Mitarbeiter(in) Technische Dokumentation
Die human med AG ist seit über 10 Jahren der weltweit führende Anbieter für innovative
Wasserstrahl-assistierte chirurgische Systeme. Wir entwickeln und fertigen hochwertige
Medizinprodukte, die durch Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Präzision bestechen. Als
kleines mittelständisches Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Schwerin sind wir
momentan weltweit in über 40 Ländern aktiv.
Für unseren Bereich Dokumentation suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)
Mitarbeiter(in) an unserem Standort in Schwerin.
Unser Versprechen:
•
•
•
•
•
•

Sie erwartet ein spannendes Arbeitsumfeld in einem innovativen,
mittelständischen Unternehmen.
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, sich stetig weiterzubilden.
Wir bieten Ihnen eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit.
Haben Sie doch mal Schwierigkeiten bei einer Aufgabe oder benötigen wertvollen
Rat, stehen Ihnen hilfsbereite und engagierte Kollegen immer zur Seite.
Sie können sich bei uns auf eine flexible Arbeitsgestaltung und ein angenehmes
Betriebsklima freuen.
Aufgrund unserer durchlässigen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und
Entscheidungswegen begegnen wir uns als Kollegen immer auf Augenhöhe.

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Koordination der Erarbeitung der technischen Dokumentation für neue
Medizinprodukte gemäß den international anerkannten Richtlinien (STED),
Überarbeitung und Anpassung bestehender Dokumentationen gemäß den
international anerkannten Richtlinien (STED),
Erstellung von Dokumenten zu einzelnen Themenbereichen der Technischen
Dokumentation in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Entwicklung,
Qualitätswesen und Zulassung,
regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung bestehender Dokumentationen,
Aufbau und Betreuung eines Dokumentenmanagement-Systems

Ihre Qualifikation:
•

•
•
•

ein abgeschlossenes Studium mit naturwissenschaftlicher oder technischer
Ausrichtung oder im Bibliotheks-, Archiv-, Informations- und
Dokumentationswesen, Erfahrung und Kenntnisse im Projekt- und
Dokumentenmanagement,
gute Kenntnisse handelsüblicher Anwenderprogramme (ERP/Office),
Erfahrungen in der Medizinprodukteindustrie wären von Vorteil,
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Sie
•
•
•

über technisches Verständnis verfügen,
eine gewisse Affinität zur redaktionellen Bearbeitung von Fachtexten besitzen,
selbständig, sehr strukturiert und gerne im Team arbeiten,

dann sollten Sie sich mit Ihren aussagekräftigen Unterlagen bei uns bewerben. Bitte
richten Sie Ihre Bewerbung per Email an bewerbung@humanmed.com
oder per Post an unsere Adresse:
human med AG
Wilhelm-Hennemann-Str. 9
19061 Schwerin

