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Wen suchen wir? 

Wir suchen SIE als Project Manager für die Realisierung unserer Übersetzungsprojekte: 

• Kalkulation und Angebotserstellung 
• Projektplanung und Durchführung, 

• Termin- und Budgetüberwachung 
• Auslieferung und Rechnungstellung

sind für Sie selbstverständlich. Unsere Kunden sind dank Ihnen bei anspruchsvollen Projekten gut 

beraten und betreut. Sie haben Freude an der Arbeit und scheuen sich nicht vor der Herausforde-

rung, zeitkritische Aufträge für den Kunden zu realisieren. Sie wissen, was Qualitätsmanagement 

bedeutet. 

Was bringen Sie mit? 

Sie sind kommunikationsstark, erfolgs- und lösungsorientiert, eine unternehmerisch denkende Per-

sönlichkeit: der Dienstleistungsgedanke steht für Sie im Mittelpunkt. Sie haben nachweisliche Kompe-

tenz und Erfahrung im Übersetzungsmanagement multilingualer Projekte, idealerweise kennen Sie 

sich mit Transit NXT und SDL Studio aus. Sie haben ein sicheres Auftreten, können unsere Kunden 

kompetent beraten und unser Unternehmen nach Außen und Innen repräsentativ vertreten. Sie 

arbeiten eigenverantwortlich und engagiert und setzen eigene Ideen gerne um. Sie verfügen über 

verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch und vorzugsweise einer weiteren 

Fremdsprache. 

Was bieten wir an? 

Unser Berliner Büro liegt zentral am Ku’damm und bietet somit vielseitige Möglichkeiten auch außer-

halb der Bürozeiten. In unseren Räumen arbeiten rund 80 feste Kollegen aus verschiedenen Ländern, 

die gern die Möglichkeiten zum fachlichen Austausch untereinander oder auch mit unseren freibe-

ruflichen Kollegen nutzen. Zur bestmöglichen Betreuung unserer Kunden haben wir feste Teams 

zusammengestellt. Entsprechend gehen aus unserer Organisationsstruktur die Verantwortlichkeiten 

im Unternehmen klar hervor. Durch bedarfsgerechte Schulungsangebote halten wir unsere Mitarbei-

ter auf dem Laufenden. Wir praktizieren verschiedene Arbeitszeitmodelle bei flexibler Gleitzeit. Unse-

rer Fürsorgepflicht kommen wir durch ärztliche Untersuchungen und Altersvorsorge-Angebote nach. 

Kurzum: Wir pflegen unser angenehmes Betriebsklima! 

Und selbstverständlich zahlen wir eine interessante, der Position entsprechende Vergütung. 

Wenn wir für Sie als Arbeitgeber interessant klingen, wenden Sie sich bitte an karriere@rws-group.de.  

 

Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen. 


