Organ
nisatio
onstalent mit
m Sprachggefühl
 Sie ü
übernehmen
n lieber Verrantwortung in einem kleinen
k
Team
m als mit deer breiten Masse
M
zu
schw
wimmen. Ihr Interesse giilt fremden SSprachen un
nd modernen
n Tools, reinne Textarbeitt bereitet
Ihneen ebenso Freude wie das Organisiereen von Proje
ekten.
 Sie h
haben gern mit untersch
hiedlichen TTextsorten zu
u tun und ve
erwalten eiliige Kleinauftträge mit
der ggleichen Um
msicht wie grroße mehrspprachige Projekte. Dabei planen Sie vorausschau
uend und
kom
mmunizieren mühelos auff Deutsch unnd Englisch mit
m Kunden und externenn Übersetzern
n.
 Übersetzen ist fü
ür Sie mehr als die korreekte Wiederrgabe eines Textes
T
in einner anderen Sprache.
Mit feinem Gesp
pür für Textart und Zielggruppe überrtragen Sie die
d Tonalitätt des Ausgan
ngstextes
stilsiicher in den
n Zieltext. Bei
B der Korrrektur von Fremdtexten
F
n setzen Siee dieselben strengen
Maß
ßstäbe an wiee für Ihre eiggenen Übers etzungen.
sbildung als Übersetzer(in) erfolgreicch absolviertt und besitze
 Sie h
haben eine Hochschulau
H
en neben
fund
dierten Spracchkenntnisse
en in mindesstens zwei eu
uropäischen Sprachen (ddarunter idea
alerweise
Fran
nzösisch) seh
hr gute Ken
nntnisse in M
MS Office und
u
SDL Tra
ados Studio,, gerne auch Adobe
InDeesign.
 Zuveerlässigkeit und Verantwortungsbew
wusstsein sind
s
für Sie ebenso seelbstverständ
dlich wie
kund
denorientiertes Arbeiten
n. Sie gehen selbständig und strukturriert an Ihre Aufgaben heran und
sind in der Lagee, sich auch unter Zeitdrruck auf neue Situatione
en einzustelleen, den Übe
erblick zu
behaalten und Pro
obleme eigenständig zu lösen.
 Sie haben bereeits Berufserfahrung im
m Bereich Übersetzen
Ü
und Projekt
ktmanagement, auch
Tran
nscreation istt für Sie kein Fremdwort..
All das trrifft auf Sie zu?
z Dann succhen wir gen au Sie als Ve
erstärkung fü
ür unser Team
m als

Überrsetzerr(in) und Pro
ojektm
manageer(in)
zur Fesstanstellung in Vollzeitt, zunächstt befristet für 18 Monate
M
als Mutterschu
utz‐ und
Elternzeitvertretung.
Sie erwaartet  einee abwechslungsreiche, eeigenverantw
wortliche Tätigkeit
 leisttungsgerechtte Vergütungg
 ein angenehmes
a
s Arbeitsumffeld in einem
m kleinen, sym
mpathischenn Team.
Wir freuen uns auf Ih
hre Bewerbu
ung an: clb@
@macklin.de.
Die Übeersetzungsdienst Mackliin GmbH inn Germeringg bei Münch
hen ist seit rund 30 Ja
ahren als
Anbieterr von hochw
wertigen Fachübersetzunngen und Do
olmetschleisttungen auf ddem Markt etabliert.
Das Leisstungsportfo
olio umfasst außerdem Lektorate, Transcreatio
T
n und DTP‐ Bearbeitungg. Unsere
Kernkom
mpetenzen liiegen in den
n Bereichen Hotellerie und
u Tourism
mus, Marketi ng und PR, Medizin,
Wirtschaaft, Recht un
nd technische
e Dokumentaation.
Lernen SSie uns vorab
b kennen auff www.mackklin.de

