Wir suchen dich!

Werkstudent für die Technische Redaktion (m/w/d)
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Du hast Lust darauf, die technischen Zusammenhänge unserer Analyse- und Reporting-Software Cadenza tiefgreifend zu
verstehen. Mit den Informationen aus der Entwicklung erklärst du die Konfigurationsmöglichkeiten direkt in XML-Dateien
und trägst damit zum optimalen Verständnis bei unseren Anwendern bei. Du unterstützt die Entwickler und die Technische
Redaktion bei der Erstellung und Pflege unserer technischen Kundendokumentationen, beispielsweise zum Theming oder
zur Skripting-API. Dein Fokus liegt dabei vor allem auf dem Kundennutzen.

Was wollen wir von dir?

• Neben deinem technischen Verständnis besitzt du die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte sinnvoll zu strukturieren
•
•
•
•

und präzise aufzuarbeiten.
AsciiDoc, Markdown, XML, HTML und Git sind kein komplettes Neuland für dich.
Die offene Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen fällt dir leicht.
Das Schreiben in englischer Sprache ist kein Problem für dich.
Du studierst bevorzugt in einem technischen Fachbereich: z. B. (Geo-) Informatik, Kommunikation und
Medienmanagement, Technische Redaktion.

Was erwartet dich bei uns?

• IT-Architektur in spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlicher Relevanz
• sehr gute Betreuung und flexible Arbeitszeiten
• die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben
• einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten
Abstellplätzen fürs Fahrrad

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Sende uns einfach deine Unterlagen an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf
mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.
Was dann geschieht, erfährst du hier: www.disy.net/karriere
Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net
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