
 

 

 

Terminologe/Terminologin (Junior) gesucht 
 
Wer berns language consulting NICHT ist 
Wir sind keine Übersetzungsagentur und kein Systemhaus und verkaufen weder Übersetzungen noch Software.  
 

Wer berns language consulting IST 
Wir sind Berater und unterstützen unsere international agierenden Kunden in Deutschland bei der Umsetzung 
und Optimierung mehrsprachiger Dokumentations- und Übersetzungsprozesse. Hierfür untersuchen wir 
Kundenprozesse, geschäftlich, fachlich und technisch sowie die bestehende Software oder geeignete auf dem 
Markt, egal ob CMS-Systeme, CAT-Tools, MÜ-Systeme oder Terminologiedatenbanken. Wir unterstützen 
Kunden bei Testing, Abnahme, Support und Weiterentwicklung von Übersetzungsumgebungen.  

 

Analytisch, strukturiert, kreativ, abenteuerlustig, kundenorientiert und humorvoll? 
Ihr arbeitet gerne mit Menschen, liebt Terminologiemanagement-Systeme und lebt Terminologie-Arbeit. Ihr 
denkt euch nach kurzer Einarbeitungsphase in die Prozesse und Systeme unserer Kunden hinein und beschreitet 
neue Wege mit und für unsere Kunden. Analytische Denkweise, organisatorisches Geschick, eigenständiges 
Arbeiten, hohe Lernfähigkeit und -bereitschaft sowie Kundenfreundlichkeit sind für euch selbstverständlich. 
Unser Credo könnte euer Credo sein: Kein Term ist unwichtig! Stimmt (fast) alles? Dann seid ihr die perfekten 
Kandidaten für uns, denn wir suchen euch als (Junior) Terminologen. Und keine Scheu, Stellenanzeigen können 
überladen wirken! Man kann und soll bei uns viel lernen, es kommt uns vor allem auf die Person hinter den 
Skills an. Sprechen wir darüber! 

Ausbildung 
Uni- oder FH-Abschluss (Diplom oder Master) in Germanistik, Romanistik, Anglistik, Übersetzungswissenschaft, 
Sprachtechnologie, Computerlinguistik oder vergleichbar.  

Erforderliche Kenntnisse 
 Sehr gute Deutsch, Englisch und Französisch-Kenntnisse (am liebsten bilingual in zwei dieser Sprachen) 

 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mündlich und schriftlich in allen drei Sprachen 

 Vorkenntnisse im Bereich Terminologie 

 Vorkenntnisse im Bereich CAT-Tools und Terminologie-Management-Systeme 

 Sehr gute PC-Kenntnisse: Word, Excel, PowerPoint 

 XML-Grundkenntnisse und weitere IT-Kenntnisse von Vorteil 

 Nach Möglichkeit Grundkenntnisse im Bereich Maschinenbau, Verständnis für technische Zusammenhänge 
Und vielleicht bringt ihr noch ganz neue, tolle Kenntnisse mit, die unser Team bereichern? 

 

Start, Ort des Einsatzes, Vertrag 
 Start ab sofort  

 Standort in Düsseldorf 

 in Teilzeit oder Vollzeit (nach Absprache)  
 
Eure vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an berns@berns-language-consulting.de schicken.  
Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen zu uns, unserem Team und 
unserem Unternehmen findet ihr auf unserer Homepage. Das ganze Team freut sich schon sehr auf euch! 
 

Kontaktdaten 
Name Jenny Seidel 
Telefon 0211 - 22 06 77 13 
E-Mail seidel@berns-language-consulting.de 
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