Senior Project Manager (100%)
im Übersetzungssektor

Arbeitsort:
Zürich

Xplanation existiert seit 2001 und zählt zu den vierzig grössten Übersetzungsunternehmen weltweit. Mit
Niederlassungen rund um den Globus und Kunden aus diversen Schlüsselsektoren sind Kommunikation und
Sprachenvielfalt unser tägliches Brot. Nun suchen wir DICH – ein Organisationstalent mit ausgeprägtem
Teamgeist, das unser junges, multikulturelles Team im Herzen von Zürich bald unterstützt. Du hast schon
einige Jahre Erfahrung in unserer Industrie gesammelt, fühlst dich pudelwohl in einem dynamischen Umfeld
und lässt dich sowieso nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Wenn du dazu flache Hierarchien und ein offenes
Betriebsklima magst, das du auch gerne mitgestaltest, dann lies unbedingt weiter.
Deine Hauptaufgabe? Unsere Kunden glücklich machen. Wie? Als Dreh- und Angelpunkt im Account- und
Projektmanagement von Sprachdienstleistungsprojekten. Du arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen,
analysierst und antizipierst Kundenwünsche und stellst den reibungslosen Ablauf der Projekte sicher. Mit viel
Eigeninitiative, aber immer unterstützt von deinen Kolleginnen und Kollegen managst du die diversen internen
und externen Schnittstellen. Du beherrschst Deutsch sowie Englisch (unsere Firmensprache) und triffst deine
Kunden auch gerne live. Und auch du findest, dass mit Humor alles ein wenig besser von der Hand geht.

Unser Wunschprofil:
▪ Idealerweise hast du ein Übersetzerstudium abgeschlossen und bringst mehrere Jahre
relevante Berufserfahrung aus unserer Industrie mit.
▪ Das Microsoft Office Paket ist dir vertraut und du bezeichnest dich sogar als IT-affin.
▪ Schriftlich wie mündlich, Kommunikation liegt dir und du hast ein Faible für Kundenbetreuung.
▪ Kein Tag ist wie der andere – und das ist ok für dich.
▪ Du arbeitest strukturiert, bist belastbar und ein ausgeprägter Teamplayer.
▪ Darüber hinaus findest du für (fast) jedes Problem eine Lösung.

Interessiert? Dann überzeug uns mit deiner Bewerbung und schicke dein Motivationsschreiben,
dein CV und relevante Unterlagen per E-Mail an rosmarie.muster@xplanation.com.
Wir freuen uns auf dich!

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.

Let’s talk!

info@xplanation.com

EU HQ: +32 16 39 75 11

US HQ: +1 404-500-2410

www.xplanation.com

