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Informationsarchitekt:in und Doku-Techniker:in für 

Hamburg (w/m/d)  

parson AG 
 

Wir suchen Sie: Fachleute für Dokumentationstechnik und Informationsarchitektur mit Spaß 

an der Kundenberatung 

 

Zwei Herzen schlagen in ihrer Brust? Denn Sie arbeiten sich nicht nur gerne intensiv in 

Informationsstrukturen und technische Themen ein, sondern haben ebenso viel Spaß daran, 

diese Themen anderen Menschen beratend zu vermitteln? Sie beherrschen alle gängigen 

Technologien der technischen Dokumentation und Sprachen wie XSL und Python? Dann ist 

diese Stelle genau das Richtige für Sie. 

 

Wir suchen Fachleute für Informationsarchitektur, die technisches Know-how mit 

Beratungskompetenz und Organisationsstärke vereinen. Bei uns können Sie Ihre 

Qualifikationen in spannenden Kundenprojekten einbringen. Mit einem klaren Ziel: Unsere 

Kunden tatkräftig bei der Einführung von modularer Dokumentation, Docs-as-Code, 

intelligenten Informationen und Redaktionssystemen zu unterstützen. Dabei arbeiten Sie 

innerhalb selbststeuernder Teams, in einer vertrauensvollen und wertschätzenden 

Arbeitsatmosphäre.  

 

IHRE AUFGABEN 

 

Projekte aufsetzen. Sie stellen die Weichen für jedes Kundenprojekt, denn Sie analysieren die 

Dokumentationsprozesse und planen und realisieren die Anforderungsworkshops. 

 

Projekte konzipieren. Sobald die Grundlagen geklärt sind, geht es an die Konzeption: Sie 

entwickeln zusammen mit den Kunden die für sie passende Informationsarchitektur, die 

dazugehörigen Prozesse und finden die passende technische Lösung.  

 

Projekte begleiten. Die Konzeption steht, die Lösungen und Tools sind ausgewählt: Nun 

begleiten Sie das Team bei der technischen Umsetzung und stehen ihm mit Ihrem Wissen 

stets zur Seite. 

 

IHR PROFIL  

 

Markdown, DITA, Build-Skripte und Transformationen: Sie verfügen über profunde Kenntnisse 

zu XML-basierter Dokumentation, automatisierter Publikation und Docs-as-Code. Zusätzlich 

haben Sie einen fundierten Einblick in Content-Delivery-Systeme. Mit ein, zwei oder sogar drei 



Redaktionssystemen (IXIASOFT, Docufy, Schema ST4) oder Wikis (Confluence, Semantic 

MediaWiki) kennen Sie sich aus. 

 

Sie sind immer am Puls der technischen Dokumentation. Sie haben einen umfassenden 

Überblick über aktuelle Technologien und ihre Einsatzmöglichkeiten. So können Sie unsere 

Kunden hersteller- und produktunabhängig beraten und individuelle Kundenprojekte 

konzipieren.  

 

Sie sind neugierig auf Neues. Ob kleines Unternehmen oder internationaler Konzern: Sie 

haben Spaß daran, ganz unterschiedliche Projekte zu begleiten. Kundenprozesse sind immer 

individuell – und einzigartige Lösungen zu finden, ist Ihre Motivation.  

 

Sie arbeiten gerne aktiv im Team. Unsere Kunden wollen beraten werden: Deswegen können 

Sie die Zügel in die Hand nehmen und dabei alle Teammitglieder einbeziehen. Denn 

erfolgreiche Kundenprojekte entstehen nur, wenn alle an einem Strang ziehen. So entwickeln 

wir uns gemeinsam im Team weiter. 

 

WIR BIETEN 

 

Kein Sprung ins kalte Wasser. Wir arbeiten Sie aktiv in Ihre Aufgaben ein, zusätzlich 

zusätzlich unterstützt Sie ein:e Mentor:in. 

 

Vielfalt ist Trumpf. So vielfältig wie unsere Kunden sind Ihre Projekte. Sie reichen von der 

Entwicklerdokumentation über agiles Projektmanagement bis zum Aufbau von 

Wissensportalen und Wikis. Für kleine Unternehmen oder für Konzerne, mal ohne, mal mit 

Reisen, auch international.  

 

Wohlfühlatmosphäre. Dank modernster Rechner, Smartphones und Software sind Sie bei uns 

technisch immer auf dem neuesten Stand. Für das Wohlbefinden von Körper und Geist 

sorgen ergonomische Arbeitsplätze und eine entspannte Arbeitsatmosphäre.  

 

Immer weiter. Gemeinsam analysieren wir Ihr Potenzial und bilden Sie ganz individuell weiter. 

Sie arbeiten immer wieder an neuen Aufgaben in wechselnden, interdisziplinären, 

Projektteams, die sich selbst steuern und gemeinsam Beschlüsse fassen. Denn wir arbeiten 

mit Vertrauen statt Kontrolle, und die Führungskräfte sind Berater der Teams und keine 

Chefs.  

 

Auf Sie zugeschnitten. Unsere Arbeits- und Erholungszeiten sind flexibel, unser 

Arbeitsumfeld ist familienfreundlich.  

 

Ihr Herz schlägt höher, wenn Sie das gelesen haben? Dann sollten wir uns kennenlernen! 

Nehmen Sie sich ein Herz und bewerben sich bei uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören: 

jobs@parson-europe.com. 

 

 

Kontakt: 

parson AG 
Reinbeker Redder 94 
21031 Hamburg 


