
 

  

Wir gehören zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Orthopädie, Arthroskopie, Sportmedizin und Orthobiologie. Getreu 

unserer Mission "Helping Surgeons Treat Their Patients Better™" entwickeln wir seit über 35 Jahren innovative Produkte und 

Operationsverfahren. Arthrex wurde 1981 in München gegründet - heute befindet sich unser Hauptsitz in Naples (Florida, USA) mit 

weiteren Niederlassungen in 21 Ländern. Unsere Firmenkultur ist geprägt von einer länderübergreifenden Zusammenarbeit sowie 

einem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Nationalitäten. Die Erschließung neuer Geschäftsfelder und die 

Erweiterung unserer Produktpalette tragen zu einem stetigen Wachstum bei und lassen uns auch in Zukunft federführend bei der 

Entwicklung qualitativ hochwertiger Produkte sein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen mit ihrem Engagement wesentlich 

zu diesem Erfolg bei. Dafür bieten wir ein motivierendes, wertschätzendes Arbeitsumfeld. 

Zur Unterstützung der  Marketingabteilung in unserem modernen Bürogebäude in München / Freiham suchen wir 
ab sofort befristet für 2 Jahre einen 

Global Language Management Specialist (w/m) 

Unser Angebot 

Wir arbeiten Sie gründlich in Ihr Aufgabengebiet ein. Neben einem hervorragenden Betriebsklima bieten wir Ihnen 
eine interessante Tätigkeit in einem internationalen Umfeld, ein sehr gutes Einkommen, betriebliche 
Altersvorsorge und einen attraktiven, modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz. Unser Unternehmen ist privat 
gehalten und zeichnet sich seit Jahren durch ein überproportionales Wachstum aus. Sie passen zu uns, wenn Sie 
Freude an einer eigenverantwortlichen, vielseitigen Tätigkeit haben und gern in einem Team mit flachen 
Hierarchien arbeiten. 

      Ihre Aufgaben      Ihre Voraussetzungen 

 Im Rahmen des Global Language Management 
Programs (GLM) arbeiten Sie an der Einführung 
globaler systematischer Übersetzungs-, Sprach- 
und Terminologieprozesse und der dazugehörigen 
IT-Tools mit 

 Sie unterstützen Ihre Teamleiterin in allen 
Projektphasen proaktiv und treiben das Projekt 
voranSie erstellen und pflegen das Arthrex EMEA 
Sprachregelwerk und vermitteln es anderen 
Abteilungen 

 Sie managen Terminologie hauptsächlich für den 
deutschsprachigen, aber auch für den EMEA-
Bereich in Zusammenarbeit mit dem GLM Team in 
der Muttergesellschaft 

 Sie bringen die Anforderungen und Interessen der 
EMEA-Niederlassungen in das Projekt ein und 
stellen deren Berücksichtigung sicher 

 Sie aktualisieren alle Informationen und geben 
diese an das GLM Core Team der Mutter-
gesellschaft in Florida weiter und stellen eine gute 
Kommunikation auf globaler Ebene sicher 

 Sie sind Organisator und Teilnehmer der GLM-
Projektmeetings,  bei Bedarf übernehmen Sie die 
Leitung von Teilmeetings selbst 

 Sie unterstützen Ihre Teamleiterin bei der 
Abstimmung mit allen internen Abteilungen, z. B. 
bezüglich der Anforderungsaufnahme und 
Interessenvertretung sowie der anschließenden 
Umsetzung innerhalb des Projekts 

 Sie verantworten die Projektdokumentation inklusive 
der Protokolle, Korrespondenz und Aktualisierung 
relevanter Dokumente 

 Sie haben ein Studium in einer der genannten 
Fachrichtungen: Übersetzung und Terminologie 
oder Computerlinguistik erfolgreich abgeschlossen 
und bringen bereits Berufserfahrung sowie 
Kenntnisse im Projekt- und Prozessmanagement 
mit 

 Sie arbeiten professionell mit MS Office, CAT-
Systemen, Terminologiemanagementsystemen  
und Author Support-Systemen 

 Sie bringen hervorragende kommunikative 
Fähigkeiten, eine sehr gute Auffassungsgabe sowie 
Freude an Projekt- und Prozessarbeit mit 

 Sie können sich und andere gut organisieren und 
verfügen über eine sehr proaktive, strukturierte 
sowie analytische Arbeitsweise 

 Eine gute Zusammenarbeit im Team ist Ihnen 
genauso wichtig wie uns 

 Sehr gute praxiserprobte Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift sowie idealerweise weitere 
Fremdsprachenkenntnisse runden Ihr Profil ab 


