
   

 

Das Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

 

sucht zum nächstmöglichen Termin am Dienstsitz in Berlin für den Sprachendienst befristet für 

die Dauer von zwei Jahren eine / einen 

 

Diplom-Dolmetscherin/ Diplom-Dolmetscher bzw.  

Dolmetscher/-in mit Abschluss M.A. Konferenzdolmetschen 

 

 

mit Deutsch bzw. Englisch als A-Sprache, Englisch bzw. Deutsch als B-Sprache und bevor-

zugt Chinesisch oder Spanisch als C-Sprache. 

 

Aufgabengebiete:  Dolmetschen in die und aus der ersten Fremdsprache (konsekutiv und 

simultan) auf mehreren Fachgebieten des Ministeriums; ggf. Dolmet-

schen in der 2. Fremdsprache 

       Übersetzen schwieriger Fachtexte in die erste Fremdsprache und aus 

den beiden Fremdsprachen in die Muttersprache 

       Terminologiearbeit 

 

 

Anforderungen:   Einschlägiger Hochschul-/Masterabschluss als Diplom-Dolmetscherin/ 

Diplom-Dolmetscher bzw. Dolmetscher/in mit Abschluss M.A. Konfe-

renzdolmetschen, 

       A-Sprache Deutsch bzw. Englisch, B-Sprache Englisch bzw. Deutsch, 

C-Sprache bevorzugt Chinesisch oder Spanisch 

       Durch berufliche Tätigkeit nachgewiesene Erfahrungen sowie der Um-

gang mit einschlägigen Anwendungsprogrammen (z.B. SDL Trados 

Studio) sind von Vorteil 

 

Darüber hinaus setzen wir voraus, dass Sie über die Fähigkeit verfügen, sich rasch in neue The-

menbereiche einzuarbeiten und die Bereitschaft zu überdurchschnittlicher Arbeitsleistung und 

Dienstreisen ins Ausland mitbringen. 



. . . 

Wir bieten: 

 

 Eine auf zwei Jahre befristete Einstellung als Referentin oder als Referent in den höhe-

ren Verwaltungsdienst des Bundesministeriums. Das Entgelt kann - je nach persönlicher 

Voraussetzung - bis zur Entgeltgruppe 14 TVöD betragen. Darüber hinaus wird eine 

Stellenzulage der obersten Bundesbehörden (Ministerialzulage) gezahlt. Beamte und Be-

amtinnen bis Besoldungsgruppe A 14 sind bewerbungsfähig, sofern für den angegebenen 

Zeitraum eine Abordnung möglich ist. 

 

 Ein interessantes Beschäftigungsumfeld, das durch einen kooperativen Arbeitsstil geprägt 

ist; zahlreiche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; ein umfangreiches 

Fortbildungsangebot, das sowohl fachliche als auch persönliche Weiterbildungen bein-

haltet; ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement einschließlich einer ak-

tiven Sportgemeinschaft. 

 

Voraussetzung für den Abschluss des befristeten Beschäftigungsverhältnisses nach § 14 Abs. 2 

des Teilzeit- und Befristungsgesetzes ist, dass bisher kein Arbeitsverhältnis mit der Bundesre-

publik Deutschland bestanden hat, Ausbildungszeiten stellen kein Arbeitsverhältnis in diesem 

Sinne dar. 

 

Frauen werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person 

eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt, von ihnen 

wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. Der Dienstposten ist grundsätzlich 

auch für Teilzeitkräfte geeignet. Bei Vorliegen entsprechender Bewerbungen wird geprüft, ob 

den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. 

Die Bewerbung von Menschen aller Nationalitäten wird begrüßt. 

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (mit Anschreiben, Lebenslauf, lückenloser Dar-

stellung des Ausbildungs- und beruflichen Werdeganges, Zeugniskopien, Beschäftigungsnach-

weise, ggf. Nachweis über die Schwerbehinderung oder Gleichstellung etc.) richten Sie bitte 

unter Angabe der Kennziffer 1603 bis zum 5. August 2016 auf dem Postweg an das 

 

Bundesministerium für  

Ernährung und Landwirtschaft 

Referat „Personal“ 

Rochusstraße 1 

53123 Bonn 

 

oder per E-Mail (Bewerbung bitte nur in einer Datei, möglichst im pdf-Format) an das Postfach 

112-Bewerbung@bmel.bund.de. 

Für Fragen bzgl. des Bewerbungsverfahrens steht Ihnen Herr Görmar (0228 - 99529 3816,  

mailto:112-Bewerbung@bmel.bund.de


 

112-Bewerbung@bmel.bund.de) und für fachliche Fragen steht Ihnen Herr Mohr (030-18 529-

3310, Roland.Mohr@bmel.bund.de) gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen über das BMEL können Sie auch der Homepage des Ministeriums unter 

http://www.bmel.de entnehmen. 

Mit der Bewerbung auf die o. g. Stelle erklärt sich die Bewerberin bzw. der Bewerber damit ein-

verstanden, dass die Bewerbungsunterlagen auch im Falle einer erfolglosen Bewerbung für die 

Dauer von mindestens zwei Monaten aufbewahrt werden.  
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