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Erfahren Sie, welchen Aufwand
wir betreiben, bis Ihnen die fertige
Übersetzung geliefert wird.
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Freuen Sie sich, zwei weitere Mitarbeiterinnen von med-translations
kennenzulernen.
Seite 5

Es liegen ereignisreiche Monate
hinter uns, welche wir gerne in
Bildern und Texten mit Ihnen teilen.
Seite 6
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Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,
heute erhalten Sie unseren neuen Newsletter.
Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Ausgabe
Einblicke in unsere Arbeitsweise geben zu
können. Sicherlich ist Ihnen nicht immer
bewusst, welche Schritte wir einleiten,
bis Ihnen die fertige Übersetzung geliefert
wird.
Zudem finden Sie Rückblicke für das vergangene Jahr, welches für uns alle ganz
besonders und ereignisreich war.
Wie gewohnt stellen wir Ihnen auch wieder
zwei unserer Mitarbeiterinnen vor.
Und da unser Rätsel in den letzten Jahren
sehr beliebt war, haben wir auch dieses
Mal eines für Sie erstellt. Machen Sie wieder mit und gewinnen Sie tolle Preise!
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim L
 esen
und freuen uns sehr über ein Feedback.
Bleiben Sie gesund!
Mit den besten Grüßen aus Freiburg

Ihre
Tanja Mukovic
Geschäftsleitung
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Der interne

PROJEKTABLAUF
bei med-translations

Vorbereitung
des Textes,
Wahl des geeigneten
Fachübersetzers,
Terminologien

Auftragsbestätigung
an den Kunden,
Terminierung

Bestätigung
seitens des
Fachübersetzers

Interne Überprüfung
auf Vollständigkeit,
Einhaltung der
Vorgaben, TM-Pflege

Lieferung der
Übersetzung an
med-translations

Von außen betrachtet sieht es ganz einfach aus: Sie senden uns
Texte zur Übersetzung, erhalten von uns eine Kostenschätzung,
welche Sie beauftragen und zum genannten Liefertermin erhalten
Sie die gewünschte Übersetzung.
Welche Schritte jedoch „hinter den Kulissen“ vonnöten sind, um
eine hochqualifizierte Übersetzung liefern zu können, ist vielen
Kunden nicht bewusst. Schließlich kann ein Text nicht von jedem
beliebigen Übersetzer irgendwie übersetzt werden.

Abschluss
des Projektes
nach Erhalt der
Empfangsbestätigung

Lieferung
der Übersetzung
an den Kunden,
interne Projektablage
Rechnungsstellung

Wir haben über die Jahre hinweg eine große Datenbank angelegt
mit Fachübersetzern aus allen medizinischen Bereichen und in
nahezu alle Sprachen.
Bis diese Übersetzer jedoch für uns arbeiten dürfen, ist es ein
weiter Weg. Von etwa 100 Bewerbungen schafft es im Schnitt
nur ein Bewerber in unsere Datenbank. Das verdeutlicht den Aufwand, welchen wir betreiben, um die bestmögliche Qualität liefern
zu können.

SimpLine@adobestock.de
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Hier der Ablauf einer klassischen Qualifizierung
eines neuen Übersetzers
Variante 2:
Wir suchen gezielt einen
neuen Übersetzer für eine bestimmte
Sprachkombination

Variante 1:
Ein Übersetzer bewirbt sich
bei uns

Die
Unterlagen
werden penibel geprüft:
Zeugnisse und Diplome werden
angefordert und überprüft, Ressourcen
werden gecheckt, Referenzen
werden erfragt und
Die Unterlagen sind nicht echt, keine medizinische
kontaktiert.
Spezialisierung und entsprechende Ausbildung,
fehlerhafte Übersetzung oder
die Referenzen sind nicht positiv

Die Unterlagen klingen vielversprechend,
sind vollständig und korrekt und
entsprechen unseren Kriterien
Der Übersetzer wird telefonisch und
anschließend schriftlich kontaktiert.
Weitere Informationen wie Fachgebiete,
Preise etc. werden erfragt.

Die Bewerbung wird gelöscht
(dies ist bei über 80 % der Fall)

Die Daten
werden erneut geprüft.
Der Übersetzer erhält 3 Probe
übersetzungen. Diese werden von Stammübersetzern benotet. Zudem erhalten wir einen ausführlichen
Bericht der Stammübersetzer über den Stil der Übersetzung,
Art der Fehler, Erfahrung etc.
Die Prüfungen sind negativ ausgefallen –
Benotung schlechter als Note 2.
Verständnisfehler etc.
Dem Übersetzer wird mitgeteilt, dass eine
Zusammenarbeit mit med-translations
nicht infrage kommt. Seine Daten werden
gelöscht. Im System wird hinterlegt,
dass er nicht eingesetzt werden darf
(somit wird vermieden, dass er bei einer
erneuten Bewerbung in der Zukunft
nochmals geprüft wird)

Die Bewertungen werden intern besprochen. Der Übersetzer erhält
ein Feedback.

Positive Bewertungen –
Benotung Note 2 oder besser. Guter Stil,
gute med. Kenntnisse
Der Übersetzer wird in unserer Datenbank
angelegt. Alle Projektmanager werden
informiert, dass er eingesetzt werden darf.
Infos zu Fachgebieten, Preisen
und bisherigen Bewertungen finden
sich im Datensatz. Zudem ist der
Übersetzer im Datensatz mit dem Status
freigegeben markiert.

Die ersten 3 Aufträge werden ebenfalls Korrektur gelesen und bewertet.
Anschließend wird der Übersetzer in regelmäßigen Abständen erneut geprüft.
Generell werden alle Fehler – auch Formatierungsfehler – in einer Liste gesammelt,
ins Verhältnis gesetzt, mit dem Übersetzer besprochen und mittels eines Punktekatalogs
berechnet. Bei Erreichen von 10 Fehlerpunkten wird der Übersetzer vorerst gesperrt.
Nun beginnt das Prozedere von vorne oder der Übersetzer wird komplett
aus dem System genommen und darf nicht mehr eingesetzt werden
(hängt von der Anzahl und Schwere der Fehler ab).
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Mitarbeiterinterviews
Interview mit Bettina Bauer
Wie lange sind Sie schon im Unternehmen?
Ich bin schon seit April 2012 bei med-translations angestellt.
Dabei möchte ich anmerken, dass ich auch gerne bis zur Rente
bei med-translations bleiben möchte, da mir meine Arbeit sehr viel
Spaß macht und ich mich pudelwohl in unserem Team fühle.
Was sind Ihre Schwerpunkte im Unternehmen?
Durch meinen Einsatz bei der Dokumentenprüfung helfe ich täglich meinen Kolleginnen und nehme ihnen somit auch Einiges an
Arbeit ab, damit sie sich um andere Dinge kümmern können.
Die meiste Zeit beschäftige ich mich mit dem Marketing und der
Kundenakquise. Auch Aufgaben, wie Bestellungen für interne
Materialien übernehme ich – und was so noch anfällt erledige ich
sehr gerne. Ich bin oftmals das „Mädchen für alle Fälle“
Mit den Kunden habe ich keinen direkten Kontakt – ich arbeite
eher im Hintergrund. Daher werden viele mich nicht kennen.
Worauf ist alles zu achten in Ihrem Job?
Da ich in verschiedenen Bereichen tätig bin, sind die Aufgabenstellungen teilweise sehr komplex.
Wenn ich beispielsweise bei der Vollständigkeitsprüfung von Texten im Bereich Arzneimittelzulassungen helfe, gibt es einige Dinge

Interview mit Sandra Lutz
Wie lange sind Sie schon im Unternehmen?
Nach verschiedenen beruflichen Stationen bin ich seit Juni 2018
bei med-translations als Projektmanagerin tätig.
Was sind Ihre Schwerpunkte im Unternehmen?
Hauptsächlich beschäftige ich mich mit Projektmanagement.
Weiterhin bin ich zuständig für die Suche nach neuen Übersetzern
zur Erweiterung unseres Übersetzerpools. Kundenakquise und
Assistenz im Bereich Qualitätsmanagement gehören ebenfalls zu
meinem Aufgabenbereich.
Worauf ist alles zu achten als Projektmanagerin?
Unser wichtigstes Ziel ist es, die Wünsche und Vorgaben unserer
Kunden optimal umzusetzen. Das bedeutet, dass wir den bestmöglichen Übersetzer für das jeweilige Projekt auswählen und
darauf achten, dass die geprüfte und gelieferte Übersetzung den
geforderten Qualitätsstandards entspricht und pünktlich beim
Kunden eintrifft.
Was gefällt Ihnen besonders bei med-translations?
Wie hebt sich das Unternehmen von anderen ab?
Jeder Mitarbeiter wird mit seinen Stärken und Schwächen wert-

zu beachten. Die Übersetzer müssen
sich an die QRD Templates halten –
hier überprüfe ich das Wording. Zudem
sind die StyleGuides und weitere Vorgaben der EMA zu berücksichtigen –
auch diese Formatierungsvorgaben
überprüfe ich und korrigiere sie falls
nötig. Der vielseitige Einsatz in verschiedenen Bereichen gefällt mir sehr
gut und bringt mir viel Abwechslung in
den Büroalltag.
Was gefällt Ihnen besonders bei med-translations?
Wie hebt sich das Unternehmen von anderen ab?
Wir sind eine nette Truppe von Mitarbeitern und mir gefällt die
Atmosphäre im Büro sehr gut, denn bei uns geht es – im Gegen
satz zu anderen Großraumbüros – sehr oft lustig zu und wir können täglich über irgendetwas lachen.
Da wo es lustig zugeht, stimmt auch die Chemie. Das ist allen sehr
wichtig und die Arbeit geht viel leichter von der Hand.
Frau Tanja Mukovic ist eine super Chefin und schlägt einem selten einen Wunsch aus. Wenn wir beispielweise kurzfristig frei
brauchen oder es um sonstige Angelegenheiten geht, schaut Sie
immer, dass Sie es uns ermöglichen kann und es kommt ganz,
ganz selten ein Nein von Ihr.
Ich sage auch immer: “Einen besseren Chef gibt‘s nimmer!“

geschätzt. Besonders ist auch die persönliche und familiäre Atmosphäre im
Team und die Offenheit der Geschäftsleitung bei Fragen und Anregungen.
Der Kunde mit seinen Wünschen hat
oberste Priorität und steht im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. Bei
med-translations wird das jeden Tag
gelebt.

med-translations
Tanja Mukovic e.K.
Weinstraße 5
D-79112 Freiburg
Tel. +49(0)7664-40377-0
Fax. +49(0)7664-40377-25
www.med-translations.de
service@med-translations.de
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Wir blicken auf ereignisreiche, aufregende und lehrreiche Monate zurück.

RÜCKBLICKE
Ereignisreich – wir waren mit einem
Stand auf der Medica 2019 vertreten.
Die Medica fasziniert uns jedes Jahr aufs
Neue mit dem breiten Spektrum der Medizin und den rasanten Entwicklungen in
diesem Fachgebiet. Auf der Messe haben
wir uns über sehr viele interessante Gespräche gefreut, durften einige Neukunden gewinnen und konnten vor Ort viele
unserer Stammkunden bei einem persönlichen Gespräch treffen, worüber wir uns
sehr gefreut haben.
Am 15.07.2020 haben wir erfolgreich unsere ISO-Rezertifizierung absolviert und
freuen uns über die neuen Zertifikate. Seit
2014 ist med-translations gemäß der ISO
9001 : 2015 zertifiziert. Die Zertifizierung
hat maßgeblich zu unserem Erfolg und
der stetigen Qualitätsverbesserung beigetragen. Wir sind stolz auf die messbaren
Ergebnisse und unsere geringe Reklamationsrate. Unsere neuen Zertifikate finden
Sie auf unserer Website und können diese

Maksim Kabakou@adobestock.de

sehr gerne jederzeit per E-Mail bei uns
anfordern.
Aufregend – waren viele tolle Projekte mit
Ihnen, liebe Kunden. Für uns sind Ihre Texte nicht einfach nur Texte. Wir versuchen
uns mit den Produkten zu identifizieren, sie
gänzlich zu verstehen und dann in die gewünschte Zielsprache zu übertragen. Somit lesen sich unsere Übersetzungen eben
nicht wie Übersetzungen, sondern spiegeln den Inhalt des Ausgangstextes wider.
Sie besitzen das nötige Feingefühl für die
Sprache aber auch Lokalisierung des Ziellandes, sodass sich die Texte für Ihre Zielgruppe wie ausgangssprachlich verfasste
Texte lesen. Die behördlichen Regularien
werden dabei selbstverständlich – je nach
Textsorte – ebenfalls beachtet, sodass
die Texte entsprechend konform sind und
Nacharbeit vermieden werden kann.
Lehrreich – wer hatte sie nicht.
Die lehrreichen Wochen in diesem Jahr.

Die C
 orona-Pandemie ist über uns alle
hereingebrochen. Sie hat niemanden
verschont. Plötzlich fühlten sich alle Menschen gleich, egal woher sie stammen und
in welcher Situation sie sich befanden.
Wir haben gelernt wie wichtig es ist, auf
sich und sein Umfeld acht zu geben. Wir
haben gelernt das Glück und die Freude
auch im Kleinen zu sehen und dankbar zu
sein, in einem System zu leben, welches
uns bestmöglich gesundheitlich schützt –
was leider nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist. Letztlich hat es auch
unserem Unternehmen gezeigt, wie flexibles Arbeiten im Homeoffice funktionieren
kann – dadurch hat die Work-Life-Balance
der Mitarbeiter sich verbessert.
Wie nachhaltig sich die Veränderungen in
den verschiedenen Bereichen festsetzen,
wird die Zeit uns zeigen. Sicherlich nehmen wir alle das ein oder andere Positive
aus dieser besonderen Zeit mit.
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RÜCKBLICK
2019 & 2020
IN BILDERN

Einblicke ins Büro – tägliche Arbeit

Die einzigartige Torte
zum Firmenjubiläum
am 01.02.2020

Unser Stand auf der Medica 2019 – links Tanja Mukovic, rechts Sabrina Mukovic
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Gewinnspiel

1

Rätseln für den guten Zweck!
5

3

Wir begleiten Sie in 8Ihre Mittagspause.
Rätseln Sie mit und9freuen Sie sich auf tolle
Gewinne!
4

In jeder Ausgabe lassen wir uns ein neues
Rätsel für Sie einfallen und freuen uns auf
eine zahlreiche Teilnahme.
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Lösungswort

1

2

Zusätzlich spenden wir für jeden Teil
nehmer 1,00 EUR an den Förderverein
für krebs
kranke Kinder e.V. in Freiburg
(www.helfen-hilft.de).
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1.	An welchem Wochentag
war der französische Nationalfeiertag 2020?
2.	Wie lautet die Quadratwurzel
von 16?
3.	Wie lautet der Vorname unserer
Mitarbeiterin Frau Karout?
4.	Wie lautet die Bundeshauptstadt Kanadas?
5.	Wie lautet die Hauptstadt
von Albanien?
6. Ein anderes Wort für gescheit
7. Das Gegenteil von neu
8.	Ergänzen Sie den Slogan von
med-translations: weil Ihre
Texte uns .... haben
9.	Was ergibt: 5 x 2 x 8 : 4 : 5 + 5
10. A
 uf welchem Wochentag fällt
der 24.12.2020?
11. U
 m welches Gas handelt es
sich bei „He“
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Preise:
Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de
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Wir verlosen die folgenden Preise:
3 x 	Tankgutscheine
im Wert von 30 EUR
2 x 	Fleurop-Blumensträuße
2 x 	CinemaxX-Kinokarten
für jeweils zwei Besucher
1x 	Überraschungspost
von „Der Gugl“
1x 	amazon-Gutschein
im Wert von 25 EUR

3

letzten Rätsel so gewünscht und daher von uns respektiert. Falls Sie keinen
Namen eintragen, nehmen Sie zwar nicht
an der Verlosung der Gewinne teil, jedoch spenden wir für die Zusendung des
Lösungswortes an den Förderverein.
Name, Vorname:

Firma:

Die Gewinner werden schriftlich von uns
benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der
28.10.2020.
Die Gewinner werden NICHT veröffentlicht. Dies wurde von einigen Kunden beim

Bitte senden Sie die
ausgefüllte Seite per Fax an:
+49 (0) 7664-40377-25
oder per E-Mail an:
service@med-translations.de

Ausblick
Wir hoffen sehr, dass Ihnen unser Newsletter gefallen hat. In unserer nächsten
Ausgabe erwarten Sie unter anderem die
folgenden Themen:

Unser Team stellt sich vor
Auch im nächsten Newsletter stellen
wir Ihnen wieder Mitarbeiter/innen von
med-translations vor. Vielleicht ist IHR/e
Projektmanager/in auch dabei?

Bräuche aus aller Welt
Teilnehmen können alle Kunden von
med-translations, die diesen Newsletter per
E-Mail erhalten.

Interessant und lustig, schräg und abgefahren – erfahren Sie, welche Bräuche
es in anderen Ländern und Kulturen gibt.
Ganz nach dem Motto „andere Länder –
andere Sitten“.

