
 
 

Translator  

Anzahl der Stellen Kategorie Einsendeschluss Standort 

1 Medizinische Inhalte fortlaufend Online 

 

Mehr Informationen zum Job 

 
Stellenbeschreibung: 
 
Unterstütze unser deutsches Content-Team!  
 
Du bist Medizinstudent oder hast einen medizinischen Hintergrund? Du hast Spaß an 
Anatomie, am Schreiben und ein Gespür für Sprache? Du hast mindestens 10 Stunden pro 
Woche Zeit?  

 
Wir   suchen   neue   Mitarbeiter   für   unser   deutsches   Content-Team.   Deine   Aufgabe   wird   es   dabei 
sein,   unsere   englischen   Videos   auf   Deutsch   zu   übersetzen.   Dabei   suchen   wir   nach   Leuten,   die 
Spaß   am   Übersetzen   haben   und   unsere   Lehrinhalte   Studenten-freundlich   erklären   können. 

 
Du arbeitest dabei komplett online, das heißt von zu Hause, in der Bibliothek oder in deinem 
Lieblingscafé.  
 
Werde Teil unserer spannenden Anatomie-Plattform! Anatomie mit Spaß und Freude, einfach 
und effizient, überall rund um die Uhr. 
 
Bedingungen:  
 

● Besitzer/-in eines Macbooks, Erfahrung mit Keynote 
● mindestens 10 Stunden pro Woche bei flexibler Zeitgestaltung (Ausnahmen in 

Prüfungszeiten oder Urlaub sind natürlich kein Problem) 
● Leidenschaft für Anatomie und Freude an der Aufbereitung von medizinischen Inhalten 
● sehr gute Englischkenntnisse (auch von medizinischen Fachbegriffen) 
● sehr gute Deutschkenntnisse und ein sympathischer Schreibstil 

 



 
Unser idealer Kandidat: 
 
Arbeitet verantwortungsvoll und erreicht die vorgegebenen Ziele: Nach einer ausführlichen 
Einarbeitung arbeitest du eigenständig und zuverlässig. Du bist ergebnisorientiert und bestrebt, 
deine Aufgaben gewissenhaft zu erledigen. Neue und abwechslungsreiche Arbeit schreckt dich 
dabei nicht ab.  
 
Ist ein Teamplayer: Du leistest deinen Beitrag, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, den 
Besuchern die beste Anatomie-Plattform zu bieten. Dabei arbeiten wir alle zusammen als 
Team. Hast du Fragen, Probleme oder kommst nicht weiter, kannst du dich jederzeit melden, 
damit wir zusammen eine Lösung finden. Konstruktive Kritik nimmst du dabei nicht persönlich, 
sondern siehst sie als Anregung.  
 
Ist kreativ und Querdenker: Du bist einfallsreich und schaust über den Tellerrand hinaus, 
ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wir sind ein junges, engagiertes Team, das 
innovative und kreative Ideen fördert. Diskutiere deine Vorschläge mit uns und setze sie 
gemeinsam um.  
 
Ist überzeugt von E-Learning: Du bist es leid, schwere Bücher im Rucksack 
herumzuschleppen und siehst die Zukunft im webbasierten Lernen. Du kennst die Nöte und 
Sorgen des heutigen Studenten nur allzu gut: hoher Zeitmangel und Leistungsdruck. Du hilfst 
uns dabei, die menschliche Anatomie effektiv, kurzweilig und didaktisch sinnvoll zu 
präsentieren.  
 
Ist kommunikativ und neugierig: Unser Team ist bunt gemischt und kommt aus aller Welt. Du 
wirst mit den verschiedensten Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen 
zusammenarbeiten. Kontaktfreudigkeit, Offenheit und Freundlichkeit, auch in stressigen 
Situationen, sind für uns selbstverständlich. 

Bewerbung 

 
 
Wenn das nach etwas klingt, worauf du Lust hast, dann bewirb dich bei jobs@kenhub.com. 
Schick uns einen kurzen Lebenslauf und sag uns, warum du zum Kenhub-Team passt und der 
ideale Kandidat für diesen Job bist.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Bei Fragen kannst du dich jederzeit an uns wenden. Wir 
beißen nicht! :) 
 


