
 
 
Wir sind SEH Computertechnik GmbH – Spezialist für Netzwerklösungen mit Fokus auf Drucken 
und USB über Netzwerk. Wir entwickeln und produzieren alle Produkte an unserem Hauptsitz in 
Bielefeld und arbeiten weltweit eng zusammen mit unseren Kunden, Partnern, Distributoren und 
Händlern, sowie unseren Tochtergesellschaften in Großbritannien und den USA. 
 
Wir suchen zum sofortigen bzw. nächstmöglichen Termin in Vollzeit:  
 

Technischer Redakteur (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 
• Sie erstellen und pflegen die gesamte technischen Dokumentation (Benutzerhandbücher, 

Einbauanleitungen, Online Hilfen usw.). Bei Bedarf entwickeln Sie Konzepte für die 
Weiterentwicklung der technischen Dokumentation und setzen diese um. 

• Sie recherchieren eigenständig in den einzelnen Fachabteilungen und arbeiten eng zusammen 
mit den Kollegen aus Entwicklung und Produktmanagement. 

• Sie kümmern sich um das Übersetzungsmanagement. Bei entsprechender Qualifikation 
übersetzen Sie selbst. 

• Sie unterstützen das Marketing und Produktmarketing mit der Erstellung, dem Lektorat und der 
Optimierung von Dokumenten (z.B. Datenblättern, Pressemeldungen und Broschüren).  

Ihr Profil 
• Sie sind studierter Technischer Redakteur oder verfügen über einen vergleichbaren Abschluss. 
• Sie haben ein ausgeprägtes technisches Verständnis (mit Bezug zur IT und 

Netzwerktechnologien) und können sich in komplexe technische Sachverhalte einarbeiten. 
• Komplexe technische Zusammenhänge stellen Sie verständlich und zielgruppengerecht dar. 
• Sie verfügen über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. 
• Sie sind erfahren und sicher im Umgang mit MS-Office (vor allem Word) und der Adobe 

Technical Communication Suite (vor allem FrameMaker und idealerweise auch RoboHelp). 
• Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und behalten immer den Überblick. 
• Sie sind kommunikativ, proaktiv und teamfähig. 

Was wir Ihnen bieten 
• abwechslungsreiche und interessante Aufgaben 
• gutes Arbeitsklima und modernes Arbeitsumfeld 
• offene Zusammenarbeit in dynamischen Teams 

Mehr über uns erfahren Sie im Internet unter www.seh.de 

Sie sind interessiert? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und 
Ihrer Gehaltsvorstellung, gerne auch als Kurzbewerbung per E-Mail, an:  
 
SEH Computertechnik GmbH 
Südring 11 
33647 Bielefeld 
Telefon 0521942260 
www.seh.de 
bewerbung@seh.de 


