
Wir sind die Sprachenfabrik. Die Agentur für nationale und internationale Kommunikation. Mit Sitz in Bielefeld und weiteren Büros in Berlin und Schönebeck (Elbe) bieten 
wir unseren Kund*innen strategische Beratungsexpertise sowie Full-Service-Dienstleistungen rund um Kommunikation und Sprachen. Partnerschaftlich und persönlich. 
Flexibel und zuverlässig. Wir können Redaktion und Content, PR und Marketing, SEO, Übersetzen, Copywriting, Korrektorat, Untertitelung, Vertonung, Dolmetschen, 
maschinelle Übersetzung und Post-Editing, Fremdsprachensatz, Desktop-Publishing, Videoproduktion, Grafikdesign, Offset- und Digitaldruck und E-Learning. Wir lieben 
perfekte Texte und die richtigen Worte für unsere Kund*innen: punktgenau, inhaltlich korrekt und stilistisch angemessen. Wir nutzen die fachliche Kompetenz von mehr 
als 1.000 Sprachexpert*innen auf der ganzen Welt in über 40 Sprachen. Und garantieren dabei Effizienz durch agile Prozesse und State-of-the-Art-Technologien.

Du bietest uns

• ein fortgeschrittenes Studium
• eine hohe Affinität zu Sprachen
• exzellente schriftliche und mündliche

Kommunikation (Deutsch/Englisch)
• eine strukturierte Arbeitsweise
• eine ausgeprägte Teamfähigkeit

Du punktest mit

• erster Erfahrung mit Translation-
Memory-Systemen und
Projektmanagement-Tools

• betriebswirtschaftlichen Kenntnissen

Wir bieten Dir

• abwechslungsreiche Projekte und Themen
• selbstständiges Arbeiten unter pro-

fessioneller Anleitung – auch remote
• die Möglichkeit, eine praxisbezogene 

Bachelor- oder Masterarbeit zu verfassen
• flexible Arbeitszeitgestaltung

• eine angenehme Arbeits- und Lern-
atmosphäre mit einer positiven 
Fehlerkultur

• ein freundliches und offenes Team
• regelmäßige Teamevents

Interesse? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung per E-Mail!
Bitte nenne uns auch Deinen frühestmöglichen Startzeitpunkt und Deine maximale Wochenarbeitszeit.
Rebekka Peters // hr@sprachenfabrik.de // +49 521 962977-13 // www.sprachenfabrik.de

Deine Aufgaben

Du möchtest studienbegleitend erste Berufserfahrungen in der internationalen Sprachenbranche sammeln? Super, denn:  
Zur Verstärkung unseres Teams in Bielefeld – vor Ort oder remote – suchen wir ab November 2022 einen

Werkstudenten im Projektmanagement (m/w/d)

• eigenständige Bearbeitung von kleineren 
Übersetzungsaufträgen im Tagesgeschäft

• Unterstützung des Teams bei komplexen 
multilingualen Projekten

• Mitwirkung bei der internen 
Qualitätskontrolle

• kundenspezifische Terminologiearbeit




