
Wir suchen eine:n Projektmanager:in Untertitelung / Barrierefreiheit (w/m/d) 

Bei der EUROTAPE arbeiten wir seit über 30 Jahren an einer stetig wachsenden Bandbreite 
von Projekten an der Schnittstelle von Filmkunst, digitalen Medien und inklusiven Dienst-
leistungen. In unseren Firmenräumen in Berlin-Marienfelde werden analoge Filme aufwendig 
gescannt und digital restauriert, TV-Serien bearbeitet, Streamingdienste mit sendefertigem 
Material versorgt und auch noch die ein oder andere CD/DVD/BD produziert.

Die Barrierefreiheit hat es sich zur Aufgabe gemacht, Filme für möglichst alle Menschen 
zugänglich zu machen. Wir arbeiten an Untertiteln speziell für hörbeeinträchtigte Menschen 
und nehmen in unseren Räumen in eigener Regie Audiodeskriptionen für Hörfilmfassungen 
auf, die es auch blinden und sehbeeinträchtigten Menschen ermöglichen, die Bildinhalte zu 
genießen und einen Film zu erleben.

Daneben produzieren wir auch eine Vielzahl ganz “gewöhnlicher” Untertitel in und 
aus verschiedensten Sprachen und beschäftigen uns mit modernen Methoden für die 
vereinfachte Transkription, Übertragung/Übersetzung und Produktion von Medieninhalten.

EUROTAPE arbeitet sowohl mit führenden privaten Filmproduktionen und -verleihen 
als auch den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten und diversen gemeinnützigen Stiftungen 
zusammen. Bei all diesen Kunden haben wir uns über die Jahre einen ausgezeichneten 
Namen erworben. Wir stehen für die Erhaltung des kulturellen Filmerbes und den möglichst 
breiten Zugang zu diesem, genau wie für die qualitativ hochwertige wie termingerechte 
Umsetzung bei den besonderen Projekten unserer Kunden.

PROJEKTMANAGER:IN
Untertitelung / Barrierefreiheit



WIR BIETEN

• Spannende, anspruchsvolle Projekte,
bei denen persönliche Stärken eingebracht
und ausgebaut werden können

• Kooperationen mit national und
international agierenden Firmen und
Instituten

• Eine große Bandbreite von Medieninhalten:
vom Kinofilm über eine laufende TV-

  Produktion bis hin zur Bearbeitung 
  historischer Stummfilme
• Die Arbeit mit engagierten, vielseitig

geschulten Kolleginnen/Kollegen
• Einen direkten Umgang mit Sprache(n),

den Zielsetzungen der Barrierefreiheit, aber
auch neuen Technologien und unserem
Netzwerk aus Kunden und Zuarbeitenden

• Eine unbefristete Anstellung mit
branchenüblicher Vergütung und guten
Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung

AUFGABEN

• Projektsteuerung: Koordination zahlreicher 
parallel laufender Einzelprojekte und/oder
Planung und Ausführung komplexerer
Langzeitprojekte

• Kundenkommunikation und Beratung
• Angebotserstellung, Terminabsprachen,
Materialannahme und -auslieferung

• Auftragsvergabe an Freelancer
• Erfassung und Überwachung von
Projekt- und Termindaten

• Überprüfung von Übersetzungen,
Untertiteln, Textskripten usw.

• Entwicklung neuer Strategien für die
optimierte Erstellung barrierefreier
Elemente und ihren Einsatz

• Enge Zusammenarbeit mit unseren
anderen Abteilungen für eine optimale
Projektabwicklung

WEN WIR SUCHEN

• Interessiert, neugierig, aufgeschlossen
• Organisiert und belastbar
• Routiniert im Einsatz von Computern und

Software, idealerweise im Umgang mit
digitalen Bildmedien und Untertiteln

• Verhandlungssicher in Deutsch und
Englisch und versiert in der Erstellung und
Überprüfung von Texten

• Kundenorientiertes, verbindliches Auftreten
  in der gesamten Kommunikation
• Vielseitig einsetzbar, mit breit aufgestellten  

Wissens- und Fähigkeitsgebieten,
die selbständig produktiv in Arbeitsabläufe
eingebunden werden

ANFORDERUNGEN

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder
einschlägiges Studium

• Erfahrung in der Übersetzung und/oder
Untertitelung und im Lektorat von Texten

• Schnelles und fehlerfreies Schreiben
• Sicherer Umgang mit MS Office, vor allem
Word und Excel

IDEAL
• Bilingual bzw. Muttersprache Englisch
• Kenntnisse von Untertitel- und/oder
Videosoftware

• Erfahrung in der Kunden- und/oder
Drittmittelakquise

Die Stelle (Vollzeit) ist ab sofort bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu 
besetzen. Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bis zum 
30.4.2022 mit Anschreiben und Lebenslauf an:

Felix Hildebrand
f.hildebrand@eurotape.de

EUROTAPE
Nordkurier TV und Studio GmbH & Co. KG
Buckower Chaussee 134 | 12277 Berlin


