
 

Deutscher Bundestag 

Die Verwaltung des Deutschen Bundestages ist eine oberste 
Bundesbehörde, die dem Verfassungsorgan Deutscher Bundes-
tag bei der Erfüllung seiner umfassenden gesetzgeberischen  
und kontrollierenden Aufgaben inhaltlich und organisatorisch 
zuarbeitet. 
 
Für das Referat WI 1 - Sprachendienst - suchen wir zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt zunächst befristet für die Dauer  
von 5 Jahren mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen  
Arbeitszeit  
 

eine Übersetzerin / einen Übersetzer 
Entgeltgruppe 13 TVöD 

 
Es bestehen Entwicklungsmöglichkeiten bis Entgeltgruppe  
15 TVöD. 
 
Aufgabenbeschreibung 
- Verantwortliche Überprüfung von Texten, die aus dem 

Deutschen ins Englische und Französische sowie aus  
dem Englischen und Französischen ins Deutsche über-
setzt wurden 

- Übersetzung von Texten aus dem Englischen und Fran- 
zösischen ins Deutsche 

- Verantwortliche Überprüfung von lexikografischen  
Arbeiten und terminologischen Auswertungen und Er- 
stellung von terminologischen Einträgen 

- Koordination von Übersetzung, Überprüfung und Druck 
mehrsprachiger Veröffentlichungen 

 
Qualifikationserfordernisse 
- Bewerberinnen und Bewerber müssen zwingend 

- ein mit mindestens der Note „gut“ abgeschlossenes 
wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom, 
Master, Magister oder vergleichbar) als Übersetze-
rin/Übersetzer oder vergleichbar (z.B. M.A. Trans- 
lation, M.A. Translatologie, M.A. Übersetzen,  
M.A. Übersetzungswissenschaft, M.A. Fachüber- 
setzen, Diplom-Übersetzerin/Übersetzer, M.A. Kon-
ferenzdolmetschen, Diplom-Dolmetscherin/Dolmet-
scher) mit Deutsch als Muttersprache und Englisch 
und Französisch als Fremdsprachen und 

- mehrjährige berufspraktische Erfahrungen in der 
Übersetzung aus dem Englischen und Französischen 
ins Deutsche und 

- berufspraktische Erfahrungen in der druckreifen 
Endredaktion oder Überprüfung von Übersetzungen 
aus dem Deutschen ins Englische und Französische 
und umgekehrt und 
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- das Bestehen eines zweistufigen Übersetzungstests  
(1. Stufe: Sofern die vorherigen zwingenden Krite-
rien erfüllt wurden, werden die Bewerberinnen/ 
Bewerber vom Sprachendienst aufgefordert, eine 
vorgegebene Einsendearbeit zu bearbeiten.  
2. Stufe: Sofern die Einsendearbeit bestanden 
wurde, erfolgt am Tag des mündlichen Auswahl- 
verfahrens ein Leistungstest beim Sprachendienst 
des Deutschen Bundestages.) bestehend aus je einer 
Übersetzung aus dem Englischen und Französischen 
ins Deutsche und je einer Überprüfung eines vom 
Deutschen ins Englische und ins Französische über-
setzten Textes 

nachweisen. 
 

- Es werden Bewerberinnen und Bewerber bevorzugt  
berücksichtigt, die  
- mehrjährige berufspraktische Erfahrungen in der 

Übersetzung politischer Fachtexte und/oder 
- berufspraktische Erfahrungen mit übersetzungs- 

relevanter IT-Technik (z.B. CAT-Tools)  
nachweisen.  

 
- Darüber hinaus werden erwartet: 

- fundierte Kenntnisse der deutschen, englischen und 
französischen Sprache in einer großen thematischen 
Breite, sichere Beherrschung von Grammatik,  
Idiomatik und Stil 

- gute Kenntnisse der parlamentarischen Abläufe 
- fundierte Kenntnisse des politischen Systems der 

Bundesrepublik Deutschland und Verständnis für 
politische Zusammenhänge  

- sehr gute Kenntnisse auch internationaler politi-
scher Zusammenhänge in einer großen thematischen 
Breite 

- die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte präzise und 
verständlich zu formulieren 

- Geschick im Fachgespräch mit Auftraggebern und 
ihren Beauftragten 

- Fähigkeit zur kollegialen fachübergreifenden  
Zusammenarbeit, Teamfähigkeit 

- präzises Arbeiten auch unter Zeitdruck sowie  
eine hohe Belastbarkeit und überdurchschnittliche 
Einsatzbereitschaft 

- hohes Maß an Sorgfalt und Zuverlässigkeit 
- Eigeninitiative, Flexibilität und Kreativität 

 
Die Bereitschaft, sich einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung 
nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) zu unterzie-
hen, ist unerlässlich. 
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Mit Ausnahme des Übersetzungstests müssen die genannten 
Qualifikationserfordernisse zum Bewerbungsschluss vorliegen 
und nachgewiesen sein. Unvollständige und nicht aussagefähige 
Bewerbungsunterlagen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Die Verwaltung des Deutschen Bundestages gewährleistet die  
berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und ist be-
strebt, den Frauenanteil im genannten Beschäftigungsbereich  
zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich er-
wünscht. 
 
Die Verwaltung des Deutschen Bundestages versteht sich als  
familienfreundlicher Arbeitgeber und begrüßt daher die Bewer-
bungen von Frauen wie Männern mit Kindern.  
 
Die Verwaltung des Deutschen Bundestages sieht sich der 
Gleichstellung von schwerbehinderten und nicht schwerbehin-
derten Beschäftigten in besonderer Weise verpflichtet und be-
grüßt deshalb Bewerbungen schwerbehinderter Menschen.  
Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewer-
bungsunterlagen (Zeugnisse, Qualifikationsnachweise, Beurtei-
lungen, Arbeitszeugnisse etc.) in schriftlicher Form unter Angabe 
der Kennziffer WI 1/Übersetzer bis zum 27. Januar 2017 (Datum 
des Poststempels) an 
 
Deutscher Bundestag 
Referat ZV 1 – Platz der Republik 1 – 11011 Berlin. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen  
ausschließlich auf dem Postweg übermittelt werden können  
und eine persönliche Abgabe an den Eingängen der Bundestags-
gebäude leider nicht möglich ist. 
 
 


