
 
 

   
 

 

 

EnglishBusiness is a dynamic, innovative company of consultants based 
in Hamburg and Frankfurt, Germany. For 20 years we have offered our 
internationalising business clients professional and comprehensive full-
service support for their cross-cultural communication requirements. 
Regardless of what the communication needs are – soft skills for 
international projects or translations into other languages – our team of 
more than 100 experts (consultants, language trainers, management skills 
coaches and translators) is there to support our clients. 
 
For more information about us, visit our website at www.englishbusiness.de. 

 

Stellenbeschreibung  

PROJECT & ACCOUNT MANAGER (M/W/D)  
IN ELTERNZEITVERTRETUNG 

 
EIN TRAUMJOB FÜR SPRACHENFANS, DIE GERN FRISCHEN WIND UM DIE NASE HABEN 
 

Wir suchen ab sofort eine/n engagierte/n und motivierte/n Mitarbeiter/in in Vollzeit zur Elternzeitvertretung für unser English Communication 
Consultants-Team. 

UNSERE ERWARTUNGEN 

• Mind. 1-2 Jahre relevante Erfahrung im Projektmanagement (idealerweise im Bereich Übersetzung) und im direkten Kundenkontakt. 

• Erste Erfahrungen im Vertrieb. 

• Ausgeprägte Organisationsfähigkeiten und zielorientiertes Arbeiten. 

• Selbstverständliches Multitasking und Langeweile bei „Einfachbelastung“. 

• Klare Kundenorientierung und Spaß an direktem Kundenkontakt (telefonisch und persönlich). 

• Außerordentlich gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und fließendes Englisch. 

• Verantwortungsbewusste Teamplayer, die Initiative zeigen und eine offene Kommunikationsform pflegen. 

• IT-Affinität, Freude an Webrecherche und ein versierter Umgang mit gängiger PC-Software (z.B. Microsoft Office). 

• Erfahrungen in der Arbeit mit Translation Memory-Systemen (bevorzugt SDL Trados GroupShare). 

• Erfahrungen mit der Projektmanagement-Software XTRF von Vorteil. 

IHRE AUFGABEN 

• Sie sind für Übersetzungsprojekte (eigenständig) sowie für die Pflege der Neu- und Bestandskundenbeziehung verantwortlich. 

• Sie nehmen Übersetzungsaufträge von Bestands- und Neukunden an, organisieren die Projekte in Absprache mit ihren Kollegen und 
den freien Mitarbeitern und wickeln Aufträge zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden ab. 

• Sie pflegen langfristige Kundenbeziehungen und bauen diese aus. 

• Sie steuern ein Team von 5 internen Lektoren sowie ca. 40 freien Übersetzer und Lektoren. 

WAS SIE ERWARTET 

• Ein dynamisches Unternehmen, seit über 20 Jahren am Markt und so innovativ wie am ersten Tag. 

• Ein motiviertes und inspirierendes Team in einem internationalen, zweisprachigen Umfeld, das auf Erfolg und Spaß bei der Arbeit 
außerordentlichen Wert legt. 

• Sehr offene Strukturen mit der Möglichkeit, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. 

• Die Herausforderung, mit hochkarätigen Kunden aus verschiedenen Geschäftsbereichen zu arbeiten. 

• Weiterbildungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Teilnahme an Seminaren und firmeninternen Workshops. 

• Ein Unternehmen, in dem Work-Life-Balance und die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern großgeschrieben werden. 

Für mehr Informationen über ENGLISHBUSINESS, klicken Sie bitte auf: www.englishbusiness.de. 
Wenn Sie sich für die Stelle interessieren und alle Voraussetzungen erfüllen, schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbung an: 
info@englishbusiness.de. Wir akzeptieren ausschließlich aussagekräftige, digitale Bewerbungen. 
 

 
        We’re looking forward to hearing from you!                                                        The EnglishBusiness Team! Visit us on Facebook 

COME MEET 

YOUR NEW COLLEAGUES  

ON FACEBOOK 

HAVE YOU HEARD THE EXCITING NEWS? 
ENGLISHBUSINESS IS HIRING! 
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