Übersetzer (m/w) Product Content Französisch
ab sofort | in Vollzeit | in Berlin
WER WIR SIND:
Wir sind internetstores – der führende Spezialversender für Bike- und Outdoor-Produkte in Europa. 2003 gestartet, gehören wir
heute mit über 40 Online-Shops, mehr als 2 Mio. Seitenaufrufen pro Tag und einer unschlagbaren Produktauswahl zu den
größten und profitabelsten E-Commerce Unternehmen. Wir sind Fahrrad.de, Bikester, Brügelmann, Probikeshop, CAMPZ und
Addnature und wir haben nur ein Ziel: Unseren Kunden aus 16 verschiedenen Ländern jeden Tag qualitative Produkte und
neueste Trends zu den besten Preisen zur Verfügung zu stellen und ihnen ein tolles Einkaufserlebnis zu bieten!
Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte sein und hinter den Kulissen eines internationalen Onlinehändlers an unserem Wachstum
mitarbeiten? Dann bewirb dich bei uns, mehr als 550 motivierte Kollegen und Kolleginnen in Stuttgart, Esslingen, Berlin, Lyon
und Stockholm freuen sich auf dich!
WORUM ES GEHT:
Wenn für Dich SHIMANO kein japanischer Kaiser, SCHWALBE nicht nur ein Vogel und ENDURO nicht nur ein Motorrad ist, dann
bist du bei uns richtig! Als Übersetzer (m/w) Product Content French kennst du dein Bike-Sortiment wie kein anderer. Du bist für
die Darstellung der Bike Produkte auf bikester.fr verantwortlich und trägst damit maßgeblich zum Erfolg von internetstores bei.
Dabei machst du unsere Produkte für den Kunden nicht nur sichtbar, sondern auch attraktiver. In dieser Schlüsselposition
arbeitest du stets selbständig und kundenorientiert und bringst unsere Webseite auf ein noch besseres Niveau.
WEN WIR SUCHEN:
 Du übersetzt Produkttexte und Attribute für unsere bikester.fr-Seite von Deutsch oder Englisch in die französische Sprache
 Du sorgst dafür, dass unser Content kundenfreundlich, ansprechend und verkaufsfördernd übersetzt wird
 Du kontrollierst laufend die Qualität unseres Contents und gleichst Artikeldaten ab
 Du bringst bikester.fr durch deine Übersetzungen auf ein noch besseres sprachliches Niveau
WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
 Du kennst dich im französischen Fahrradmarkt aus und verstehst den französischen Kunden
 Du sprichst Französisch auf muttersprachlichem Niveau und sprichst sehr gut Deutsch und Englisch
 Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in der französischen Rechtschreibung und Grammatik
 Du hast eine starke Affinität und vertieftes Produktwissen im Bereich Bike, gerne auch als privates Hobby
 Du hast schon Übersetzungserfahrung, sichere MS-Office-Kenntnisse und hast idealerweise schon mit Trados/SDL
gearbeitet
WAS DICH ERWARTET:
Ein spannender Job in einem schnell wachsenden Unternehmen im Herzen von Berlin. Wir bieten dir einen
verantwortungsvollen Job mit Gestaltungsspielraum, attraktive Angebote auf unser komplettes Produktsortiment, günstiges
Bikeleasing, umfassende Corporate Benefits, internationale Kollegen in allen Bereichen sowie vielfältige Sportangebote.
DEIN ANSPRECHPARTNER:
Larissa Link, HR Manager | Oranienburger Str. 66, 10117 Berlin | (+49) 0711/93305-148 | job@internetstores.de | internetstores.de

