DELTA international CITS GmbH ist ein international tätiger Übersetzungs- und
Lokalisierungsdienstleister. Das 1998 gegründete Unternehmen hat sich auf Projekte aus Technik, IT
sowie Bildung und Forschung spezialisiert. Mit fünfzehn festen und mehr als 700 freiberuflichen
Mitarbeiter/innen bedient DELTA vor allem Kunden aus dem Mittelstand.

Für unseren Standort in Bonn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Vendor Manager (m/w/d)
zur Festanstellung in Vollzeit.

Ihre Aufgaben:
•

Sie organisieren das Korrektorat von Übersetzungen und betreuen das externe Lektorenteam

•

Sie bauen unseren Pool an freiberuflichen Mitarbeiter/innen strategisch und kontinuierlich aus

•

Sie führen Preisverhandlungen

•

Sie evaluieren Probeübersetzungen und erstellen qualifizierte Feedbacks für unsere
Lieferanten

•

Sie führen multilinguale Qualitätssicherungsprozesse durch und pflegen unsere
Terminologiedatenbanken

Unsere Anforderungen:
•

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Geistes- oder
Sprachwissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation

•

Sie sind ein Organisationstalent mit ausgeprägtem Dienstleistungsgedanken und
ausgeglichenem Wesen

•

Unternehmerisches Denken liegt Ihnen im Blut

•

Sie arbeiten sich schnell und eigenständig in die unterschiedlichsten Computerprogramme ein
und sind an aktuellen technologischen Entwicklungen interessiert

•

Sie kommunizieren sicher auf Deutsch und Englisch und treffen immer den richtigen Ton – am
Telefon genauso wie per E-Mail

•

Ihre Arbeitsweise ist präzise, strukturiert und selbstständig und Sie bringen gerne eigene
Ideen und Vorschläge ein

Wir bieten:
•

Eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem äußerst kollegialen und
internationalen Team

•

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten: Wir freuen uns, wenn Sie möglichst viel lernen
möchten

•

Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Tage, ein JobTicket, immer frisches Obst und mehrere
gemeinsame Events pro Jahr …

Wenn Sie sich für die Position interessieren, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit
Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen per E-Mail an astrid.wolff@dicits.com.
Bitte geben Sie Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung an.
Astrid Wolff
DELTA international CITS GmbH
Holtorfer Str. 35 | 53229 Bonn | Germany
TEL + 49 (0)228 94867 58
E-Mail: astrid.wolff@dicits.com
www.dicits.com

