
 

 

Angetrieben von der Leidenschaft der über 4000 Mitarbeiter ist KTM der größte europäische Motorrad-Hersteller mit einem 
Umsatz von über 1,5 Milliarden Euro. Dafür setzen wir konsequent auf eine langfristige Strategie, die auf vier Säulen baut: 
Marke, Globalisierung, Innovation und Mitarbeiter. Wir suchen deshalb neue Kollegen, die mitarbeiten, mitdenken, mitleben. 
Mit oder ohne Berufserfahrung. Mit oder ohne Studium. Mit einem oder zwei X-Chromosomen am Anfang. Denn egal wer du 
bist, am Ende zählt bei uns nur, was du drauf hast! 
 

Praktikum Terminologiemanagement* 
 
AUFGABEN 

• Pflege der mehrsprachigen Terminologiedaten  

• systematische und punktuelle 
Terminologierecherche  

• begriffliches Ordnen und Aufbauen von 
Begriffssystemen 

• terminografische Aufbereitung und Validierung 
der erarbeiteten Informationen in 
Datenbankeinträgen  

• Protokollführung im Terminologiezirkel und 
später Leitung desselben in Abstimmung mit 
den verschiedenen Fachbereichen 

• Terminologiebereinigung in Translation 
Memorys  

 

 

 ANFORDERUNGEN 

• erfolgreich abgeschlossenes Studium im 
Bereich Translationswissenschaft bzw. 
technischer Dokumentation oder Abschluss 
im Masterstudium bevorstehend 

• muttersprachliche Deutschkenntnisse, 
verhandlungssicheres Englisch, sehr gute 
Kenntnisse in einer der Sprachen 
Französisch, Italienisch oder Spanisch  

• fundierte MS Office-Kenntnisse 

• sicherer Umgang mit CAT-Tools wie z. B. 
MemoQ oder Trados Studio, vor allem in 
Hinblick auf Glossare 

• erste Erfahrung in der Verwaltung von 
Terminologiedatenbanken von Vorteil  

• kommunikative, engagierte Persönlichkeit mit 
strukturierter, exakter Arbeitsweise und 
hoher Lösungsorientierung 

• hohe Sprachaffinität, sorgfältige und genaue 
Arbeitsweise  

 

 

 

WORAUF DU DICH FREUEN KANNST 

• ein monatliches Bruttogehalt ab € 1.526,48 (Vollzeit) 

• die Möglichkeit zum Verfassen einer Masterarbeit 

• flexible Praktikumsdauer (4-6 Monate)  

• die Chance, nach dem Praktikum direkt übernommen zu werden und Einblicke in Europas erfolgreichsten 
Motorradhersteller zu gewinnen 

• die Möglichkeit, während des Praktikums selbständig an Aufgaben und Projekten mitzuarbeiten und vom Know How 
unserer Experten zu profitieren 

• eine einzigartige Unternehmenskultur geprägt von Kollegialität und Teamspirit 
 

 
*Als Global Player mit österreichischen Wurzeln leben wir Vielfalt. Egal welches Geschlecht du hast. Egal woher du kommst. Egal welche 
Hautfarbe du hast. Egal welcher Kultur du angehörst. Bei uns zählst einfach DU! 

 


