
Across Systems hat seinen Firmensitz in Karlsbad in der Technologieregion Karlsruhe. Hier am Rande 

des Schwarzwaldes, in einer der sonnigsten Gegenden Deutschlands, sind wir in bester Gesellschaft 

von innovativen Start-ups und Global Playern. Mit der S-Bahn fährst du aus Karlsruhe direkt vor unsere  

Haustür. Trotz der Nähe zur Stadt kannst du hier deine Mittagspause im Wald gegenüber 

verbringen. Schließlich ist Grün nicht ohne Grund unsere Lieblingsfarbe.

Bei uns erwartet dich ein tolles Team, das manchmal etwas anders tickt. Vom Azubi bis zum CEO sind 

wir alle per Du, leben Wertschätzung & echten Teamspirit. Wir gehören zu den Marktführern unserer 

Branche und sind Teil der Volaris-Gruppe, d.h. es bieten sich die Aufstiegschancen eines großen 

Konzerns, aber gleichzeitig die Mitarbeit in einem kleinen agilen Team, das schnell tolle Ideen umsetzen 

kann und will.

Mit unseren cleveren Softwarelösungen unterstützen wir Unternehmen und Übersetzer dabei, Texte vom 

Handbuch bis zum E-Commerce-Content für Zielmärkte auf der ganzen Welt zu lokalisieren.

Klingt spannend, oder? 

Across Systems GmbH | Im Stoeckmaedle 13 | 76307 Karlsbad www.across.net

ONLINE SALES  
REPRESENTATIVE (M/W/D)

 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Lisa-Marie Traichel unter hr@across.net. 

Wenn du vorab Fragen hast oder weitere Details erfahren möchtest, erreichst du sie unter  

+49 (7248) 925 425.

» Einen modernen Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien

» Freiräume für eigene Ideen und Mitgestaltung

» Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und ein jährlicher Urlaubsanspruch von 29 Tagen

» Intensive Einarbeitung und individuelle Entwicklungsangebote

» Interessante Sozialleistungen wie regelmäßige Team-Events, kostenfreie Getränke und Obst

» Möglichkeit im Home Office zu arbeiten

 WER WIR SIND

 WAS WIR TUN

  WAS WIR DIR BIETEN

  BIST DU DABEI?

DEINE MISSION
» Du kennst Dich mit der Übersetzungsbranche aus: TMS, MT,

Terminologie-Workflows sind keine Fremdwörter für Dich

» Du hast Freude daran, unseren Bekanntheitsgrad in den Business 

Netzwerken Xing und LinkedIn, aber auch Twitter zu erhöhen.

» Du bist ständig im Kontakt mit unserer Zielgruppe und steuerst in enger 

Zusammenarbeit mit unserem Marketing und Sales Team digitale Inhalte 

über alle Kanäle zur Steigerung der Reichweite und Generierung von Leads

» Du liebst es, möglichst viel Aufmerksamkeit für unsere Lösungen in den

Social-Media-Kanälen zu erzeugen - Als Netzwerker, der Spaß an der

Kommunikation im Netz hat, schaffst Du es so neue Konakte zu finden

und dich und Across als Experte im Translation-Management zu

positionieren

» Durch Deine ergebnisorientierte Arbeitsweise findest Du Spaß daran, deine 

Arbeit mit Analysetools auszuwerten, zu kontrollieren und ggf. anzupassen

DEINE SUPERKRÄFTE
» Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine entsprechende 

Ausbildung im Bereich Übersetzung oder Übersetzungsmanagement

» Du liebst es zu kommunizieren und hast Freude daran auch komplexere 

Dinge auf einfache Art und Weise zu erklären

» Du hast Kenntnisse in Social Media und den dazugehörigen Onlinetools 

» Du bist bereit, Dich mit den Themen  CRM und Leadgeneration

auseinander zusetzen und Dir permanent neues Wissen dazu anzueignen

» Du hast Spaß daran, dich in die Zielgruppe hineinzuversetzen und kunden- 

 zentriert zu arbeiten und zu kommunizieren ist für dich selbstverständlich

» Du liebst es selbstständig, proaktiv und zielorientiert zu arbeiten

» Du verfügst über ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie sehr gute

konzeptionelle und organisatorische Fähigkeiten

» Du arbeitest gerne im Team, Du kämpfst überzeugt für Deine Ziele, bist

engagiert, motiviert und liebst es Dinge voranzutreiben

» Du hast sogar Erfahrungen im Bereich Verkauf gesammelt


