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Documentation Manager (m/w/d)
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Regelmäßige Vollzeitbeschäftigung

Ihre Aufgaben
Sie arbeiten aktiv in Entwicklungsprojekten mit und sind innerhalb der Projekte für die Erstellung der prozesskonformen
Dokumentation zuständig
Sie coachen Entwickler-Kollegen in der Erstellung von technischer Dokumentation
Sie unterstützen System Ingenieure bei der Erstellung der Requirements- und Verifikationsdokumentation und erstellen
übergeordnete Dokumente wie Trace-Matrizen und Verification-Summaries
In enger Abstimmung mit der Entwicklungsleitung übernehmen Sie die Weiterentwicklung, Implementierung sowie Überwachung
des Dokumentenmanagementprozesses
Hierbei tragen Sie die Verantwortung für die Einführung und Betreuung von Softwaresystemen, wie Fileserver, SharePoint-
Anwendungen oder neuen auszuwählenden Systemen
Sie evaluieren neue Möglichkeiten der Dokumentenverwaltung und führen diese bei Bedarf in Abstimmung mit den
Fachabteilungen ein

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Ingenieurwesen; alternativ eine adäquate Qualifikation mit
entsprechenden Erfahrungswerten
Berufserfahrung im Bereich von Norm-konformer Entwicklung, idealer Weise nach ISO13485 und im Dokumentenmanagement
können Sie vorweisen
Darüber hinaus verfügen Sie über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie einen sicheren Umgang mit den MS Office
Anwendungen einschließlich SharePoint und einem Requirements-Engineering-Tool (bspw. Polarion)
Sie arbeiten sich gerne in anspruchsvolle Themen ein, haben Spaß an einem breitgefächerten technischen Wissen, lernen gerne
dazu und haben ein gutes Gespür für die Verbesserung von Prozessen
Abgerundet wird Ihr Profil durch eine selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie durch ein hohes Maß an Eigeninitiative
und Durchsetzungsvermögen sowie Kommunikationsgeschick über verschiedene Hierarchieebenen

Unser Angebot
Wir bieten eine Festanstellung mit Verantwortung für äußerst innovative und spannende Projekte in einem sehr vielseitigen
Tätigkeitsgebiet. Zusammen mit  in einem dynamischen und motivierten Team kann recht frei gestaltet und neue Ideen eingebracht
werden. Attraktive Anstellungsbedingungen, kurze Entscheidungswege und ein neues Firmengebäude mit modernen Arbeitsräumen  (nur
5 km vom Bodensee entfernt) in einer der schönsten Regionen Deutschlands runden das interessante Angebot ab.  

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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