
Technischer Redakteur 
Vollzeit, ab sofort (m/w/d, jedes Alter) 

  

  

Lust, in einem spannenden Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und Teil einer wachsenden Erfolgsstory 

zu sein? iDoc ist ein bewährtes und innovatives Unternehmen, das im Bereich der Smartphone-Reparatur aktiv ist. 

Neben hochwertigen Ersatzteilen und praktischem Werkzeug bieten wir kostenlose Reparaturanleitungen in 

schriftlicher und Video-Form an. Unsere Arbeitskultur ist geprägt von Teamgeist, flachen Hierarchien und Spaß an 

der Arbeit — unser Ziel ist es, unseren Kunden einen schnellen und professionellen Service anzubieten und allen 

Menschen die Möglichkeit zu geben Ihr Smartphone selbständig zu reparieren. 

  

Wir suchen dich für die Erstellung und Moderation unserer Reparaturanleitungen und -videos. Du arbeitest 

gemeinsam mit unserem Foto- und Video-Team. Du interessierst dich für Technik und hast ein ausgeprägtes 

Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Über YouTube und Social Media und Blog informierst du tausende Interessierte 

und Follower über Reparaturthemen rund um Smartphones, Tablets und Notebooks. Du gibst Tipps und Tricks 

rund um Reparaturen und präsentierst neueste Erkenntnisse. Du fühlst dich vor der Kamera wohl und hast schon 

selbst (hobbymäßig) Videos produziert. 

  

Wir bieten dir ein faires Gehalt einen tiefen Einblick in die kreative Startup-Welt und freuen uns, dich sobald wie 

möglich bei uns im Team zu begrüßen. 

  

Tätigkeiten: 

  

● Moderation unserer YouTube-Videos 

● Eigenständiges Recherchieren und Ausarbeiten von Videoinhalten 

● Eigenständiges Strukturieren, Gestalten und Erstellen von Reparaturanleitungen 

● Fotografische Dokumentation mit unserem Media Team 

● Videodrehs hinter und vor der Kamera 

● Umsetzung eigener Ideen 

  

Was Du für diese Stelle brauchst: 

  

● Spaß am Erklären und präsentieren auch vor der Kamera 

● Interesse an Technik/Smartphones und Reparieren 

● Bezug zum Thema Nachhaltigkeit 

● Erfahrung mit Smartphone und Notebook-Reparaturen 

● Interesse an Fotografie und Videodreh 

● Gute Englisch Kenntnisse 

● Hohes Maß an Eigeninitiative, Kreativität und Flexibilität 

● Gespür für Design und Ästhetik sowie Freude am kreativen Schreiben 

  

Was wir Dir bieten: 

  

● Selbstständiges Arbeiten sowie gemeinsame Projekte im Team 

● Eine steile Lernkurve und tolle Entwicklungsmöglichkeiten, je nach deinen persönlichen Neigungen 

● Die Möglichkeit, Impulse und kreative Ideen aktiv einzubringen und umzusetzen 

● Ein faires Gehalt 

● Ein junges, ambitioniertes Team zu deiner Unterstützung und ein offenes Arbeitsklima 

● Flexible Arbeitszeiten und ein modernes Office in Berlin  
  

 

Die Stelle ist ab sofort verfügbar! Trifft das Profil auf dich zu und haben wir dein Interesse geweckt? Dann 

schicke deine Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an jobs@idoc.eu — Wir freuen uns, dich schon bald bei uns im 

Team zu begrüßen! 

  

 


