
 

  

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 unserer Marketingabteilung suchen wir ab sofort in München/Freiham einen 

Terminology & Text Coordinator (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 

 Sie betreiben Terminologiemanagement mit dem 
Ziel der Erarbeitung und Sicherstellung einer 
einheitlichen Terminologie im Unternehmen 

 Sie kümmern sich um den Aufbau und die Pflege 
der Arthrex Terminologie-datenbank in 
Zusammenarbeit und Abstimmung mit unserem 
Headquarter in den USA sowie dem Produkt-
management, der Geschäftsführung und den 
EMEA-Niederlassungen 

 Sie erstellen und pflegen das Arthrex EMEA 
Sprachregelwerk und vermitteln es anderen 
Abteilungen 

 Sie lesen Marketingtexte und Produkt-
beschreibungen im Hinblick auf eine einheitliche 
Terminologie und die Anwendung der internen 
Sprachrichtlinien Korrektur 

 Erstellung und Überarbeitung von Marketingtexte 
sowie Texte für die interne Kommunikation in enger 
Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement-, 
dem International Marketing Management- und dem 
Graphic Design-Team 

 Sie pflegen den teameigenen Intranetauftritt und 
sind als Key User für das Team tätig 

 Sie führen Mitarbeiterschulungen durch und beraten 
zu den Themen Text und Terminologie im 
Speziellen und Sprache bei Arthrex im Allgemeinen 

 Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung in den 
Bereichen Terminologie, Übersetzung, 
Sprachwissenschaft, als Texter/in, Medical Writer 
o.Ä. erfolgreich abgeschlossen und bringen 
mehrjährige Berufserfahrung mit 

 Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- 
und Englischkenntnisse und beherrschen eine 
weitere Fremdsprache 

 Sie haben ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein 
sowie eine sehr exakte, strukturierte Arbeitsweise 
und achten auf Details wie Leerzeichen, 
Punktierung u.Ä. 

 Sie sind kommunikationsstark und arbeiten gern 
bereichsübergreifend sowie international  

 Die gängigen Terminologiemanagement- sowie 
Autorenunterstützungssysteme sind Ihnen bekannt 
und Sie arbeiten professionell mit den MS Office 
Anwendungen 

 Sie verwenden Sprachtechnologien wie z.B. 
TermWeb, MultiTerm und Acrolinx 

 Eine gute Zusammenarbeit im Team ist Ihnen 
genauso wichtig wie uns 

 


