
 
 
A.C.T. Fachübersetzungen GmbH ist ein führender Sprachdienstleister mit Sitz in Mönchengladbach, der qua-
lifizierte Fachübersetzungen sowie Dolmetschdienstleistungen in fast allen Sprachen der Welt anbietet. Un-
sere Kunden sind genauso vielfältig wie unser Dienstleistungsportfolio: von kleiner Agentur bis zum interna-
tionalem Konzern, von chemischer Industrie bis zum Finanzdienstleister, von wissenschaftlichem Institut bis 
zur öffentlichen Institution. 
 

Ihr neuer Job als Projektmanager (m/w) Übersetzungen in Mönchen-
gladbach 
 

Wir expandieren und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Projektmanager (m/w) Übersetzungen 
in Vollzeit. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns als Dienstleister weiterentwickeln und unsere Kunden 
jeden Tag aufs Neue begeistern.  
 

Was Sie erwartet 
 Als Projektmanager (m/w) arbeiten Sie direkt an 

der Schnittstelle zum Kunden und betreuen einen 
eigenen Kundenstamm 

 Sie beraten Ihre Kunden und managen Überset-
zungsaufträge von der Angebotsanfrage bis zur 
Lieferung 

 Bei Bedarf lektorieren Sie auch extern angefer-
tigte Übersetzungen unter Einsatz von CAT-Tools 
und unterstützt beim Pre- und Post-Editing 

 Sie optimieren kontinuierlich kundenspezifische 
Prozesse und stellen so einen reibungslosen Ab-
lauf Ihrer Projekte sicher 

 Sie kommunizieren in einem internationalen Um-
feld mit Sprach-Spezialisten aus aller Welt und ar-
beiten intern eng mit Lektorat und DTP zusam-
men 

 
Was wir bieten 
 Einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich 

 Eigenverantwortliches Arbeiten und die Möglich-
keit, eigene Ideen und Kreativität einzubringen 
und zu verwirklichen 

Was Sie mitbringen 
 Sie haben ein relevantes Studium absolviert oder 

verfügen über eine vergleichbare Ausbildung 

 Idealerweise haben Sie Berufserfahrung im Pro-
jektmanagement eines Sprachdienstleisters – 
aber wir geben auch geeigneten Berufsanfängern 
eine Chance 

 Sie sind überaus kundenorientiert, belastbar und 
flexibel 

 Sie besitzen eine ausgeprägte Kommunikations-
fähigkeit 

 Sie denken unternehmerisch und bringen dies in 
Ihre strukturierte Arbeitsweise ein 

 Sie verfügen über eine ausgeprägte IT-Affinität 
und sehr gute Kenntnisse des MS-Office-Pakets 

 Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr 
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

 Eine leistungsorientierte, attraktive Vergütung 

 Ein kollegiales Umfeld in einem eingespielten 
Team und Entwicklungsmöglichkeiten 

 
Hat unsere Stellenanzeige Ihr Interesse geweckt und suchen Sie eine vielseitige Aufgabe in einem erfolgrei-
chen Unternehmen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung und 
frühestmöglichem Eintrittstermin bitte ausschließlich per Email an bewerbung@act-uebersetzungen.de 
 
Ansprechpartnerin: Linda Bauer 
 
Entspricht der Job doch nicht vollkommen Ihren Vorstellungen? Dann schauen Sie sich doch auf unserer Kar-
riere-Seite unsere weiteren offenen Vakanzen an: 
https://www.act-uebersetzungen.de/unternehmen/jobs-karriere/ 
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