
 
 

 

 

sucht einen 

 

(SENIOR)-ÜBERSETZER (M/W/D) DEUTSCH 
 

zur Verstärkung ihres Sprachendiensts in Genf. 
 

Aufgabe 

 
Übersetzung von Texten aus dem Englischen und Französischen ins Deutsche sowie 

Editing/Korrekturlesen von auf Deutsch verfassten Texten mit dem Anspruch, Texte zu liefern, die den 

Qualitätsstandards der Marke Pictet entsprechen. 

 

Zuständigkeiten 
 

• Übersetzung, Editing und Revision/Korrekturlesen von Texten aller Art, die mit den Tätigkeiten 

der Pictet-Gruppe in Verbindung stehen. Die Texte können Fachtexte sein (Wirtschafts-, Finanz- 

oder Rechtstexte) oder allgemeine Themen behandeln. 

• Sie verstehen die Bedürfnisse der internen Kunden und arbeiten mit ihnen während des 

Übersetzungs-/Editingprozesses zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Ansprüche erfüllt 

werden. 

• Sie sind für die Revision von Texten zuständig, die von Kollegen oder Freelance-Übersetzern 

angefertigt wurden, und schlagen ggf. Änderungen vor. Sie arbeiten nach dem 4-Augenprinzip, 

um sicherzustellen, dass die Texte den Qualitätsstandards der Marke Pictet entsprechen. 

• Sie koordinieren die Arbeitsaufteilung zwischen internen Übersetzern und externen Freelancern. 

 

Profil 

 

• Universitätsabschluss in Übersetzung oder eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung. 

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Übersetzer, davon 3 Jahre als Finanzübersetzer, die Sie intern 

oder als Freelance-Übersetzer erworben haben. 

• Ausgezeichnete Kenntnisse in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen.  

• Muttersprache Deutsch, hervorragende Englisch- und Französischkenntnisse; Kenntnisse einer 

weiteren Sprache sind von Vorteil. 

• Sicherer Umgang mit SDL-Trados Studio und MultiTerm; Kenntnisse anderer CAT-Tools sind 

von Vorteil. 

• Ein starkes Interesse an den neuesten Entwicklungen im Bereich Sprachtechnologien (maschinelle 

Übersetzung, Post-Editing usw.) wäre ein Plus.  

• Sehr gute Kenntnisse der gängigen IT-Anwendungen (Word, Powerpoint und Excel). 

• Dienstort für den ausgewählten Bewerber ist Genf. Es kann ihm aber auch Frankfurt oder Zürich 

vorgeschlagen werden. 

 

 



Als erfolgreicher Kandidat sind Sie gewissenhaft und arbeiten präzise. Sie sind hoch motiviert 

und in der Lage, selbständig und effizient zu arbeiten. Zudem sollten Sie ein Teamplayer sein, 

über ein hohes Mass an Eigeninitiative verfügen und einen freundlichen Umgang mit Kollegen 

auf allen Ebenen des Unternehmens pflegen.  

 
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte direkt auf 

https://www.group.pictet/careers mit Ihrem vollständigen Lebenslauf, Anschreiben und Kopien 

aller relevanten Qualifikationen. 


