Werkstudent (m/w/d) im Bereich Übersetzung bei der wordinc GmbH
Kaffee kochst du ausreichend zu Hause und Theorie büffelst du zur Genüge in deinem Studium? Du
brennst darauf, endlich aktiv zu werden, dich einzubringen und mit deiner Arbeit ein Team zu
unterstützen? Du willst endlich zeigen, was in dir steckt, und ganz viel praktische Erfahrung
sammeln?
Dann werde zu unserem Star und unterstütze die wordincs bei einem großen Übersetzungsprojekt,
das demnächst startet und bei dem bisher kein Ende in Sicht ist. Wir suchen genau dich: einen
engagierten und motivierten Studenten (m/w/d), der Bock hat, sich schon während des Studiums
einzubringen und mit uns an diesem Projekt dauerhaft zu arbeiten. Deine Sprachkombinationen
sollten EN>DE, IT>DE, RU>DE und/oder FR>DE sein und mit den Themen CAT-Tools und Machine
Translation solltest du vertraut sein.
WIR SUCHEN einen Werkstudenten (m/w/d, ggf. auch freiberuflich) ab sofort oder später und bieten
dir (Telearbeit):
 ein cooles Team, das rockt
 ein spannendes Projekt, bei dem du mitwirken kannst
 kurze Entscheidungswege
 die perfekte Mischung aus An-die-Hand-nehmen und Machenlassen
 einen Einblick in die Branche
Du hast Bock darauf:
 von uns alle Kniffe der Übersetzungsbranche zu lernen
 uns im Projekt eine echte Unterstützung zu sein
 mit Worten zu jonglieren, enge Deadlines einzuhalten und auch mal über Grenzen zu
gehen
 mit uns das Handwerk des Übersetzens live zu erleben
Klingt gut so weit, aber du fragst dich, wer wir eigentlich sind? Die wordinc GmbH ist ein Language
Service Provider mit Hauptsitz in Hamburg. Unser fachlicher Schwerpunkt liegt auf Übersetzungen
in den Bereichen Marketing, Finanzen, Wirtschaft, Recht und Technik. Darüber hinaus gehören auch
Lektorate, Dolmetschen, Fremdsprachensatz, Creative Writing und Sprachunterricht zu unserem
Aufgabenspektrum.
Aber am besten lernst du uns einfach kennen. Schicke deine aussagekräftige Bewerbung (nur per
E-Mail) inklusive Lebenslauf und unter Angabe des möglichen Starttermins an info@wordinc.de. Wir
freuen uns auf dich!
Melanie Bandow
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