Du hast Lust, in einem tollen GSD-Team in Berlin zu arbeiten?
Wir wollen unser Team erweitern und suchen zur alsbaldigen Einstellung
eine*n

G e b ä r d e n s p r a c h d o l m e t s c h e r *i n
(m/w/d) für 20 bzw. 25 Stunden / Woche in Festanstellung (bei Einstieg mit der Option auf Erweiterung der
Arbeitszeit nach Absprache)

Was du mitbringst:
•
•
•
•
•
•

Abschluss als Diplom-Gebärdensprachdolmetscher*in bzw.
BA/MA oder Staatlich geprüfte*r Gebärdensprachdolmetscher*in
Du bist bereit, allein und im Team mit deinen Kollegen*innen zu arbeiten
Du bist offen für neue, unbekannte Situationen und Themen und kannst dich schnell und flexibel
anpassen
Du verfügst über eine hohe soziale Kompetenz, Einfühlungsvermögen und eine Reflexions- und
Kommunikationsfähigkeit, die es dir ermöglichen, kundenorientiert und professionell zu dolmetschen
und zu handeln
Du bist selbstbewusst und setzt dich konstruktiv mit Hürden oder schwierigen Situationen
auseinander
Du hast bereits etwas Berufs- und Lebenserfahrung (keine Bedingung!)

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•

Die Zusammenarbeit in einem kleinen fröhlichen Team
Ein vertrauensvolles Arbeitsklima
Berufserfahrene Kolleg*innen mit einem reichen Erfahrungsschatz, an dem du teilhaben kannst und
die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen
Weiterbildungen
Regelmäßiges Teamcoaching mit erfahrenen Coaches/ Supervisoren*innen
Den regelmäßigen Austausch mit den Teamkolleg*innen in festen Teamsitzungen und auch sonst
jederzeit

Bewerbung !

Wir freuen uns über die Zusendung deiner
Diese sollte uns die Möglichkeit geben, uns ein Bild von dir und deinen Dolmetschfähigkeiten zu
machen (Vorstellung deiner Person in DGS und kurze Dolmetschprobe in beide Richtungen).
Sende deine Unterlagen gerne digital an:
zwischenMensch2.0
Ihre Berliner Gebärdensprachdolmetscher
Gunnar Grünberg & Team
Mandelstraße 16, 10409 Berlin
gunnar.gruenberg@zwischenmensch-berlin.de

Wenn du unser Interesse geweckt hast, laden wir dich zu einem persönlichen Gespräch zu uns ein!
Für Rückfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung:
Gunnar Grünberg, gunnar.gruenberg@zwischenmensch-berlin.de, 030-98606520
Stand 05/2022

