
 

 

Semcon is an international technology company that develops products based on human needs and 

behaviours. We strengthen our customers’ competitiveness by always starting from the end user, because 

the person who knows most about the user’s needs creates the best products and the clearest benefits to 

humans. Semcon collaborates mainly with companies in the automotive, industry, energy and life science 

sectors. With more than 2000 specialised employees, Semcon has the ability to take care of the entire 

product development cycle, from strategy and technology development to design and product information. 

Semcon was founded in Sweden in 1980 and has offices in over 30 locations in eight different countries. 

In 2016, the Group reported annual sales of SEK 1.8 billion. Read more on semcon.com 

 

 

 

 

 

Praktikant Technischer Redakteur (m/w) für unseren 
Standort in Göteborg  

Du interessierst Dich für Technik sowie für Sprache? Für unseren 
Standort in Göteborg / Schweden, suchen wir Praktikanten, die im 
Bereich Technische Redaktion mitarbeiten wollen! Du verständigst 
Dich sicher auf Englisch und möchtest deinen Erfahrungsschatz 
erweitern und aktiv an Projekten mitarbeiten?   
Semcon ist ein internationales Dienstleistungsunternehmen, das 
Benutzerhandbücher und Werkstattinformationen für Automobil- und 
Maschinenbauhersteller erstellt. Wir bieten eine gute Vergütung, 
ein sehr gutes Betriebsklima und die Möglichkeit, als Technischer 
Redakteur einzusteigen und sich weiter zu entwickeln. 
Interessant für Dich? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
 
Deine Aufgaben: 

 Erstellung von Technischer Dokumentation  
 Bearbeitung und Pflege bestehender Dokumentationen  
 Systematische Aufbereitung und strukturierte Präsentationen 
der Informationsinhalte  

 Informationsaufbereitung entsprechend der Zielgruppe 
 Informationsbeschaffung und Auswertung  
 Terminologie-Arbeit  
 Mitarbeit beim aktuellen Tagesgeschäft (z. B. Mitarbeit im 
Bereich Redaktionssysteme und Translation Memory, 
Graphikdesign, Programmierung, XSL-Entwicklung und Mobile 
Apps)  
 

Dein Profil: 

 Studium oder Ausbildung zum/zur Technischen Redakteur/in  
 Sehr gute Englischkenntnisse  
 Kenntnisse aus den Bereichen Software, Automotive oder Medtech 
von Vorteil  

 Sehr gute EDV-Kenntnisse sowie sehr gute Kenntnisse in den oben 
genannten Schwerpunkten  

 Affinität zu technisch komplexen Themen  
 Schnelle Auffassungsgabe und analytische Denkweise  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: https://goo.gl/L6mSK3 

 

Kontakt: stefanie.achleitner@semcon.com, +49 89 4141 762-16 
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