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Stelle: Internal Linguist Sitz: Dublin /Barcelona 

Beschreibung 

Die Keywords Group wurde 1998 gegründet, bietet Dienstleistungen in über 30 Sprachen an und ist eine schnell 
wachsende Aktiengesellschaft, die am AIM-Markt der Londoner Börse notiert ist. Wir sind weltweit einer der 
führenden Anbieter von Lokalisierungsdiensten im Bereich Videospiel- und Softwarelokalisierung. Keywords ist ein 
internationaler technischer Dienstleister für die globale Videospielbranche mit Niederlassungen unter anderem in 
Dublin, Madrid, Montreal, Rom, Seattle und Singapur. Wir bieten Videospielentwicklern und -Publishern weltweit 
eine Reihe unterschiedlicher Dienstleistungen an, die den sprachlichen Aspekt von Lokalisierung, das Testen sowie 
die Qualitätskontrolle umfassen. 

Job Summary 

Die hausinterne Stelle für den German Linguist ist für unsere Niederlassung in Barcelona ausgeschrieben. Es 
handelt sich um eine einzigartige Gelegenheit, Teil eines Teams zu sein, das sich auf die Übersetzung von Spielen 
konzentriert. Mit Leidenschaft haben wir uns der Aufgabe verschrieben, unseren Kunden qualitativ hochwertige 
Übersetzungen zu liefern. Du kannst jetzt dazugehören und weltbekannte Titel von mobilen Spielen und Social-
Games übersetzen. 

Key Responsibilities and Activities 

Zum Aufgabenbereich der zu besetzenden Stelle gehören u.a. die: 

• Übersetzen, Überprüfen und Korrekturlesen von Inhalten aus dem Englischen ins Deutsche unter Gewährleistung 
eines hohen Qualitätsstandards. 
• Erstellen, Überprüfen und Pflegen von Styleguides, Glossaren und Übersetzungsspeichern 
• Beheben von Fehlern, die vom Testteam gemeldet werden.. 
• Unterstützung von Projektmanagern und Bereitstellen von Feedback für andere interne Übersetzer sowie 
Freiberufler. 
• Bei Bedarf Mithilfe bei der Erstellung von Fehlerprotokollen und QS-Berichten. 
• Verwalten des eigenen Zeitplans und der Zeitpläne der Praktikanten. 

Kontakt: Barbara Matas 
(bmatas@keywordsstudios.com)
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Anforderungen 

Danach suchen wir: 

• Deutsche(r) Muttersprachler(in) 
• Mindestens 2 Jahre Erfahrung als Übersetzer(in) (firmenintern oder freiberuflich). 
• Leidenschaft für die Videospielbranche. Erfahrung mit sämtlichen Spielgenres. 
• Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. 
• Die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und in einer dynamischen und schnelllebigen Umgebung arbeiten zu 
können. 
• Starke soziale Kompetenzen. Keine Vorbehalte im Umgang mit einem multikulturellen Arbeitsumfeld. 
• Erfahrung in der Arbeit mit CAT-Tools wird bevorzugt. 
• Starkes Augenmerk auf Details 
• Fähigkeit, Praktikanten und Junior Linguists zu betreuen. 
• Hervorragendes Zeitmanagement und hervorragende Organisationsfähigkeiten. 

Das bieten wir dir: 
Unsere Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource. Daher bieten wir ihnen ein wettbewerbsfähiges 
Vergütungspaket, das den jeweiligen Fähigkeiten und Erfahrungen entspricht, zudem hervorragende Leistungen, 
eine hohe Arbeitszufriedenheit sowie ein ungezwungenes Arbeitsumfeld, in dem der Spaß nicht zu kurz kommt. 

 
 
Keywords Studios is dedicated to following a well-established Equal Opportunities Policy. We endeavor to create a workplace, 
which provides for equal opportunities for all employees and potential employees. 
 
PERSONAL DATA PROTECTION POLICY 
Keywords Studios is strongly committed to protecting your personal information. By sending your CV/Resume, you are agreeing to 
our terms and conditions and consent to your data being managed and retained in accordance with our data privacy and retention 
policy. 
https://www.keywordsstudios.com/privacy-policy/ 


