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Du begeisterst dich für neue Technologien, bist neugierig und stellst ein Produkt so 
lange auf den Kopf, bis du es komplett verstanden hast? Du siehst dich als 
Informationsmanager, der eben diese Informationen auch an den Nutzer vermitteln 
kann? Wenn du dazu noch Spaß hast am Umgang mit Kunden und eigene 
konzeptionelle Ideen einbringen möchtest – dann bist du bei uns richtig! 
 
 
Gestalte mit uns die Zukunft der Technischen Dokumentation als 

Praktikant (m/w) in der Technischen Dokumentation 

 an unserem Hauptsitz in Kempen. 
 
 
Wir von kothes mit unseren 120 Mitarbeitern sehen es als unsere Aufgabe an, für die 
Verfügbarkeit von Informationen zu sorgen, indem wir Informationen punktgenau und 
nutzergerecht bereitstellen – für jedes Produkt und jede Branche. Dabei schöpfen wir 
die innovativen Möglichkeiten digitaler Technologie maßgeschneidert für unsere 
Kunden aus. Egal, ob es sich dabei um eine klassische Technische Dokumentation 
oder um Smart Information handelt. 
 

Deine Aufgaben als Praktikant (m/w) 

 Du bringst deine Ideen und dein Know-how ein und sammelst erste Erfahrung in 

Dokumentationsprojekten.  

 Du erstellst z. B. Bedienungsanleitungen oder Wartungsanleitungen. Hierbei 

variieren unsere Projekte von der klassischen Technischen Dokumentation bis hin 

zu Smart Information. 

 Nach einer intensiven Einarbeitung in unsere Tools bist du verantwortlich für die 

Bebilderung der von dir erstellten Unterlagen und arbeitest diese visuell auf. 

Wir als innovativer Arbeitgeber bieten 

 Mitarbeit in ersten Dokumentationsprojekten und Austausch mit über 

70 kothes Redakteuren in der Technischen Dokumentation 

 individuelles Feedback von deinem Mentor sowie von unserem 

Qualitätsmanagement 

 die Möglichkeit, uns als potenziellen Arbeitgeber kennenzulernen 

 flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien 

 Wertschätzung deiner Ideen auf Augenhöhe 

 einen umfangreichen Einarbeitungsplan sowie eine attraktive Vergütung  

Du als kommunikationsstarker Teamplayer 

 studierst Technikkommunikation oder Maschinenbau oder … 

 hast ein Gefühl für Sprache, das du mit Begeisterung für Technik kombinierst 

 denkst dich schnell in neue Themen ein und bist Software-affin 

 arbeitest eigenverantwortlich und strukturiert 

 bringst ausgezeichnete Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse mit 

 


