Profil
Mission

Meine Auftraggeber so zu unterstützen, dass sie
wirksam und leicht mit Italien kommunizieren
und ihre Ziele dort erreichen können.

Vision

Eine feste und vertraute Größe an der Seite meiner Kunden zu werden, ihre Kommunikation im
Bereich Marketing, PR und Recht mitgestalten
und somit zu ihrem Erfolg beitragen zu dürfen.

Werte

Zuhören Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt
meines Handelns. Deshalb lege ich großen Wert
auf den Austausch mit Ihnen, und zwar in jeder
Phase unserer Zusammenarbeit. Ich höre Ihnen
zu, egal ob es um Informationen, Wünsche, Anregungen oder Kritik geht.
Sorgfalt Ich betreue nur ausgewählte Kunden
mit hohen Ansprüchen, d. h. ich setze auf Qualität, nicht auf Quantität. Durch diesen Fokus kann
ich Ihnen und Ihrem Projekt die Zeit und Aufmerksamkeit widmen, die für maßgeschneiderte
Leistungen notwendig sind.
Kundenorientierung Mein Service richtet sich
ganz nach Ihren Bedürfnissen. Für große oder
langfristige Projekte arbeite ich mich z. B. in
spezielle Softwares ein (etwa wenn Sie eine andere DTP-Anwendung als InDesign verwenden)
oderentwickle Dienstleistungen für Sie, die noch
nicht in meinem Portfolio enthalten sind.
Vertrauen Mein Service ist maßgeschneidert,
auch weil ich Ihnen stets zu Diensten bin, sogar
außerhalb der Bürozeiten. Somit können Sie sich
immer auf mich verlassen, vor allem in dringenden Fällen.

Profil
Werte

Life-long Learning: Ich bilde mich fortlaufend
im Bereich Marketing(-Kommunikation), Recht,
Copywriting und Übersetzungsmanagement fort,
damit mein Know-how und meine Kompetenzen
für Sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Nachhaltigkeit: Nachhaltig sollen nicht nur die
Beziehungen mit meinen Kunden sein, sondern
auch der Umgang mit den Ressourcen. In meinem Büro wird daher nur Strom aus regenerativen Quellen benutzt. Darüber hinaus setze ich
auf recycelte Materialien und auf papierloses
Büromanagement.
Diskretion: Ihre Daten und Informationen für
die Projektbearbeitung werden streng vertraulich und nur von mir behandelt und eingesehen.
Wenn Sie eine Vier-Augen-Kontrolle meiner
Übersetzungen wünschen, gebe ich Ihre Texte
ausschließlich an Kollegen weiter, die sich zur
Verschwiegenheit verpflichtet haben und die
DSGVO einhalten.

Kontakt
Adresse: Uhlandstr. 2 D-66130 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 988 4722
Mobil: +49 (0)152 319 580 05
Mail: info@übersetzungsatelier-pi.com
Web: www.übersetzungsatelier-pi.com

