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Liebe Kundinnen, 

Liebe Kunden,

wir freuen uns sehr, Ihnen heute unseren 

neuen Newsletter zu senden.

In dieser Ausgabe gewähren wir Ihnen 

Einblicke in unseren Alltag und schildern 

Ihnen, wie unsere Abläufe sich gestalten.

Was es mit MED-ROCKS auf sich hat, er-

fahren Sie ebenfalls – sicherlich haben Sie 

hier etwas zu schmunzeln.

Natürlich darf auch unser beliebtes Rätsel 

für den guten Zweck nicht fehlen. Machen 

Sie wieder mit und gewinnen Sie tolle 

Preise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Le-

sen und freuen uns sehr über ein Feed-

back.

Bleiben Sie gesund!

Mit den allerbesten Grüßen aus Freiburg

Ihre 

Tanja Mukovic

Geschäftsleitung

MED-ROCKS
„Die Musik ist die gemeinsame Sprache aller Nationen dieser Erde.“

Khalil Gibran, libanesischer Künstler und Dichter, 1883 - 1931
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Wir führen Tagebuch und gewähren Einblick in unsere tägliche 
Arbeit

Protokoll von Claudia Schnier / 
Datum 27.10.2022

8:00 – Arbeitsbeginn 
Der dampfende Kaffee steht schon einsatzbereit auf dem Schreib-
tisch und mit Spannung wird das Postfach geöffnet. Mal schauen, 
was der heutige Tag so bringt.

8:15 – Ein Fachübersetzer hat die englische Übersetzung einer klini-
schen Studie sogar einen Tag früher als vereinbart geliefert. Diese 
wird sofort abgespeichert und an meine Kollegin „Adlerauge“ für die 
Vollständigkeitsprüfung weitergegeben.

8:30 – Ein neuer Kunde bestätigt mein Angebot für eine Gebrauchs-
anweisung in 14 Sprachen. Solch eine frohe Botschaft wird natürlich 
gleich mit dem ganzen Team geteilt.
Nun muss es schnell gehen. Die geeignetsten Fachübersetzer wer-
den angeschrieben und mit den nötigen Informationen versorgt.
Bei der Übersetzung von IFUs ist es besonders wichtig, die aktuells-
ten ISO-Vorschriften für die Übersetzung der Symbolbeschreibungen 
zu verwenden. Da diese regelmäßig aktualisiert werden, müssen wir 
hier immer auf dem neusten Stand sein.

8:45 – Die E-Mails an die Übersetzer sind versandt. Jetzt nur noch 
dem Kunden Bescheid geben, dass wir uns über die Beauftragung 
freuen und uns schnellstmöglich mit der Auftragsbestätigung und 
dem Lieferdatum melden.

10:00 – Alle Übersetzer haben bereits zum gewünschten Lieferter-
min bestätigt. Nun kann ich dem Kunden die Auftragsbestätigung 
zusenden und dann ist Zeit für den nächsten Kaffee.

10:15 – Ein Kunde ruft an und teilt mir mit, dass er einen eiligen 
Auftrag senden wird. Es geht um eine Nebenwirkungsmeldung die 
dringend ins Englische übersetzt werden muss. 
Ich bestätige, dass wir ihn unterstützen können und dass einer mei-
ner Kollegen sich darum kümmern wird. Im Team kläre ich kurz ab, 
wer kurzfristig Kapazitäten hat und leite die Anfrage nach Erhalt der 
E-Mail direkt an meinen Kollegen weiter.

10:30 – „Adlerauge“ hat die gelieferte Übersetzung geprüft. Sie ist 
vollständig und Namen, Daten und Zahlen stimmen. Es gibt jedoch 
ein paar Kommentare des Übersetzers, die ich mir ansehen sollte.

Gleichzeitig erscheint eine größere Anfrage für eine italienische und 
französische Übersetzung eines Produktflyers mit Layout in mei-
nem Postfach. 
Und als wäre es abgesprochen, eine weitere für eine Übersetzung 
eines Swissmedic-Schreibens.

Tja, jetzt ist Multitasking angesagt. Das funktioniert aber richtig gut, 
da hier jeder jedem hilft.
Nach kurzer Absprache mit meinen Kollegen übernimmt Sabrina das 
Angebot für das Swissmedic-Schreiben. Das ist klasse, dann kann 
ich in der Zwischenzeit unseren Layouter kontaktieren.

Wichtig bei Layout-Projekten ist, dass wir eine Layoutdatei mit allen 
Schriften und Grafiken vom Kunden erhalten.
Der weitere Ablauf sieht dann wie folgt aus: Wir senden unserem 
Layouter die Übersetzung, der diese im vom Kunden gewünschten 
Layout implementiert.
Danach liest der Übersetzer das gelayoutete Dokument nochmal 
Korrektur, um Fehler beim Setzen zu vermeiden. Vor allem bei Über-
setzungen ins Arabische ist eine solche Korrekturlesung unabkömm-
lich.
Am Ende erhält der Kunde eine korrekturgelesene Übersetzung als 
finale druckfertige PDF- und Indesign-Datei.
Übersetzung, Korrekturlesung und Layout, alles aus einer Hand, die-
ses Rundum-Sorglos-Paket wird bei unseren Kunden immer belieb-
ter.

Während ich auf die Rückmeldung unseres Layouters warte, schaue 
ich mir die Kommentare in der englischen Übersetzung der klini-
schen Studie an.

10:45 – Mein Kollege informiert mich, dass sich die eilige Überset-
zung der Nebenwirkungsmeldung bereits in der Übersetzung befin-
det und in den nächsten 30 Minuten an den Kunden geliefert wird. 
Super!

   Der ARBEITSTAG  
eines Projektmanagers bei med-translations
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11:00 – In den Kommentaren führt der Übersetzer offizielle Quellen 
für die Terminologie auf. Auf etwas unsaubere Formulierungen im 
Ausgangstext wird ebenfalls hingewiesen und sogar Verbesserungs-
vorschläge gemacht.
Hier sieht man, dass unsere Übersetzer nicht nur gut ausgebildet 
sind, sondern auch durch Ihre jahrelange Erfahrung in ihrem me-
dizinischen Fachgebiet einen richtigen Mehrwert auch für den Aus-
gangstext bieten können.

11:25 – Meine Stammkundin ruft mich an und bittet um einen Termin 
für eine Teams-Sitzung mit ihren Kollegen, um ein neues Projekt zu 
besprechen. Es geht um die Übersetzung von interaktiven PDF-Da-
teien und um eine Websiteübersetzung ins Arabische direkt im CMS 
– eine Herausforderung aufgrund der Schriften. Daher macht es Sinn, 
dies gemeinsam zu besprechen. Ich schaue in meinen Kalender und 
wir vereinbaren einen Termin in der kommenden Woche.

12:00 – Die englische Übersetzung der klinischen Studie habe ich 
geliefert. Einen Tag früher als vereinbart. 
Da wird sich der Kunde freuen.

12:30 – Unser Layouter bestätigt, dass der Kunde alle benötigten Do-
kumente für eine druckfertige Lieferung der italienischen und fran-
zösischen Übersetzung des Produktflyers zur Verfügung gestellt hat. 
Das sind gute Neuigkeiten. Nun kann ich hierfür ein Angebot erstellen.

13:00 – Mittagspause:
Die warme Herbstsonne lädt zu einem schönen Spaziergang in den 
Weinbergen ein. So lässt es sich richtig entspannen.

14:00 – Frisch gestärkt und mit einer großen Tasse Kaffee geht es in 
den Nachmittagsendspurt.

Ein größeres Pharmaunternehmen und langjähriger Kunde möchte 
gerne ein Medikament in einem weiteren EU-Mitgliedsland (Grie-
chenland) zulassen. Daher benötigt das Pharmaunternehmen nun 
die SmPC, das Labelling und PIL auf Griechisch.

Die Übersetzung von solchen Zulassungsdokumenten ist die Kö-
nigsdisziplin medizinischer Fachübersetzungen und ein hochregle-
mentiertes Fachgebiet.
Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) legt alle Standards 
fest bezüglich Inhalt, länderspezifischen Übersetzungen von Fachter-
mini sowie Formatierung der Zulassungsdokumente. Werden diese 
Vorschriften nicht eingehalten, wird das Medikament nicht zugelas-
sen oder es kommt zu Verzögerungen. Daher ist eine penible Beach-
tung dieser Vorgaben von höchster Wichtigkeit!
Zudem werden diese Vorgaben von der EMA regelmäßig aktualisiert.
Bei Übersetzungen von Zulassungsdokumenten müssen wir da-
her zunächst unseren Übersetzern das richtige/aktuellste Template 
zur Verfügung stellen (Veterinär oder Humanmedizin, zentrales oder 
dezentrales Zulassungsverfahren, etc.). Zusätzlich müssen wir die 
Übersetzung der Standard Terms in der EDQM-Datenbank recher-
chieren. Da auch diese regelmäßig aktualisiert werden, muss auch 
die Recherche für jedes Projekt neu durchgeführt werden.

15:30 – Die Standard Terms sind alle recherchiert, das passende 
Template heruntergeladen und das Angebot liegt dem Kunden vor.
Jetzt heißt es Daumendrücken.

15:40 – Eine unserer Stammübersetzerinnen für die Sprachkombi-
nation EN->DE schickt mir eine Mail, dass sie erkrankt ist und den 
Rest der Woche nicht arbeiten kann. Ich antworte ihr, wünsche gute 
Besserung und informiere meine Kollegen. Zudem trage ich diese 
Info in unsere Datenbank ein.

16:00 – Einer unserer englischen Fachübersetzer liefert mir die 
 Übersetzung eines Handelsregisterauszugs. Die Übersetzung 
muss noch von mir Korrektur gelesen und beglaubigt werden. Als 
bei Gericht vereidigte Übersetzerin übernehme gerne ich die Beglau-
bigungen, wenn es mein Zeitplan zulässt. So war es auch hier der 
Fall.

Beglaubigte Übersetzungen sind Übersetzungen, die von einem 
am Landgericht vereidigten Übersetzer übersetzt bzw. Korrektur ge-
lesen und beglaubigt werden.
Der Übersetzung wird ein Auszug des Ausgangstextes angehängt 
und ein Beglaubigungsvermerk hinzugefügt.
In dem Beglaubigungsvermerk bestätigt der vereidigte Übersetzer, 
dass die Übersetzung vollständig und korrekt den originalen Aus-
gangstext wiedergibt. 
Mit seinem offiziellen Beglaubigungsstempel und der Unterschrift 
haftet der vereidigte Übersetzer für die Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Übersetzung. 
Beglaubigte Übersetzungen erfüllen daher internationale Qualitäts-
standards bezüglich der Qualifikation und Haftung des Übersetzers 
und werden meist zur Vorlage bei Behörden benötigt.

16:45 – Die Übersetzung ist erwartungsgemäß sehr gut. Sie ist voll-
ständig und korrekt.
Jetzt müssen die Übersetzung und der originale Ausgangstext nur 
noch gedruckt, abgestempelt, unterschrieben und zusammen-
geheftet werden.

17:00 – Die beglaubigte Übersetzung ist fertig. Den Postversand an 
den Kunden werde ich gleich morgen früh vorbereiten.
Aber jetzt ist erst mal Feierabend.
Ich bin gespannt, was der morgige Tag so bringt.
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Dieses Jahr blicken wir auf einen tollen Betriebsausflug am 
10.09.2022 zurück.

Zunächst haben wir uns in einem Tonstudio getroffen, um unseren 
eigenen med-translations-Song aufzunehmen.
Hochmotiviert sind wir textsicher ins Studio marschiert. Den Text 
und die Melodie konnten wir uns seit Wochen einprägen. 
Es war aufregend, denn keine/r von uns war je zuvor in einem 
Tonstudio.

Da standen wir dann, nach kurzer Einweisung, jeweils zu zweit am 
Mikrofon und haben unser Bestes gegeben – immer und immer 
wieder die gleichen Textstellen, bis sie irgendwann so harmonisch 

wie möglich klangen und der Tontechniker sie abgenickt hat. 
Irgendwie sah er verzweifelt aus, wie er da hinter seiner Glaswand 
saß. Kann man ihm nicht verdenken…schließlich sind bei ihm eher 
Profis zu Gast als Laien, wie wir es sind.

Dennoch hatten wir nach einer gewissen Zeit das Gefühl, dass 
wir richtig gut sind. Vielleicht lag es an der lauten Musik jedenfalls 
fanden wir uns echt gut.
In der Pause haben wir schon über unseren Bandnamen gegrü-
belt und voller Vorfreude über den fertigen Song spekuliert.

Wie es ausgegangen ist, erfahren Sie weiter unten. Hier zunächst 
ein paar Bilder.

MED-ROCKS
oder: „Schuster, bleib bei deinen Leisten“
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Teil 2 unseres Ausflugs führte uns zu einer Teambuilding-Wande-
rung in die Weinberge des wunderschönen Ortes Sasbachwalden 
im Schwarzwald. Frische Luft, viel Spaß, Wegzehrung und Action 
haben auf uns gewartet und alle hatten Spaß.
Beweisbilder? Hier kommen sie.

Zu guter Letzt haben wir ein leckeres Abendessen in einem tollen 
Restaurant genossen. Den Geheimtipp geben wir gerne weiter. 
Wenn Sie einmal in der Gegend unterwegs sind, sollten Sie hier 
unbedingt Halt machen:
https://spinnerhof.de/

https://spinnerhof.de/
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Nun aber zur Auflösung was aus dem Song geworden ist.
Nun ja – die Euphorie wurde etwas getrübt, als wir die erste Roh-
fassung des Songs gehört haben. Es hörte sich doch etwas – wie 
drückt man es am besten aus – „roh“ an. Nun ja, ehrlich gesagt 
eher schief und krumm und so gar nicht einheitlich.
Überarbeiten lassen wollten wir den Song dennoch nicht. Es wur-
den lediglich die Tonstärken etc. angepasst. Es sollte ja nach uns 
klingen.
Unseren ursprünglichen Plan, den Song in die Warteschleife un-
serer Telefonanlage einzuspielen, haben wir vorerst auf Eis gelegt.
Man muss den Tatsachen ins Gesicht blicken – bei Übersetzun-
gen sind wir richtig gut. Das Thema Singen bleibt wohl eher für die 
Freizeit, Dusche oder für Spaziergänge in tiefen Wäldern.
Ein Glück für Sie, liebe Kunden: was wäre aus med-translations 
geworden, wenn wir den großen Durchbruch geschafft hätten?

Sind Sie hart im Nehmen? Wollen Sie es sich wirklich antun? Dann 
senden Sie uns eine E-Mail und wir lassen Ihnen den Song zu-
kommen.

Ihr Team von med-translations



Liebe Kunden,

mit Stolz und Freude präsentieren wir Ihnen hiermit einen Auszug 
aus unserer Kundenumfrage 2021 und einige Fakten. Vielen Dank 
für die zahlreichen Feed backs!

Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit folgenden Leistungs-
merkmalen von med-translations?

 

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns weiterempfehlen?
1 (eher unwahrscheinlich) und 5 (sehr wahrscheinlich).

 

Was gefällt Ihnen bei uns am besten? 

„...dass auch für unerwartete Probleme immer kurzfristig Lösun-
gen gefunden werden.“

„Der super schnelle Service :)“

„Die hohe Qualität der Übersetzungen. Die Freundlichkeit der Pro-
jektmanagerinnen. Die Tatsache, dass man immer eine Lösung 
findet.“

„Flexibilität, Kompetenz und Zuverlässigkeit.“

„Seit Jahren sehr zufrieden! Dankeschön!“

„Ich bin immer wieder vom hervorragenden Service begeistert!“
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KUNDEN 
U M F R A G E 2021

4,12% 1,03%
3,09%

12,37%

79,38%

1 2 3 4 5

2169 
Aufträge 

in bis zu  
35  

Sprachen  
pro  

Auftrag

43 
Neu-

kunden, 
davon 

35 Firmen-
kunden

In 2021 
haben wir über 

180 Sprach-
kombinationen 

übersetzt.

785  
Überset-

zer in unserer 
Datenbank >300 

verschiedene Sprach-
kombinationen. 
>120 Übersetzer sind 

unsere Stamm-
übersetzer

16  
Reklama-

tionen, 
davon 12  

berechtigt:  
Prozentualer Anteil 

0,55%



Preise:
Wir verlosen die folgenden Preise:

3 x    Tankgutscheine im Wert von 
30 EUR

3 x  süße Post von med-trans-
lations

2 x    Fleurop-Blumensträuße
1x    amazon-Gutschein im Wert 

von 25 EUR 

Die Gewinner werden schriftlich von uns 
benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 
31.12.2022.

Die Gewinner werden NICHT veröf-
fentlicht. Dies wurde von einigen Kun-

den beim 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 Zusen-
dung des Lösungswortes an den Förder-
verein.

Name, Vorname:

Firma: 

Teilnehmen können alle Kunden von 
med-translations, die diesen News letter per 
E-Mail erhalten.
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Rätseln für den guten Zweck!
Wir begleiten Sie in Ihre Mittagspause. 
Rätseln Sie mit und freuen Sie sich auf tol-
le Gewinne!

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

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).

1. Wieviel Grad hat der Winkel von 
Stunden- und Minutenzeiger einer 
Uhr um 14:00 Uhr?

2. In welchem Monat wurde der Erklär-
film von med-translations auf YouTu-
be veröffentlicht?

3. Das erste WM 2022-Spiel ist Katar 
gegen...?

4. 12 Monate / 2 Monate + 5 Monate * 
3 Monate - 18 Monate = in welchem 
Monat sind wir?

5. Welcher Wochentag war der 
11.11.1111?

6. Welches Land ist flächenmäßig das 
zweitgrößte der Erde?

7. Welches Organ sieht aus wie eine 
Bohne und ist so groß wie eine Faust?

8. Wie ist der Vorname des/der Mit-
arbeiters/in mit dem Schwerpunkt 
„ Debitorenbuchhaltung“ bei med- 
translations?

9. Wie lautet das Ergebnis, wenn man 
den Mittelwert von med-translations‘ 
USt-Ziffern hoch 2 nimmt?

10. Welcher Tag ist morgen, wenn vor-
gestern der Tag nach Montag war?

11. „Zwei Dinge sind unendlich, das Uni-
versum und die menschliche Dumm-
heit, aber bei dem Universum bin ich 
mir noch nicht ganz sicher.“ - Von 
wem ist dieses berühmte Zitat (Nach-
name reicht)?

Lösungswort

12. Welche Sprache wird in Jemen gespro-
chen?

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

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

http://www.helfen-hilft.de
http://www.helfen-hilft.de
mailto:service%40med-translations.de?subject=Newsletter-Gewinnspiel
http://www.med-translations.de
mailto:service%40med-translations.de?subject=Newsletter%3A%20Kontakt
http://www.xwords-generator.de/de
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