
 

 
   

 

Machen Sie den nächsten Schritt! Bewerben Sie sich online und 
finden Sie mehr über die spannenden Arbeitsstellen bei Roche 
heraus unter: www.roche.com/de/careers/germany 

 

Master-Thesis in der Dokumentationsabteilung (m/w), 
Standort Mannheim 
 
Wer wir sind 
Roche beschäftigt über 91.700 Mitarbeitende in mehr als 100 Ländern, 
die Pionierarbeit im Gesundheitswesen leisten. Aufgrund ihrer Zusam-
menarbeit hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem führenden 
Pharmakonzern mit Schwerpunkt Forschung entwickelt. Unser Erfolg 
gründet sich auf Innovation, Neugier und Vielfalt – und darauf, dass 
wir unsere Unterschiede als Vorteil betrachten. Um das Gesundheits-
wesen durch Innovationen voranzutreiben, wollen wir weiterhin lernen 
und wachsen. Deshalb suchen wir nach Leuten, die die gleichen ehr-
geizigen Ziele wie wir verfolgen. 
Die Position 
Die Dokumentationsabteilungen in Rotkreuz und Mannheim erstellen 
Benutzerdokumentation für eine breite Palette von Produkten von 
Roche Diagnostics. Komplettlösungen, die prä- und postanalytische 
Systeme, Analyseautomaten, wie auch Softwareprodukte umfassen, 
gehören zunehmend zu dem Aufgabenbereich und stellen neue 
Herausforderungen an die Benutzerdokumentation. 

Im Rahmen der Masterarbeit erarbeiten Sie einen Vorschlag für Doku-
mentation von Komplettlösungen in einem Content Management 
System. Dies beinhaltet sowohl konzeptionelle Arbeit, als auch deren 
praktische Umsetzung.  

Wichtige Fragestellungen in diesem Zusammenhang sind: 

· Beschreibung der Abhängigkeiten die sich durch Zusammen-
stellen einzelner Produktdokumentationen ergeben 

· Vorschlag zu einer geeigneten Darbietung 

· Vergleich lineare vs. nicht-lineare Darbietung inklusive Usability 
Studie 

Sie haben im Team eine Ansprechperson, die Sie betreut und Ihnen 
Einblicke in das vielfältige Aufgabengebiet gibt. 

Wer Sie sind 
Sie möchten selbst entscheiden, wie Sie sich entwickeln. Sie sind auf 
der Suche nach einem Unternehmen, in dem Sie über Positionen und 
geografische Standorte hinweg Ihren Interessen nachgehen können 
und in dem die Stellenausschreibung nicht die endgültige Definition, 
sondern nur den Ausgangspunkt Ihrer Rolle darstellt. 

Für die Masterarbeit im Dokumentationsteam bringen Sie folgende 
Voraussetzungen mit: 

· Sie sind immatrikulierte/r Student/in der Fachrichtung Technische 
Kommunikation 

· und verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift 

· Kenntnisse im strukturierten Schreiben und Verständnis der Funk-
tionsweise eines Content Management Systems (CMS) sind von 
Vorteil 

· Sie zeichnen sich durch eine engagierte, zuverlässig und selb-
ständige Arbeitsweise aus 

· Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie Teamfähigkeit 
runden Ihr Profil ab 
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