
 

 

Gestalte die Software der Zukunft 

 

 

Wir sind führender Anbieter von CRM & xRM Software und gestalten mit Customer Centricity innovative Lösungen für die Zukunft. Namhafte Kun-
den, 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.  

 
Eines der schwierigsten Dinge der Welt ist, etwas ganz einfach zu beschreiben. Bringe dieses Talent ein bei als 

Werkstudent Technische Redaktion (w/m) 
 

Was sind meine Aufgaben?  

 Wie wichtig es ist ein verständliches Handbuch oder eine 
Online-Hilfe eines Produktes zu haben, merkt man erst, wenn 
man nicht mehr weiter weiß. 

 So soll es unseren Kunden nie gehen, deshalb erstellst du mit 
sprachlichem Geschick und der vorhandenen Terminologie ver-
ständliche Texte für Hilfen und Handbücher für 

o unseren Produktkonfigurator CAS Configurator Merlin 

o unsere CRM Standardprodukte 

 Hierbei arbeitest du mit dem Redaktionssystem Author-it. 

 Das alles geht nicht im stillen Kämmerlein, sondern im Aus-
tausch mit der Entwicklung, Marketing, Lokalisierung, etc. 

Was bringe ich mit?  

 Du studierst Technische Redaktion, Kommunikation & Medienma-
nagement oder ähnliches. 

 Du hast ein gutes Sprachgefühl und sprachliche Anpassungsfähig-
keit. 

 Du hast ein Talent, komplexe Sachverhalte einfach und verständ-
lich zu erklären. 

 Deine Kreativität ist gefragt beim Erstellen von Illustrationen 
(mit/ohne Screenshots). Super wäre es daher, wenn du dich mit 
Grafikprogrammen auskennst. 

 

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 

 Eine gute Betreuung durch einen Paten 

 Fitnessangebote für Sportskanonen 

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

 

 

Neugierig? 

Sende uns deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittster-
mins gerne per E-Mail an jobs@cas.de zu. 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-merlin.de/
http://www.cas.de/crm-software/customer-relationship-management/crm-genesisworld.html
http://www.cas-selbst-erleben.de/
mailto:jobs@cas.de

