
Die teknowlogy Group ist das führende europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die IT-Branche. 

Unser Unternehmen fußt auf fundierten Inhalten, die Beratung liegt in unserer DNA. Mit mehr als 40 Jahren 

Markterfahrung und Niederlassungen in sieben Ländern sind wir der bevorzugte Partner von Business-

Verantwortlichen und IT-Führungskräften bei ihrer Entscheidungsfindung. 

 

Du brennst für neue Technologien und Sprachen?  
Mit unserer Position als Translator/Project Assistant (m/w) in München bieten 

wir dir einen Job, der deine Leidenschaften vereint. 

 

Deine Aufgaben 

• Eigenverantwortliches Übersetzen von Texten aus dem Deutschen ins Englische sowie aus dem 
Englischen ins Deutsche in den Fachgebieten IT und Wirtschaft 

• Korrekturlesen von deutschen und englischen Texten, die u.a. von Nicht-Muttersprachlern verfasst 
wurden 

• Finalisierung von Dokumenten nach den Layout-Vorgaben unserer Marketingabteilung 

• Koordination von Übersetzungsaufträgen 

• Steuerung von freiberuflichen Übersetzern und Übersetzungsagenturen 

• Sicherstellen der terminologischen Konsistenz und der internen Qualitätsstandards 

• Sorgfältige Terminologie- und Recherchearbeit (Pflege einer dreisprachigen Datenbank) 

• Terminkoordination, Projektassistenz 
 

Was wir bieten 

• Du bist Teil eines Unternehmens, das weltweit zu den Top 5 der Marktanalyse- und 
Beratungsunternehmen für die IT-Branche gehört. 

• Eine vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem sehr dynamischen Umfeld: Du verantwortest 
komplexe und spannende Aufgaben und setzt dabei eigene Ideen um. 

• Ein fantastisches Team voller Energie, mit flacher Hierarchie und einer offenen Kultur, einem 
unkomplizierten Miteinander und mit Freude am gemeinsamen Erfolg.  

• Du bist zunächst als Elternzeitvertretung in Teilzeit für mindestens ein Jahr bei uns angestellt, mit der 
Option auf Weiterführung des Beschäftigungsverhältnisses. 

• Unser Münchner Büro liegt im Herzen des Glockenbachviertels. 
 

Was du mitbringst 

• Du bist eine motivierte und ergebnisorientierte Persönlichkeit, die nicht nur eigenständig und genau, 
sondern auch gerne im Team und praxisorientiert arbeitet. 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Übersetzerausbildung (Fachakademie oder vergleichbar) im 
Fachgebiet Wirtschaft oder Technik und bringst mehrjährige Erfahrung in der Übersetzung und Redaktion 
von Texten mit. 

• Du hast ein Auge fürs Detail und hohe Qualitätsansprüche. 

• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus. Englisch ist 
idealerweise deine Muttersprache. Gute Französischkenntnisse sind ein weiteres Plus. 

• Du bringst sehr gute Microsoft-Office-Kenntnisse mit. 

• Du bist sicher im Umgang mit CAT-Tools (SDL Trados Studio). Begriffe wie Translation Memory, Fuzzy 
Matches, Alignment etc. stellen für dich keine Herausforderung dar. 
 

Haben wir dein Interesse geweckt?  

Solltest du noch Fragen haben oder weitere Informationen zu unserer Stelle wünschen, kannst du dich gerne an 

Anne-Christine Fahrner wenden unter +49 89 23 23 68 14 oder career@teknowlogy.com. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „Translator/Project Assistant“ unter Angabe 

deines frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an Anne-Christine Fahrner 

(career@teknowlogy.com). 
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