ziemann-holvrieka.com.

ZIEMANN HOLVRIEKA GmbH 
Human Resources
Frau Christina Schober
Schwieberdinger Str. 86
71636 Ludwigsburg


