
 

 

 

  

 

 

PRESSEINFORMATION 

Internationale Ausrichtung:  

flexword heißt 13. Nationalität in seinem Team willkommen 

 

(Mannheim/London, Oktober 2017) flexword Translators & Consultants mit Hauptsitz in 

Mannheim und weiteren Standorten in Serbien, Großbritannien und den USA setzt verstärkt auf 

den Ausbau seines internationalen Teams. Allein in den letzten Monaten hat sich das 

Projektmanagement-Team um drei weitere Nationalitäten erweitert. Seit nun mehr als 25 Jahren 

sammelt das Unternehmen wertvolle Erfahrungen aus dem teaminternen "kulturellen Austausch" 

und beschäftigt mittlerweile Mitarbeiter aus Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, 

Italien, Kasachstan, Kroatien, Kuba, Marokko, Polen, Serbien, Spanien und den USA. 

 

Das international aufgestellte Projektmanagement-Team steigert nicht nur die 

Wettbewerbsfähigkeit, sondern stärkt auch den Umsatz und das Wachstumspotenzial des 

Unternehmens. flexword Translators & Consultants betreut Kunden unterschiedlichster 

Branchen auf der ganzen Welt und profitiert massiv von seiner interkulturellen 

Mitarbeiterstruktur. Projektmanager, die mit der Sprache und Kultur des jeweiligen Kunden 

vertraut sind, können bei der Angebotserstellung präziser auf Kundenwünsche eingehen und 

in der weiteren Kommunikation mit dem Kunden auf sämtliche weiteren kulturellen Feinheiten 

Rücksicht nehmen. Besonders gefragt sind die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter, 

auch in der alltäglichen Kommunikation mit den über 6500 Fachübersetzern aus der ganzen 

Welt: Dank des kulturellen Feingefühls und Gespürs für sprachliche und kulturelle 

Gepflogenheiten treffen die flexword-Projektmanager hier stets den richtigen Ton und stellen 

somit sicher, dass alle wichtigen Informationen zur reibungslosen Abwicklung der Projekte 

klar übermittelt werden. 

 

„Die verstärkt internationale Ausrichtung unseres Unternehmens in den letzten Jahren setzt 

ein Team mit ausgeprägten interkulturellen Kompetenzen voraus. flexword möchte bewusst 

ein kreatives Arbeitsumfeld schaffen, in dem Ideen und Lösungsansätze aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln aufeinandertreffen und ein fruchtbarer Austausch stattfindet. Gerade im 

Projektmanagement haben wir uns personell verstärkt und dabei immer das Augenmerk auf 

die Diversität unserer Teams gesetzt“, so Goranka Miš-Čak, Gründerin und Geschäftsführerin 

von flexword Translators & Consultants. Auch mit den Herausforderungen, die mit der Arbeit 

in einem internationalen Team einhergehen, weiß das Unternehmen umzugehen. Denn nicht 

nur die Sprache sondern auch die Art und Weise zu kommunizieren variiert je nach Kultur. 

Regelmäßige standort- und teamübergreifende Meetings auf Englisch fördern nicht nur die 

Kommunikation, sondern sorgen auch für ein gestärktes Wir-Gefühl im Unternehmen. Das 

Multikulti-Team bei flexword Translators & Consultants freut sich auch in Zukunft weitere 

Nationalitäten im Unternehmen willkommen zu heißen. 

 

 



 

 

 

  

 

 

PRESSEINFORMATION 

 
Über flexword Translators & Consultants: 

flexword Translators & Consultants mit Hauptsitz in Mannheim ist einer der führenden professionellen Language-

Service-Provider in Deutschland. Geschäftsführerin ist die Diplom-Übersetzerin Goranka Miš-Čak, die das 

Unternehmen 1992 gegründet hat. Ob mit Klein- oder Großaufträgen, ein- oder mehrsprachigen Projekten, 

langfristigen Konzepten oder Express- und Over-Night-Leistungen – mehr als 1.000 Auftraggeber unterschiedlichster 

Branchen hat flexword als kompetenter Full-Service-Dienstleister in seiner Kernkompetenz Translation-Services 

überzeugt. Als einer der ersten Übersetzungsanbieter überhaupt wurde das Unternehmen nach DIN EN 15038 für 

Übersetzungsdienstleistungen (Nachfolgenorm: DIN EN ISO 17100) zertifiziert. Somit ist flexword der Topanbieter 

unter den Qualitäts-Sprachendienstleistern. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Standorten in Deutschland, 

USA, Großbritannien und Serbien verfügt über ein globales Netzwerk mit über 6.500 qualifizierten Fachübersetzern, 

Fachlektoren und Dolmetschern. Dadurch ist flexword in der Lage, ausschließlich Übersetzungen von spezialisierten 

Muttersprachlern mit Übersetzungsausbildung und langjähriger Berufserfahrung anzubieten. flexword ist Mitglied der 

British Chamber of Commerce, der Metropolregion Rhein-Neckar und Ausbildungsbetrieb der IHK Rhein-Neckar. Seit 

mehr als 20 Jahren steht flexword für erstklassige Übersetzungen, fachkompetente Auftragsabwicklung, 

Kundenorientiertheit, Flexibilität und Termintreue. 
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