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DE – source text 

 

Wie werde ich Übersetzer?  

Für Übersetzungsbüro Simply zu arbeiten bedeutet, beim Abbau von Sprachbarrieren online 

und offline mitzuhelfen. Wir vereinfachen die weltweite Kommunikation und bieten Ihnen 

die Chance, Teil einer mehrsprachigen internationalen Arbeitsumgebung zu werden. 

 

Wie werde ich Übersetzer bei Übersetzungsbüro Simply?  

 

Wie werde ich Übersetzer? Häufig gestellte Fragen  

 

Melden Sie sich bei Übersetzungsbüro Simply an, so dass wir Ihnen per E-Mail einen 

Fragebogen zusenden können. Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an uns zurück. 

Erfüllen Sie unsere Voraussetzungen, senden wir Ihnen eine Übersetzung zur Probe zu. Diese 

Übersetzung wird nicht vergütet. Bestehen Sie diesen Test, legen wir ein offizielles Profil für 

Sie bei uns an und Sie können die ersten Übersetzungsarbeiten für uns übernehmen. 

 

Muss ich eine Steuernummer haben? 

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben, müssen Sie eine Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer für Freiberufler und Selbständige haben. Ohne diese Steuernummer 

können Sie leider nicht für uns arbeiten. Haben Sie dazu fragen, rufen Sie uns bitte an. 

 

Wie bekomme ich Übersetzungsaufträge?  

Wir teilen Ihnen manuell neue Aufträge zu, wenn diese Ihren Spezialisierungen entsprechen. 

Haben wir einen Auftrag für Sie, senden wir Ihnen eine E-Mail mit den Wünschen des 

Kunden (z.B. Sprachpaare, Deadlines, weitere Anweisungen und Preis). Reagieren Sie als 

erstes, erhalten Sie den Auftrag zugeteilt. 

 

Ich habe mich für einen Auftrag angemeldet, aber noch keine Bestätigung erhalten. 

Warum nicht?  

Solange Sie noch keine Bestätigung erhalten haben, wurde Ihnen der Auftrag (noch) nicht 

zugeteilt. Fragen Sie bei Ihrem Projektmanager nach. Bitte beginnen Sie nicht mit 
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Übersetzungarbeiten, bis Sie eine Bestätigung erhalten haben. So vermeiden wir 

Missverständnisse. 

 

 

Ich spreche mehrere Sprachen fließend. Kann ich in mehrere Sprachen übersetzen?  

Nein, bei Übersetzungsbüro Simply dürfen Sie nur in die eigene Muttersprache übersetzen. 

Fließende Sprachkenntnisse sind nicht das Gleiche wie das Beherrschen der Muttersprache. 

Sind Sie zweisprachig aufgewachsen, geben Sie dies bei Ihrer Anmeldung an. 

 

Warum darf ich nur in meine Muttersprache übersetzen? 

Ein muttersprachlicher Übersetzer kennt die Nuancen und Feinheiten der Sprache wie 

niemand sonst. Selbst fließende Fremdsprachenkenntnisse können das Niveau eines 

Muttersprachlers nicht erreichen. Damit wir stets die bestmöglichen Übersetzungen liefern 

können, dürfen Sie nur in Ihre eigene Muttersprache übersetzen. 

 

Ich besitze ein C2-Zertifikat für eine Fremdsprache. Gelte ich damit als „Native 

Speaker“?  

Besitzen Sie ein C2-Zertifikat nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, geben 

Sie dies bitte bei der Anmeldung an. Legen Sie das entsprechende Dokument vor. Sie 

erhalten eine Probeübersetzung, mit der Sie beweisen können, dass Ihre Kenntnisse auf 

muttersprachlichem Niveau liegen. Bestehen Sie den Test, werden wir Ihnen möglicherweise 

mehrere Sprachpaare zuweisen. 
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PT – target text 

 

Como posso vir a ser tradutor? 

Trabalhar para a Agência de Tradução Simply significa ajudar a quebrar as barreiras 

linguísticas online e offline. Simplificamos a comunicação global e oferecemos-lhe a 

oportunidade de se tornar parte de um ambiente de trabalho internacional multilingue. 

 

Como posso vir a ser tradutor na Agência de Tradução Simply? 

Como posso vir a ser tradutor? Perguntas frequentes 

 

Registe-se na Agência de Tradução Simply para que possamos enviar-lhe um questionário 

por e-mail. Devolva-nos o questionário preenchido. Se preencher os nossos requisitos, 

enviar-lhe-emos um teste de tradução. Esta tradução não será remunerada. Se passar neste 

teste, criaremos um perfil oficial com o seu nome e poderá começar a realizar os primeiros 

trabalhos de tradução para nós/a Agência. 

 

Preciso de ter um número de contribuinte? 

Se for residente na Alemanha, deve possuir um Número de Identificação Fiscal para efeitos 

de IVA para freelancers e trabalhadores independentes. Infelizmente, sem este número de 

contribuinte não poderá trabalhar para nós. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte-nos. 

 

Como posso obter trabalhos de tradução?  

Nós atribuir-lhe-emos manualmente novas tarefas se estas corresponderem ao seu perfil de 

especialização. Se tivermos uma tradução para si, enviar-lhe-emos um e-mail com os 

requisitos do cliente (por exemplo, pares de idiomas, prazos, outras instruções e preço). Se 

for o primeiro a responder, a tarefa ser-lhe-á atribuída. 

 

Registei-me para uma tarefa, mas ainda não recebi uma confirmação. Por que razão?  

Se ainda não recebeu qualquer confirmação, é porque a tarefa (ainda) não lhe foi atribuída. 

Coloque a questão ao seu gestor de projeto. Por favor, não inicie nenhum trabalho de tradução 

sem receber previamente a respetiva confirmação. Desta forma, evitamos mal-entendidos. 
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Falo fluentemente várias línguas. Posso traduzir em várias línguas?  

Não, na Agência de Tradução Simply, só pode traduzir para a sua língua materna. Falar 

fluentemente outras línguas não é o mesmo que dominar a sua língua materna. Se de facto 

for bilingue, mencione-o, por favor, ao registar-se. 

 

 

Por que razão só me é permitido traduzir para a minha língua materna? 

Um tradutor de língua materna conhece as nuances e subtilezas da sua língua como ninguém. 

Mesmo quem domina com fluência línguas estrangeiras não conseguirá atingir o nível de um 

falante nativo. Para que possamos garantir sempre a entrega das melhores traduções 

possíveis, só poderá traduzir para a sua própria língua materna. 

 

Tenho um Certificado C2 de uma língua estrangeira. Significa que sou considerado um 

falante nativo?  

Se possui um certificado C2 de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas, indique-o aquando da sua inscrição. Apresente o respetivo documento 

comprovativo. Receberá um teste de tradução, que lhe permitirá provar que os seus 

conhecimentos estão ao nível de falante nativo. Se for aprovado no teste, poderemos 

eventualmente atribuir-lhe tarefas de outros pares de idiomas. 
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