
ÜBERSETZUNGSAGENTUR IN SPANIEN SUCHT AB SOFORT 
PRAKTIKANTINNEN UND PRAKTIKANTEN 

 
 

Stellenbeschreibung:   
  

• Internationale Übersetzungsagentur Pangeanic mit Sitz in Valencia. 
• Fachbereich technische Übersetzung Englisch-Deutsch.  
• 300 Euro Vergütung/Monat und nettes Team. 
• Praktikumsstelle ab sofort und auch später regelmäßig zu besetzen.   

  
Hallo Studentinnen und Studenten!   
  
Wir sind ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz und Übersetzung mit internationalen 
Großkunden und suchen ab sofort und auch später im Jahr nach Praktikantinnen und 
Praktikanten für unseren Hauptsitz in Valencia, Spanien, mit folgendem Profil:   
  

• Ausgezeichnetes Deutsch (Muttersprachler) und sehr gutes Englisch (Übersetzungen). 
Grundkenntnisse in Spanisch sind nützlich (Landes- und eine der Umgangssprachen im 
Büro) aber nicht zwingend notwendig. FALLS Spanischkenntnisse vorhanden sind, 
können diese durchaus auch sporadisch im Übersetzungsbereich eingebracht werden.    

• Fähigkeit, fehlerfreie und gut lesbare Texte für die Veröffentlichungen unserer Kunden 
zu erstellen.    

• Bereitschaft, innerhalb kurzer Zeit mehrere neue branchenübliche 
Übersetzungsprogramme zu erlernen (Trados, Memsource etc.) und nach erster 
Einarbeitung selbständig anzuwenden.    

• Interesse an den hauptsächlichen Themen unserer Übersetzungen: Computer und 
Computerprogramme, Anleitungen für Geräte und Maschinen, Foto- und 
Videokameras, hin und wieder auch juristische Texte und Marketing (Sprachrichtung 
fast ausschließlich in der Richtung Englisch-Deutsch!).    

• Und: Freude am Übersetzen.  
  
Ernst gemeinte Bewerbungen und erste Kontaktaufnahme bitte mit Lebenslauf an:   
 
Andi Frank, Pangeanic 
E-mail: andi@pangeanic.es (bitte mit Kopie an hr@pangeanic.com) 
Webseite: https://pangeanic.com/ 

   
Euch erwartet ein freundliches, junges Team und die Chance, den Alltag einer renommierten 
Übersetzungsagentur aus erster Hand kennenzulernen: Wir übersetzen mehrere Millionen 
Wörter pro Jahr in über 100 Sprachen und sind aktiv in die Entwicklung neuer Technologien 
(Künstliche Intelligenz, Maschinelle Übersetzung) involviert.  
  
Valencia ist zudem eine sehr attraktive Stadt, besonders im Sommer: Euch erwarten Palmen, 
Meer und ein nettes Betriebsklima hier bei uns im Büro.   
  
 

Bitte vermeidet bei Eurer Bewerbung unbedingt die folgenden Dinge:   
  

• Unpassendes Profil (kein Bezug zu Sprachen/Übersetzungen). 
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• Profil, das nur auf Spanisch ausgerichtet ist (Spanisch ist hier im Büro eine der 
Umgangssprachen, die Übersetzungen sind jedoch meist in der Richtung Englisch-
Deutsch, weshalb Englisch auch erkennbar Eure stärkste Fremdsprache sein sollte. Leute 
mit gutem Spanisch sind natürlich dennoch hochwillkommen und werden auch 
Gelegenheit haben, es verbal und schriftlich anzuwenden). 

• Fehlender Studentenstatus (Ihr MÜSST zum Zeitpunkt des Praktikums an einer Uni 
eingeschrieben sein und mit einem Austauschprogramm kommen bzw. von Eurer Uni 
offiziell geschickt werden.)   

• Massenbewerbungen. 
 


