Senior Project Manager

Arbeitsort:
München

Als weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen suchen wir zur Verstärkung unseres jungen & interkulturellen
Teams in München einen Senior Project Manager (w/m).
Du unterstützt uns, indem Du:
■■ eigenverantwortlich Übersetzungsprojekte koordinierst
■■ Budgets verantwortest und Termine überwachst
■■ als zentraler Ansprechpartner Kunden betreust
■■ Angebote erstellst, notwendige Ressourcen planst und die Kostenkontrolle sowie die Qualitätssicherung übernimmst
■■ maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Projekte erarbeitest
Du verfügst über:
■■ nachweislich erfolgreiche mehrjährige Erfahrung in der Organisation komplexer Projekte im internationalen Umfeld
und in der Führung eines internen oder dezentralen Projektteams
■■ sehr guten Umgang in der Kommunikation mit anspruchsvollen Kunden
■■ verhandlungssicheres Englisch sowie idealerweise weitere Sprachkenntnisse
■■ eine selbstständige, pragmatische, strukturierte Arbeitsweise
■■ eine schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität und Einfallsreichtum
■■ Spaß an der Arbeit im Team
■■ sehr gute Kenntnisse von Office-Programmen
Wir bieten Dir:
■■ interessante Aufgaben in einem internationalen Kontext
■■ ein erfolgreiches und sympathisches Expertenteam
■■ unser angenehmes, partnerschaftliches und modernes Arbeitsumfeld im Zentrum Münchens
■■ ein kollegiales Team, das sowohl in der täglichen Arbeit als auch bei Company Outings viel Spaß miteinander hat
■■ langfristig angelegte Karrierewege
■■ die Möglichkeit zu Arbeitsaufenthalten im Ausland
Wer wir sind:
Im Herzen von München unterstützen wir unsere Kunden dabei, sich nachhaltig global aufzustellen. Wer international erfolgreich sein
möchte, muss dabei vor allem die Sprache im Blick haben – wir treffen für unsere Kunden immer den richtigen Ton. Unter Einsatz modernster
Technologien erstellen und übersetzen wir mehrsprachige und multimediale Publikationen und Dokumente. Der Vorteil für unsere Kunden:
Wir bieten ihnen die komplette Wertschöpfungskette für alle Prozesse, in denen der Erfolg entscheidend von der Sprache abhängt.
Interessiert?
Dann bewirb Dich bei uns. Sende Deine Unterlagen (Anschreiben und Lebenslauf ) in englischer Sprache und unter Angabe der Referenz
201805 SRPMMUC an job@xplanation.com
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
About 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.

Let’s talk! 	 info@xplanation.com

www.xplanation.com

