
 

 

 

 

     
     
     
     

Stellenausschreibung 

TECHNISCHER REDAKTEUR / ÜBERSETZER (M/W/D) 
 
 

Über uns  
StackFuel ist Deutschlands erster Anbieter für praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Ana-
lytics und Data Science. Im Zuge der digitalen Transformation bereiten wir Konzerne, mittelstän-
dische Unternehmen und Start-ups auf ein effektives, datengetriebenes Arbeiten vor. Dabei setzt 
das Team von StackFuel auf die eigens entwickelte und mehrfach ausgezeichnete cloud-ba-
sierte Trainingsumgebung Data Lab. Teilnehmende können in einem praxisorientierten Trai-
ningsansatz interaktive Programmier-Übungen durchführen, Algorithmen für Machine Learning 
oder künstliche Intelligenz entwickeln und mit echten Daten aus verschiedenen Industrien ler-
nen und arbeiten. Damit nimmt StackFuel im Bereich der digitalisierten und datenorientierten 
Weiterbildung eine innovative Vorreiterrolle ein. 

Jobbeschreibung  
In dieser Position arbeitest du vordergründig mit unserem Data Science Team zusammen. Als 
Sprachspezialist hilfst du diesem dabei unsere interaktiven Lerninhalte, wie Text und Video-
skripte vom Deutschen fachgerecht in die englische Sprache zu übersetzen. Mit deinem tiefen 
Verständnis von Sprachen und deinem Interesse an technischen Sachverhalten, bis du verant-
wortlich für die Internationalisierung aller Lerninhalte und Werbebotschaften. Auch unterstützt 
du unser Marketing Team beim Schreiben von englischsprachigen Pressemitteilungen und 
Blog-Artikeln.  

Deine Aufgaben 
▪ Fachgerechte Übersetzung von technischen Lerninhalten von der deutschen in die eng-

lische Sprache für die Bereiche: „Python-Programmierung, Data Science, Algorithmen 
und künstliche Intelligenz“. 

▪ Korrektorat und Lektorat von englischen Übersetzungen 
▪ Redaktionelle Unterstützung bei der internationalen Ansprache. 

für die Fachabteilungen Sales und Marketing. 
▪ Zentraler Fachexperte und Ansprechpartner für alle Übersetzungsprojekte im Team. 

  



 

 

 

 

     
     
     
     

Dein Profil 
▪ Du hast ein abgeschlossenen (Fach-) Hochschulabschluss als Übersetzer/-in oder 

Berufsabschluss als staatlich geprüfter Übersetzer. 
▪ Du verfügst über 1 - 2 Jahre Berufserfahrung als technischer Übersetzer/-in 

oder Redakteur. 
▪ Der Umgang mit professioneller Übersetzungssoftware zum Aufbau eines Translation-

Memory und der Terminologiepflege sind dir bekannt. 
▪ Du hast Erfahrung mit Python oder anderen Programmiersprachen und findest  

den Bereich Machine Learning und Data Science spannend. 
▪ Dich zeichnet eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus.  
▪ Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten und hast Spaß an projektbezogener 

Arbeit im Team. 
▪ Idealerweise bist du bilingual (englisch/deutsch) aufgewachsen und beherrscht beide 

Sprachen als Native-Speaker (C2). 

Unser Angebot  
▪ Erlebe ein von Leidenschaft getriebenes Start-up im EdTech-Bereich.  
▪ Arbeite in einem jungen, dynamischen und motivierten Team. 
▪ Übernehme vom ersten Tag an Verantwortung und bringe eigene Ideen ein. 
▪ Gut ausgestattetes Startup-Büro mit Kicker und Tischtennisplatte. 
▪ Absolviere unsere Online Trainings und bilde dich selbst zum Datenexperten weiter. 
▪ Zentrales Büro zwischen Alexanderplatz und Hackeschen Markt. 
▪ Du wirst durch ein ESOP-Programm mit Anteilen an unserem Unternehmen beteiligt. 
▪ Wir sorgen uns mit kleinen Aufmerksamkeiten wie frischem Obst, vielfältigen  

Teamevents und gemeinsame Aktivitäten um jeden einzelnen unserer Kollegen. 
▪ Arbeitszeit: 40 Std./Woche (flexible), inkl. Home-Office Option. 

Hört sich das nach dir an? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 
jobs@stackfuel.com und lass uns wissen, ab wann du frühestmöglich anfangen kannst! 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. 

StackFuel GmbH 
Ansprechpartner: Alexander Eckrot 
Karl-Liebknecht-Straße 5 
10178 Berlin  
 
T: 030 / 6800 9505  
jobs@stackfuel.com  
www.stackfuel.com  

http://www.stackfuel.com/

