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Technischer Redakteur (m/w/d) Softwaredokumentation  
Voll- oder Teilzeit, Ahrensburg bei Hamburg 

 
Wir sind Superhelden. Für unsere Kunden kämpfen wir uns 
durch den Dschungel der Fachbegriffe. Aus komplexen Soft-
wareanwendungen zaubern wir Bilder und Texte, die jeder 
versteht. Zugleich testen wir was das Zeug hält und sorgen 
so für Qualität. Du bist einer von uns? Willkommen im 
Hauptquartier der SPI! 
 

Für Sinnsucher 
SPI macht Software für Finanzwesen, Handel und Produk-
tion. Consultants, Product Owner und Entwickler liefern In-
puts für die Dokumentation unserer Softwareprodukte, die 
dann in deinen Händen liegt. Mithilfe von Tools wie Adobe 
Framemaker, Photoshop, Acrobat pflegst du Handbücher 
und Online-Hilfe. Dabei erwartet dich eine inhaltliche Viel-
falt von Banking- bis CAD-Software. Sinnvolle Arbeit in ei-
nem entspannten Team – was will man mehr? 

 
Superheldenkräfte 
Du hast Spaß am Erklären und kommst auf den Punkt. Du 
weißt, wie man anschaulich visualisiert. Strukturiert und ge-
wissenhaft wühlst du dich auch durch komplexe technische 
Anwendungen. In der deutschen wie der englischen Spra-
che bist du sicher unterwegs. Damit verfügst du über die nö-
tigen Superheldenkräfte, den Rest lernst du bei uns! 
 

Was willst du wirklich? 
Ein hippes Office? Nice. Ein Katalog voller Benefits & Goo-
dies? Gefällt. Aber was zählt für dich? Wir können vor allem 
eines bieten: Vertrauen. In dich. Dazu immer ein offenes 
Ohr und eine pragmatische Lösung. Wir mögen Intelligenz, 
Mut und die Fähigkeit, sich auch mal zu hinterfragen. Und 
was magst du? 
 
 
 
 

Das ist uns wichtig 
Wir setzen auf moderne Unternehmensführung, die Selbst-
verantwortung unterstützt, Agilität einfach überzeugend 
findet und den Erfolg im Team sieht. Homeoffice ist für uns 
schon lange gelebte Normalität. Ob mit oder ohne Kinder - 
ohne Flexibilität geht’s nicht. Wir engagieren uns für die Re-
gion, weil wir finden, dass man nirgendwo besser leben und 
arbeiten kann als im Hansebelt!  
 

Kennenlernen? 
Wenn du jetzt Lust bekommen hast, unser 45 Menschen 
starkes Team mit deiner Kompetenz und deinem ganz per-
sönlichen Wesen zu verstärken, schreib an Susanne unter 
jobs@spi.de. 
 
Herzlichst, die SPI’ler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

mailto:jobs@spi.de

