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M
a
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g
e

r 2017 – neues Jahr, neue Herausforderung?   

Xplanation Language Services sucht DICH, ein sprachgewandtes 

Organisationstalent, das unser junges, multikulturelles Team im 

Herzen von Zürich ab sofort komplementiert. Du liebst Sprache und 

Kommunikation? Du lässt dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen 

und behälst deinen Humor auch unter Druck? Wenn du dazu ein 

internationales, dynamisches Umfeld und ein offenes Betriebsklima 

mit flachen Hierarchien magst, das du auch gerne mitgestaltest, dann 

lies unbedingt weiter. 

Deine Aufgaben 

 Du bist Dreh- und Angelpunkt für unsere Kunden, Übersetzer und 

deine internen Kollegen (DTP, IT, Qualitätsmanagement…).  

 Du analysierst eigenständig Übersetzungsprojekte, erstellst 

Offerten und behälst den Überblick über alle laufenden Termine.  

 Du erarbeitest massgeschneiderte Lösungen für spezifische 

(Gross-)Projekte. 

 Du pflegst regen Kontakt mit unseren Kunden und berätst sie 

persönlich oder am Telefon. 

 Darüber hinaus arbeitest du eng mit unserem Hauptsitz und 

unseren Niederlassungen zusammen. 

Deine Kompetenzen 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Übersetzerstudium oder 

über eine Ausbildung in Kommunikation/Projektmanagement. 

 Du bringst einige Jahre relevante Berufserfahrung mit – 

idealerweise in der Übersetzungsbranche. 

 Das Microsoft Office Paket ist dir vertraut und du bezeichnest 

dich sogar als IT-affin.  

 Du bist ein Kommunikationstalent – mündlich wie schriftlich. 

 Du arbeitest gerne selbständig, bist selbstbewusst und ein echter 

Teamplayer. 

 Du denkst kundenorientiert, bist belastbar und weisst dich zu 

organisieren.   

Deine Sprachkenntnisse 

 Deine Muttersprache ist Deutsch oder Französisch (mit 

exzellenten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache). 

 Du beherrschst unsere Firmensprache Englisch. 

Interessiert? Dann freuen wir uns schon heute auf dich!  

Schicke deine Bewerbungsunterlagen (inkl. CV und Motivationsschreiben) 

an: rosmarie.muster@xplanation.com.  

Projektmanager/in 

mit Muttersprache 

DE oder FR 

Über Xplanation 

Xplanation, mit Sitz im belgischen 

Leuven, zählt zu den 40 grössten 

Sprachdienstleistern der Welt. 

Unser engagiertes Team, unsere 

intelligente Technologie und unsere 

Leidenschaft für die Produkte 

unserer Kunden zeichnen uns aus. 

Wir sind global vernetzt – mit 

Niederlassungen in Europa, Asien 

und den USA – und lokal 

verwurzelt. 

xplanation.com 


