
we
focus
on
students
Miteinander Talente entfalten

Fach hoch schule Dort mund – 
unsere rund 800 Be schäftigten 
arbeiten mit großer Moti
vation jeden Tag aufs Neue 
da ran, die Fähig keiten von 
über 14.500 Studierenden 
offenzulegen,zustärkenund
zubündeln.Alseinederzehn
größten Fach hoch schulen in 
Deutschland bieten wir mit 
unserem Studien an gebot in 
den Ingenieur wissen schaften, 
SozialwissenschaftenundWirt
schafts wissen schaften so wie in 
denBereichenArchitektur,De
sign und Informatik ein her vor
ragendes Lehr und Lern um feld 
mitzahlreichenForschungs
projekten und so mit die beste 
Basis für die er folg reiche Zu
kunft unserer Studierenden. 

NutzenSiegemeinsammituns
dieMöglichkeit,Talentezu
ent falten – die von anderen, die 
eigenen, die ge mein samen und 
die ver borgenen.

Ansprechpersonen
fachlich: 
Frau Moser
(0231/9112-9345)

personalrechtlich: 
Frau Zapatka
(0231/9112-9362) 
 
SprechenSiedieseAussichten
an? Dann freuen wir uns sehr 
über Ihre Online-Be werbung bis 
zum 26.07.2019.

Ver stärken Sie die zentrale Hoch schul verwaltung - ab so fort,
befristet bis zum 31.12.2021 und in Vollzeit als

Übersetzer*inZweisprachigkeitDeutschEnglisch
imDezernatStudiumundInternationales
(Entgeltgruppe: 13 TV-L) 
Das Re-Audit „Internationalisierung der Hochschulen“ der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) unter-
stützt bereits auditierte Hochschulen dabei, ihre selbst definierten Internationalisierungsziele zu errei-
chen und die dafür vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Die Fachhochschule Dortmund nutzt das 
Re-Audit Format als qualitätsorientiertes Instrument, um die Internationalisierung aller (Fach-)Bereiche 
der Hochschule systematisch und nachhaltig voranzutreiben. Dazu gehört auch die Umsetzung einer 
zweisprachigen Präsentation der Hochschule in Deutsch/Englisch. Sie soll dazu beitragen, die Leitidee 
eines „Campus international“ im sprachlichen Bereich zu etablieren, um die internationale Attraktivität 
und die damit verbundene Willkommenskultur der Hochschule zu steigern.

IhrzukünftigesAufgabengebiet
• Ermittlung des Bedarfes von Übersetzungen/ englischsprachigen Texten 

an der Fachhochschule Dortmund
• Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts mit Aufgabenpriorisierung 

und Koordination aller Maßnahmen
• Übersetzen von Texten Deutsch - Englisch bzw. Neugestaltung/Überarbeitung 

bereits vorhandener Texte
• Konzeptionelle (Weiter-) Entwicklung englischsprachiger Angebote 

für internationale Studierende und Lehrende/Wissenschaftler*innen

IhreQualifikationenundKompetenzen
• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom Universität) 

als Übersetzer*in (britisches Englisch), z.B. M.A. Sprache, Kultur, Translation
• Nachweis Auslandserfahrung im anglophonen Sprachraum
• Erfahrungen im Projektmanagement/in der Projektkoordination sind von Vorteil
• Kenntnisse und Erfahrungen im Hochschulbereich 

sowie in der internationalen Hochschullandschaft sind von Vorteil
• Berufserfahrung in der Übersetzertätigkeit ist wünschenswert

Wir freuen uns auf eine auf ge schlossene, wiss be gierige und engagierte Per sön lich keit mit
einem Ge spür für das Wesent liche und einem Blick über den Teller rand.

WiralsArbeitgeber…
• bieten – einen attraktiven Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgaben und den Vorteilen des öffent-

lichen Dienstes, insbesondere die Beschäftigung im Rahmen des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L).

• fördern – die fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch ein umfangreiches internes und 
externes Fort- und Weiterbildungsangebot.

• fokussieren – Familie und Gesundheit durch flexible Arbeits-/Teilzeitmodelle, Telearbeit/Home 
Office sowie die Angebote des Familienservice und des Gesundheitsmanagements.

• ge währleisten – ein modernes Hochschulumfeld geprägt von einzigartigen Standortvorteilen und 
einer guten Verkehrsanbindung inmitten der pulsierenden Ruhrmetropole Dortmund.

Die Bewerbung geeigneter Menschen mit Schwerbehinderung und Menschen mit Behinderung, die 
diesen gleichgestellt sind, im Sinne des § 2 SGB IX sind erwünscht. Außerdem streben wir eine
Erhöhung des Frauen anteils an und begrüßen da her Be werbungen von Kandidatinnen ganz besonders. 
Der Arbeits platz ist grund sätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet.


