
Stellenticket ID: 52481 / Angebot vom 18.07.2018 / Bewerbungsfristende 10.08.2018 

Technische Universität Berlin

Bei der Technischen Universität Berlin ist/sind folgende Stelle/n zu besetzen:

Übersetzer/in - Entgeltgruppe 10 TV-L Berliner Hochschulen
Teilzeitbeschäftigung ist ggf. möglich

Im Rahmen der Internationalisierung hat die TU Berlin 2016 einen Übersetzungs-Service eingerichtet, der die umfas-
sende Bereitstellung englischsprachiger Dokumente und Texte im Bereich der Verwaltung und der Außendarstellung
gewährleistet.
Die Internationalisierung der TUB soll nun weiter vorangetrieben werden, indem die Bilingualität in den Projekten SAP
und Web-Relaunch sowie in der tagesaktuellen Hochschulkommunikation der Universität sichergestellt werden soll.

Zentrale Universitätsverwaltung - Büro für Internationales / Referat Wissenschaftskooperationen und Strategi-
sche Partnerschaften
Kennziffer: ZUV-400/18 (besetzbar ab sofort / befristet für 2 Jahre / Bewerbungsfristende 10.08.2018)

Aufgabenbeschreibung:

eigenständige Übersetzungen von Texten (vor allem im Rahmen des Web-Relaunches sowie der Einführung von
SAP) vom Deutschen ins amerikanische Englisch sowie Redigieren englischsprachiger Texte
Projektmanagement im Rahmen des Übersetzungsservices, Steuerung von externen Übersetzern
Überprüfen und Qualitätssicherung von extern übersetzten Texten aus dem Deutschen ins Englische
Beratung der Universitätsmitglieder bei Fragen zu Übersetzungen
Pflege und Ausbau einer Sprach- und Terminologiedatenbank in Trados
Mitarbeit bei der Erweiterung eines deutsch-englischen Glossars sowie eines englischen „Style Guides“, der die uni-
versitätsinternen Stilvorgaben für englische Texte enthält
Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche

Erwartete Qualifikationen:

erfolgreich abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium (Bachelor oder FH-Diplom) als Übersetzer/in oder ver-
gleichbare Fachrichtung
nachgewiesene Kenntnisse des Englischen auf Muttersprachenniveau
nachgewiesene sehr gute Deutschkenntnisse
Kenntnisse der universitären Organisationsstrukturen
Kenntnisse der einschlägigen Übersetzungstools und Software TRADOS
gute EDV-Kenntnisse
ausgeprägte Kundenorientierung und Teamfähigkeit
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Konfliktfähigkeit
ausgewiesene Sensibilität in Abstimmungsprozessen
selbständige und strukturierte Arbeitsweise
Multi-Tasking-Fähigkeit und Belastbarkeit
interkulturelle Kompetenzen und Einfühlungsvermögen in die Belange verschiedenster Zielgruppen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer mit den üblichen Unterlagen an die Techni-
sche Universität Berlin - Der Präsident - Zentrale Universitätsverwaltung, Büro für Internationales, z.Hd. Frau
Reckwardt, Sekr. INT WS4, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin oder per E-Mail an dana.reckwardt@tu-berlin.de.

Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern sind Bewerbungen von Frauen mit der jeweiligen
Qualifikation ausdrücklich erwünscht.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die TU Berlin schätzt die Vielfalt Ihrer
Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chancengleichheit.

Aus Kostengründen werden die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt.
Bitte reichen Sie nur Kopien ein.

Die Stellenausschreibung ist auch im Internet abrufbar unter:
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/
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Stellenticket ID: 52482 / Offers from 18/07/18 / closing date for applications 10/08/18 

Technische Universität Berlin

Technische Universität Berlin offers an open position:

Translator - salary grade E10 TV-L Berliner Hochschulen
part-time employment may be possible

In the context of internationalization processes, TU Berlin established a Translation Service in 2016 to ensure the com-
prehensive provision of English-language documents and texts in the areas of public relations and university administra-
tion.
The process of internationalization at TUB is now to be further advanced by cementing the role of bilingualism in the SAP
and web relaunch projects as well as in the University's day-to-day corporate communications.

Central University Administration - International Affairs / International Scientific Cooperation and Strategic Part-
nerships
Reference number: ZUV-400/18 (starting at the earliest possible / for a period of max. 2 years / closing date for
applications 10/08/18)

Working field:

Independently translate documents (primarily in the context of the web relaunch and the introduction of SAP) from
German into American English and edit English-language texts
Manage translation service projects, supervise external translators
Review externally translated texts from German into English to ensure quality assurance
Advise university members on translation-related issues
Maintain and expand language and terminology databases in Trados
Contribute to the further development of a German-English glossary as well as an English-language style guide for TU
Berlin.
Translate from English into German

Requirements:

Successfully completed university degree (Bachelor or FH-Diplom) in translation studies or a comparable subject area
Proven knowledge of English at native speaker level
Proven very good knowledge of German
Knowledge of university organizational structures
Knowledge of the relevant translation tools and Trados software
Good IT skills
Strong customer orientation and teamwork skills
Strong communication skills
Conflict management skills
Ability to participate in consultative processes in a sensitive manner
Independent and structured approach to work
Multi-tasking skills and ability to deal with demanding workloads
Intercultural skills and sensitivity towards the interests of various groups

Please send your written application with the reference number and the usual documents to Technische Universität
Berlin - Der Präsident - Zentrale Universitätsverwaltung, Büro für Internationales, z.Hd. Frau Reckwardt, Sekr. INT
WS4, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin or by e-mail to dana.reckwardt@tu-berlin.de.

To ensure equal opportunities between women and men, applications by women with the required qualifications are
explicitly desired.
Qualified individuals with disabilities will be favored. The TU Berlin values the diversity of its
members and is committed to the goals of equal opportunities.

Please send copies only. Original documents will not be returned.

The vacancy is also available on the internet at
http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/menue/jobs/
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