
Freiberufliche Übersetzer/innen

Sie sind Diplom-Übersetzer/in oder haben erfolgreich ein Fachhochschulstudium abgeschlossen und 
mindestens zwei Jahre Übersetzungserfahrung. Sie sind darüber hinaus auf Fachgebiete wie Wirtschaft 
und Finanzen, Life Sciences, Technologie, Politik oder Kultur spezialisiert oder bereit, sich in diese Berei-
che einzuarbeiten. Sie sind kommunikationsstark, kooperativ und qualitätsbewusst. Dann möchten wir 
Sie kennenlernen.

transparent ist ein auf Teamarbeit ausgerichteter Sprachendienstleister mit höchstem Qualitätsan-
spruch. Da unser Kundenstamm stetig größer wird, suchen wir fortlaufend engagierte Übersetzerinnen 
und Übersetzer für eine enge und langfristige Zusammenarbeit. Wir wissen, dass sich nur durch eine 
solche Zusammenarbeit die guten und zuverlässigen Ergebnisse erzielen lassen, die unsere Kunden von 
uns erwarten. Daher ist uns die intensive Betreuung der freiberuflichen Mitarbeitenden, mit regelmäßi-
gem Feedback vom Projektmanagement oder der Qualitätssicherung, sehr wichtig. Unsere Sommer- und 
Winterfeste bieten die Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen, zum Informationsaustausch und 
natürlich auch zum Miteinanderfeiern.
 
Wir freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als freie Mitarbeiterin oder freier Mitarbeiter. Wenn wir Bedarf an 
Ihrer Fach- und Sprachkombination haben, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. 

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf mit allen relevanten Informationen zu Ihrer beruflichen Erfahrung und 
Ihren Fachgebieten per E-Mail an: jobs@transparent-LS.com 

transparent® Language Solutions 
Die transparent Language Solutions GmbH ist seit über 14 Jahren am Markt und bietet  
erfolgreich Dienstleistungen in den Bereichen Übersetzung und Text an. Dabei stellt das Unternehmen 
seinen Kunden die Kompetenzen des Inhouseteam und das Know-how von mehr als 200 ge-
prüften, muttersprachlichen Übersetzern und Übersetzerinnen zur Verfügung. Für jedes Projekt 
wird mit großer Sorgfalt das passende Team zusammengestellt. Auch andere Leistungen rund 
um die Themen Text und Sprache wie Copywriting, Lektorat, Korrektorat, Transkription, Desktop-
Publishing, Vertonung und Dolmetschen gehören zum Serviceportfolio. Bei transparent steht 
Qualität an erster Stelle: Für alle Bereiche gilt ein striktes und effizientes Qualitätsmanagement. 
Ob Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Werbung oder Kultur: Texte aller Fachgebiete sind bei  
transparent gut aufgehoben.
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