
 

 

 

Stellenausschreibung 

Das Bundesamt für Justiz in Bonn, zentrale Dienstleistungsbehörde der Bundesjustiz sowie 

Anlaufstelle und Ansprechpartner für den internationalen Rechtsverkehr, sucht 

eine Übersetzerin/einen Übersetzer für Niederländisch 

mit einschlägigem wissenschaftlichen Hochschulabschluss 

(Master oder Universitätsdiplom). 

Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerk-

durchsetzungsgesetz - NetzDG) soll voraussichtlich im Juli 2017 in Kraft treten. Nach dem 

Gesetzentwurf soll das Bundesamt für Justiz die Verfolgungsbehörde für Verstöße gegen die 

Berichtspflicht und das vorgegebene Beschwerdemanagement sozialer Netzwerke sein. Die 

nachfolgende Stellenausschreibung dient der Personalgewinnung zur Umsetzung der mit 

dem NetzDG verbundenen neuen Aufgaben; die Besetzung der Stellen steht daher unter 

dem Vorbehalt, dass das NetzDG wie geplant in Kraft tritt. 

Ihre Aufgaben: 

 Übersetzung schwieriger, vorwiegend juristischer Texte aus dem Niederländischen 

und einer weiteren Fremdsprache ins Deutsche sowie vom Deutschen in die erste 

Fremdsprache (B-Sprache); 

 Überprüfung von Übersetzungen in diesen Sprachrichtungen; 

 Terminologiearbeit; 

 Qualitätssicherung im Zusammenhang mit externen Übersetzungsaufträgen. 

Wir bieten: 

 Einstellung mit einem bis zu 24 Monaten befristeten Arbeitsvertrag; bei Vorliegen der 

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen wird ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und 

perspektivisch bei Erfüllung der beamtenrechtlichen Voraussetzungen die Übernah-

me in das Beamtenverhältnis angestrebt. 
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 Die Zuordnung erfolgt bei Einstellung in die Entgeltgruppe 14 des Tarifvertrages für 

den öffentlichen Dienst (TVöD); die tarifliche Eingruppierung erfolgt nach abgeschlos-

sener Einarbeitung und Erprobung. 

 Bei bestehendem Beamtenverhältnis (BesGr. A 13 bis A 14) ist die Möglichkeit einer 

längerfristigen Abordnung ohne Ziel der Versetzung gegeben; eine spätere Verset-

zung hängt insbesondere von den haushaltsrechtlichen Voraussetzungen ab. 

 Vielfältige und interessante Aufgaben im höheren Dienst; 

 Ausstattung mit modernster Informationstechnik; 

 bedarfsorientierte Fortbildungsmöglichkeiten und individuelle Personalentwicklung; 

 flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit); 

 offene Kommunikationskultur, Eigenverantwortlichkeit, Teamarbeit; 

 Möglichkeit zum Bezug eines Großkundentickets für den öffentlichen Nahverkehr 

(„Jobticket“). 

 Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ist die Gewährung von Trennungs-

geld oder die Zusage einer Umzugskostenvergütung möglich. 

Ihr Profil: 

 Muttersprachliche Deutschkenntnisse; 

 nahezu muttersprachliche Kompetenz in der ersten Fremdsprache (B-Sprache), z.B. 

aufgrund mehrjähriger Tätigkeit im entsprechenden Ausland; 

 exzellente Niederländischkenntnisse in Wort und Schrift (C2); 

 wissenschaftlicher Hochschulabschluss einer sprachmittlerischen Fachrichtung (vor-

zugsweise Übersetzen) mit der Note „gut“ oder besser; 

 gute Kenntnisse in den einschlägigen IT-Anwendungen (MS Office, CAT-Tools); 

 Teamfähigkeit, präzises Arbeiten auch unter Zeitdruck, Belastbarkeit; 

 fachliche Ausrichtung Recht und Berufserfahrung als Übersetzer/-in sind von Vorteil. 

Da der befristete Arbeitsvertrag nach den rechtlichen Bestimmungen des § 14 Abs. 2 Teil-

zeit- und Befristungsgesetz geschlossen werden soll, darf in den letzten drei Jahren kein 

Arbeitsverhältnis mit der Bundesrepublik Deutschland bestanden haben; ein ggf. laufendes 
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oder früheres Arbeitsverhältnis bei der Bundesanstalt für Arbeit oder einem anderen Träger 

der mittelbaren Bundesverwaltung ist dagegen unschädlich. 

Das Bundesamt für Justiz ist bestrebt, den Anteil schwerbehinderter Menschen weiter zu 

erhöhen. Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung daher 

bevorzugt berücksichtigt; von schwerbehinderten Menschen wird nur ein Mindestmaß an 

körperlicher Eignung verlangt. 

Das Bundesamt für Justiz hat sich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Ziel gesetzt; 

die personellen und organisatorischen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit werden bei Eingang 

entsprechender Bewerbungen geprüft. 

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht. 

Bei ausländischen Bildungsabschlüssen wird um Übersendung entsprechender Nachweise 

über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss gebeten. Weitere Informationen 

können der Internetseite der Zentralstelle für ausländischen Bildungswesen (ZAB) unter 

https://www.kmk.org/zab entnommen werden. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30. Juni 2017 an das 

Bundesamt für Justiz 

Referat I 1 (Personal höherer Dienst) 

53094 Bonn. 

Bewerbungen sind auch in elektronischer Form (1 Anlage als PDF-Datei mit max. 8 MB) an 

bewerbungen@bfj.bund.de zum Aktenzeichen – 2200/6 – P 1 425/17 – möglich. 

Bei Rückfragen stehen in der Personalverwaltung Frau Rama (Tel. 0228 99 410-6220) und 

im Fachbereich Frau Wulf (Tel. 0228 99 410-5471) gern zur Verfügung.  

Weitergehende Informationen über das Bundesamt für Justiz sind im Internet unter 

www.bundesjustizamt.de zugänglich. 

- Referat I 1 -      AZ. – 2200/6 – P 1 425/17 – 
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