Wir suchen ab sofort Unterstützung:

Bachelorarbeit im Bereich
Technical Content Creation/ Technische Redaktion (m/w/d)
in Aalen.
Wir sind ein junges Startup und haben uns auf die Herstellung von 3D-Druckern und die
3D-Druck Dienstleistung für große Kunststoffbauteile spezialisiert. 2 Jahre haben wir an
einer neuen 3D-Drucktechnologie entwickelt und unseren industrienahen Prototypen
„QUEEN 1“ aufgebaut.
Und jetzt zählts! - wir werden Schritt für Schritt den Deutschen Markt erobern. Dafür
brauchen wir deine Unterstützung!

Deine Aufgaben:
▪ Erstellung einer Betriebsanleitung für unsere „QUEEN 1“ zur internen Nutzung, mit
Inhalten wie beispielsweise:
▪ Beschreibung des Industrie-3D-Druckers inkl. technischer Daten
▪ Sicherheitsanweisungen
▪ Montage, Installation, Ingebrauchnahme
▪ Beschreibung der Bedienung
▪ Wartungen
▪ …
▪ Deine Challenge: Stelle sicher, dass die Queen 1 von jedem Q.big 3D Teammitglied
bedient werden kann.
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Dein Profil:
▪ Du besitzt Grundkenntnisse im Aufbau und in der Gestaltung einer Betriebsanleitung.
▪ Du hast wünschenswerter Weise Erfahrung in und Zugang zu Softwaretools zur
Erstellung einer Betriebsanleitung.
▪ Du hast Zugang zu vorhandenen Richtlinien und Normen zur Erstellung einer
Betriebsanleitung.
▪ Du bist aufgeschlossen und kommunikativ und sprichst fließend Deutsch und bist
kommunikationssicher in Englisch.
▪ Du schaust über den Tellerrand hinaus und hast Spaß daran die Technischen
Redaktion aktiv mit zu gestalten.
▪ Du hast Spaß an der Arbeit in einem Startup.
▪ Du bist eine selbstständige, organisierte und engagierte Persönlichkeit.

Dich erwartet:
▪
▪
▪
▪

Startup-Atmosphäre mit viel Gestaltungsspielraum.
Gelebte Verantwortung mit Autonomie und flachen Hierarchien.
Flexibel Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice.
Ein Aufgabe, bei der du was bewegen kannst und persönlich daran wächst.

So werden wir dich unterstützen:
▪ Betreuung und aktive Unterstützung bei deiner Bachelorarbeit.
▪ Zur Verfügung stellen eines Arbeitsplatzes.
▪ Zur Verfügung stellen von Bildmaterial in Form von CAD-Modellen und Fotografien.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schreib uns ein paar
Zeilen an printbigger@qbig3d.de über Dich und Deinen
bisherigen Weg. Uns interessiert, warum gerade du zu uns passt
und warum wir dich unbedingt kennen lernen sollten!
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