Weltgewandt

In sprachlicher
Mission

Job

Work-Life-Balance
Perspektive und Freiraum
für Transline Mitarbeiter

Verwirkliche Sprachprojekte mit
uns und ein bisschen dich selbst.
Erziele ein kleines Stück Freiheit.

Komplexe multilinguale Projekte
in die jeweiligen Zielsprachen bringen.
Genau dein Ding.

//////////////////////////

Voller Tatendrang. An jedem Tag.
//////////////////////////////////////////

Egal, ob Berufserfahrene oder junge Talente der

Voller Tatendrang an jedem Tag

Digital Native Generation. Wir investieren viel,
um dich zu finden und zu halten.
//////////////////////////////////////////

Arbeiten und Lebensqualität – unsere Benefits

In flachen Hierarchien stehen wir
im offenen Dialog miteinander.
Das fördert die Kommunikation, motiviert
und schafft eine effektive und respektvolle
Arbeitsumgebung.

//////////////////////////////////////////

/
Zeig' auch du Flagge
und bewirb dich
bei Transline.
karriere@transline.de

Toparbeitgeber im Mittelstand.
Zufriedene Mitarbeiter
loben die Arbeitgeberqualitäten
von Transline.

Förderung mit Weitblick

Überdurchschnittliche Leistungen sind auf Dauer nur mit Menschen
zu erzielen, die täglich gerne und motiviert zur Arbeit gehen. Das
gehört zum Selbstverständnis von Transline. Denn, wer hier arbeitet
soll sich wohl fühlen und hohe Wertschätzung genießen.
Natürlich sorgen auch großzügig ausgestattete Arbeitsplätze und
ansprechend gestaltete Räumlichkeiten – ob für die Pause oder für
Besprechungen – für ein optimales Arbeitsklima. Viele Maßnahmen
und innovative Ansätze für gute Arbeitsbedingungen haben die
Mitarbeiter übrigens in kleinen Projektteams selbst ausgearbeitet.
Motivierte, zufriedene Mitarbeiter sind das Kapital und kostbarstes
Gut. Sie gestalten den langfristigen Unternehmenserfolg mit.

					

Arbeiten und Lebensqualität
/////////////////// Wir geben dir Raum, deine individuellen Stärken optimal einzubringen.

/ Für das Optimum schaffen wir Ausgleich
zwischen Leistung und Entspannung in einer
Kultur der Zugewandtheit.

Mitdenken und
Inspirationen liefern,
auch mal ein anderes
Terrain betreten
und den Status quo
neu definieren.
Das bringt Spaß und
hält uns flexibel.

Arbeit und Privatleben. Beides hat Platz. Dafür schaffen wir ein Umfeld
für die verschiedenen und sich stets verändernden Anforderungen.

Gesunder Alltag: Transline stellt seinen Mitarbeitern täglich frisches Obst und Gemüse
aus regionalem Bio-Anbau kostenfrei zur Verfügung, ebenso Wasser und Kaffee.

Dynamik des Sprachenmanagements
Sprachenvielfalt und Prozesse. Termintreue.
Große Volumen in kurzer Zeit. Unsere Arbeit
fordert uns fast täglich neu heraus. Umso
wichtiger ist eine angenehme und offene
Unternehmenskultur.
Work-Life-Flow für deine Balance
Flexible Arbeitszeiten, gelebter Teamgeist und
ein freundliches, offenes Arbeitsklima – das
sind nur drei Attribute. Doch es gibt noch
wesentlich mehr Punkte, mit denen sich das
Unternehmen bei seinen Mitarbeitern beliebt
macht.

Ohne Leidenschaft – gäbe es keine Genialität!

/// Theodor Mommsen

#arbeitundlebensqualität
Sport und Sprachen haben bereits schon
eines gemeinsam: sie verbinden uns kulturell.
Die Clubkarte fürs Fitnessstudio zahlt
Transline obendrein, bei dem unlängst
eingeführten professionellen Gesundheitsmanagement. Zeit miteinander verbringen
wir auch nach getaner Arbeit. Diese
Aktivitäten sorgen für gute Laune und
schweißen uns noch mehr zusammen.
Und wo es die Tätigkeit erlaubt, ist auch
Arbeit im Homeoffice kein Problem. Das
Unternehmen bezahlt Zuschüsse zur
Altersvorsorge und unterstützt seine
Mitarbeiter durch qualitativ hochwertige
Weiterbildungsangebote dabei, ihre
Fähigkeiten und ihre Persönlichkeit weiter
zu entwickeln.

Förderung mit Weitblick
/////////////////// Liegt es in deinem Naturell, Stillstand nicht hinzunehmen?

/ Für berufsspezifische Kompetenzen und
Soft Skills bieten wir Möglichkeiten und Anreize,
zu lernen und neue Fähigkeiten zu erwerben.
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In einer von Technologie dominierten Branche wie unserer spielen Weiterbildungen
eine wesentliche Rolle. Die Nachwuchstalente
von Transline sollen nicht nur anfallende
Tätigkeiten erledigen, sondern sich dabei
auch weiterentwickeln, Interessen vertiefen
und nicht zuletzt ihre Kenntnisse ausbauen.
Leistung lohnt sich
Bei exzellentem Kundenservice gewinnen
wir weiter an Größe und managen die
Projekte namhafter Kunden. Die Nummer
eins zu werden auf dem deutschen Markt,
das haben wir uns zum Ziel gemacht. Dabei
sind unsere Mitarbeiter ein ganz wichtiger
Bestandteil. Sie tragen wesentlich zum Erfolg
bei – und das wissen wir zu schätzen.

Innovativ die Zukunft gestalten
Neben der täglichen Routine gibt es
wechselnde, herausfordernde Arbeiten in
einem attraktivem sozialen Umfeld. Wie etwa
Tätigkeiten in temporären Projektgruppen
mit erweitertem Handlungsspielraum.
Offenes Feedback und Fehlerkultur
Auf die Belange, Wünsche und Probleme
unserer Mitarbeiter gehen wir ein und
respektieren sie. Für fast alles finden sich
passende Lösungen. Die Grundlage für
eine offene Feedbackkultur ist das Geben
und Annehmen von Rückmeldungen.
Nur eines ist wichtig: dass wir konstruktiv
bleiben.

Mittelstand / mit Standorten in Europa /
5.000 Fachübersetzer weltweit /// namhafte
Kunden /// BOSCH /// MIELE /// DÜRR
DENTAL /// STO / SAP-Übersetzungen /
160 Sprachen /// agiles Prozessmanagement
/ Events & Trainings /// gemeinsam global
unterwegs / moderne Technologien /
Effizienz und Schnelligkeit / innovative
Köpfe und Teamgeist ///
Partner in der ganzen Welt arbeiten seit Jahren für uns. Wir pflegen eine faire Zusammenarbeit. Auf Augenhöhe.

In sprachlicher
Mission
transline.de/jobs

Wir arbeiten in einer Welt der Globalisierung, sind Dienstleister
und der Service-Gedanke ist selbstverständlich für uns alle.
Stell dich unseren internationalen Herausforderungen. /
Sprache ist zeitlos und kulturübergreifend. Und eine Leidenschaft.

Umfassende
Sprachdienstleistungen
für anspruchsvolle
multilinguale Projekte

Und welches sind die meistgesprochenen Sprachen der Welt? Chinesisch, Spanisch,
Englisch, Hindi, Arabisch, Portugiesisch, Bengalisch, Russisch, Japanisch, Deutsch, Marathi,
Koreanisch, Französisch, Türkisch, Tamil, Vietnamesisch, Urdu, ...?

Transline Gruppe GmbH
Am Heilbrunnen 47
72766 Reutlingen
/ T +49 7121 9463-0
/ service@transline.de
www.transline.de

