Mitarbeiter (m/w/d) Customer Service/Projektmanagement
Unser Geschäftsmodell: Prämiert. Unsere Unternehmenskultur? Einzigartig!
Für uns bei lingoking ist Dolmetschen die faszinierendste Dienstleistung der
Welt. Mit unserem unkomplizierten Service sorgen wir seit 2010 für
Verständigung zwischen Menschen und stehen als echte Profis für Kompetenz
in jeder Lage. Unsere Faszination für unser Produkt zeichnet uns aus – und
macht uns als Team so erfolgreich: Jeden Tag arbeiten wir mit Spaß und
Begeisterung in einem freundschaftlichen Miteinander daran, unseren Service
immer besser zu machen. Dabei zählen wir in Zukunft auch auf dich!
Übernimm Verantwortung, bring deine Ideen ein und verstärke uns ab sofort
in unserem Münchner Büro als Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Customer
Service/Projektmanagement.

Eine Stelle, die begeistert:
Du übernimmst viel Verantwortung in der Kommunikation mit unseren
Kunden und Dienstleistern und trägst durch feste Aufgaben maßgeblich zu
unserem Unternehmenserfolg bei. Je nach dem, wo deine individuellen
Stärken liegen, gestalten wir gemeinsam deinen Arbeitsbereich so, dass du
dich bestmöglich einbringen kannst.
Freu dich auf ein Top-Arbeitsklima und gemeinsame Freizeit- und
Teambuilding-Aktivitäten mit einem tollen Team!

Hier zeigst du deine Begeisterung:
Als echtes Organisationstalent übernimmst du eigenverantwortlich die
Koordination und Durchführung kleinerer Übersetzungs- und DolmetschProjekte sowie die Betreuung per Telefon und E-Mail deiner eigenen
kleineren Kunden-Accounts. Mit deinem Kommunikationstalent sorgst du für
eine hohe Kundenzufriedenheit.

Und so begeisterst du uns:
✓ Du bist Student/-in oder Absolvent/-in der Sprach- und
Translationswissenschaften und verfügst über eine hohe
Fremdsprachenkompetenz.

✓ Sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung bringst du
ebenso mit wie gutes Englisch in Wort und Schrift.
✓ Du kannst überzeugend am Telefon und per E-Mail kommunizieren,
arbeitest strukturiert und bist absolut zuverlässig und
verantwortungsbewusst.
✓ Du freust dich darauf, sowohl eigenständig als auch im Team zu
arbeiten, und bist engagiert und motiviert.
✓ Dein sicherer Umgang mit MS Office und deine Online-Affinität
machen dich zu einem perfekten Kandidaten für uns!

Das wird dich begeistern
lingoking ist anders. Als junges Start-Up haben wir große Pläne – und geben
dir die Chance, gemeinsam mit uns weiter zu wachsen. Freu dich darauf, als
Teil unseres jungen, engagierten Teams viel zu bewegen!
Genau so hast du dir deine perfekte Einstiegsarbeitsstelle immer vorgestellt?
Dann nichts wie los: Sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
an projektmanagement@lingoking.com. Vergiss dabei nicht, deinen
frühesten Einstiegstermin anzugeben!
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

