
 
 

 

Gestalte die Software der Zukunft 

 

 

 

 

 

Wir sind führender Anbieter von CRM & xRM Software und gestalten mit Customer Centricity innovative Lösungen für die Zukunft. Namhafte Kunden, 
vielfältige Branchenlösungen und ein hohes Investment in die Potentialentfaltung der Mitarbeiter zeichnen uns aus. Das spiegelt sich in einer hohen 
Mitarbeiterzufriedenheit wider. Erlebe die CAS selbst und werde Teil unseres wachsenden Teams aus über 300 Mitarbeitern auf dem CAS Campus.   

 
Komplizierte Inhalte einfach beschreiben. Das ist dein Talent.  

Technischer Redakteur / Übersetzungsmanager (w/m) 

 

Was sind deine Aufgaben?  

 In der SmartUnit Produktmanagement & Design schreibst und 
aktualisierst du technische Dokumentationen als Online-Hilfen 
und Handbücher für unsere xRM-Software. 

 In enger Zusammenarbeit mit unseren Produktmanagern erstellst 
du Produktbeschreibungen für unsere Webseiten und Marketing-
unterlagen. 

 Du erstellst die Inhalte in Deutsch und Englisch und gestaltest 
damit den Dokumentations- und Lokalisierungsprozess mit. 

 Du verwendest die CAS-Terminologie und den vorhandenen 
Schreibstil und entwickelst diesen weiter. 

 Als erster Anwender unserer xRM-Lösungen hilfst du bei der 
sprachlichen Optimierung der Benutzeroberflächen und steigerst 
dadurch die Produktqualität. 

 Neue Konzepte und Techniken zur Darstellung von Anwendungs-
fällen und zur Vermittlung der Bedienung unserer Software setzt 
du kreativ um. 

Was bringst du mit?  

 Du hast im Studiengang Technische Redaktion oder ähnliches stu-
diert oder verfügst über entsprechende Berufserfahrung in der 
Software-Branche.  

 Du bringst sehr gute Englischkenntnisse mit, egal ob als englischer 
Muttersprachler oder durch Auslandserfahrung.  

 Über Kenntnisse von AuthorIT, TMs, Microsoft-Office-Produkte, 
Webseiten und Bildbearbeitung würden wir uns freuen.  

 Gutes Sprachgefühl, sprachliche Anpassungsfähigkeit, Wortge-
wandtheit und Rechtschreibkenntnisse sind Basis-Fertigkeiten, 
über die du nicht lange nachdenken musst. 

 Du arbeitest selbständig, strukturiert aber auch kreativ.  

 In neue Software, Werkzeuge und Konzepte arbeitest du dich selb-
ständig, gerne und schnell ein. 

Was macht uns besonders?  

 Der CAS Campus mit Raum für Entfaltung 

 Helle Büros mit 2-3 Kollegen 

 Vitamine fürs Herz und Koffein für den Kopf 

 Fitnessangebote für Sportskanonen 

 FlexUrlaub für jede Lebenslage 

Mach dir dein eigenes Bild unter www.cas-selbst-erleben.de.  

Neugierig? 

Sende uns deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins 
und deiner Gehaltsvorstellung gerne per E-Mail an jobs@cas.de.  

Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bei Fragen sind wir für dich da: 
Eva Neuberger, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721/9638-550. 
 

http://www.cas-selbst-erleben.de/
mailto:jobs@cas.de

