
 

 

Vogel & Detambel ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Wiesbaden, welches seit fast 20 Jahren Geschäftsführer und 

Vorstände aus der gesamten D-A-CH-Region bei der beruflichen Neupositionierung (Outplacement) hilft. Jahrzehntelange 

(Headhunter-)Erfahrung in der Besetzung von mittlerweile deutlich mehr als 1.500 Top-Positionen in fast allen Branchen 

machen das möglich. Unsere Kunden verdienen in der Regel zwischen 200.000 EUR und 1,5 Mio. EUR pro Jahr und sind 

erstklassige Beratungsleistungen auf höchstem Niveau gewohnt. 

Zur Verstärkung unseres 15 köpfigen Mitarbeiter-Teams suchen wir (in Vollzeit) ab sofort einen  

Übersetzer/in (Deutsch - Englisch) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie sind verantwortlich für die Übersetzung von anspruchsvollen deutschen Texten ins Englische (British English / 

American English). Primär handelt es sich bei diesen Texten um individuelle Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, 

CV Arbeitszeugnisse) unserer Kunden. 

• Sie übernehmen die Abstimmung der Übersetzung mit dem Kunden und sind Ansprechpartner für alle 

Übersetzungsfragen (Terminologie, Stil etc.). 

 

Ihr Profil: 

• Ihr (Fach-)Hochschulstudium der Fachrichtung Amerikanistik, Anglistik, Übersetzung, Dolmetschen o.ä. haben Sie 

mit großem Erfolg abgeschlossen und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im professionellen Übersetzen. 

• Sie besitzen in Wort und insbesondere Schrift hervorragende Kenntnisse der englischen wie auch deutschen 

Sprache und verstehen es, sich in beiden Sprachen prägnant und gleichermaßen gewandt auszudrücken. 

• Das wirtschaftsenglische Vokabular ist Ihnen geläufig. Dabei können Sie sich schnell in unterschiedliche Branchen 

und Formulierungen hineindenken. 

• Sie beherrschen den Umgang mit den MS-Office-Programmen absolut anwendungssicher. 

• Eine präzise, sehr gründliche Arbeitsweise und ein effizienter, zielorientierter Arbeitsstil zeichnen Sie ebenso aus 

wie Verantwortungsbewusstsein, Diskretion und die Freude an der eigenständigen Arbeit in einem 

hochqualifizierten Team. 

 
Flache Hierarchien sowie eine den Anforderungen der Position entsprechende und überdurchschnittliche Vergütung ist für 

uns selbstverständlich. Darüber hinaus steht für uns außer Frage, dass Sie in Ihre Aufgaben sukzessive und individuell 

eingearbeitet sowie in Ihr Kollegenteam integriert werden. 

Einsatzort ist unser Firmensitz in Wiesbaden, wobei die Aufgabe auch – zumindest in Teilen – im eigenen Homeoffice erledigt 

werden könnte.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 

Bewerbungsfoto, Zeugnisse) bitte per E-Mail an Detambel@vogel-detambel.de  


