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Studentische*r Übersetzer*in und Konversationsdesigner*in  

für Schweizer Hochdeutsch/Schweizer Französisch/Schweizer Italienisch  

  

ÜBER VUI.agency  

VUI.agency ist ein kreatives und dynamisches Unternehmen, das fasziniert ist von modernen 

gesprächsorientierten Interfaces wie Google Assistant oder Amazon Alexa. Wir erstellen und 

perfektionieren kooperative Voice User Interfaces (VUIs) mit einem stark phonetischen und linguistischen 

Hintergrund.   

Wir wollen weg von technisch abarbeitenden VUIs, hin zu Natürlichkeit und Einfachheit in der 

Kommunikation, denn darin sehen wir die Zukunft des Voice Design. Denn das Mensch-Maschine-

Interface braucht nicht nur die technologische Umsetzungskraft, sondern muss ebenso im sprachlichen 

Design eine ebenbürtige Entwicklung verfolgen.  

Mit diesem Hintergrund begleiten wir große Unternehmen verschiedenster Branchen in die Welt des 

Voice Design.  

Ein kooperatives und natürliches Miteinander - das ist unsere Intention. Wir möchten immer einen 

wertvollen Zweck mit unserer Arbeit verfolgen. Wir möchten, dass alle unserer Team-Mitglieder das 

Gefühl haben einen kleinen, aber wichtigen Teil zu unserer Welt beigetragen zu haben, der Ihnen viel 

bedeutet.  

  

 

DEINE AUFGABEN 

• Übertragung einer Sprachapplikation aus dem Hochdeutschen in eine oder mehrere der 

folgenden Sprachen:  

o Schweizer Hochdeutsch  

o Schweizer Französisch  

o Schweizer Italienisch  

• Anpassung an die jeweiligen sprachlichen Feinheiten und Gepflogenheiten  

• Unterstützung beim Testing der Sprachapplikation in der jeweils neuen Sprache  
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DEIN PERSÖNLICHES PROFIL  

• Du bist Muttersprachler*in in mindestes einer der folgenden Sprachen:  

Schweizer Hochdeutsch/Schweizer Französisch/Schweizer Italienisch.  

• Du hast exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse.  

• Sprache ist dein Ding! Im Idealfall hast du das mit einer Ausbildung z.B. im Bereich Übersetzungen, 

kreatives Texten oder professionelles Sprechen zu deinem Beruf gemacht, oder du befindest dich 

in einem laufenden Studium der Linguistik, Kommunikationswissenschaften oder vergleichbaren 

Fachbereichen oder hast dies bereits abgeschlossen.  

• Du hast ein Bewusstsein für die Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache.  

• Sprache, Sprachsteuerung und VUIs können dich begeistern. Du hast ein ausgeprägtes Gefühl für 

natürliche Sprache und Kommunikation und lebst diese.  

• Du kannst gut Konversationen schreiben und durchdenken. Generell macht dir das Schreiben von 

Texten auch einfach Spaß.  

• Gemeinsames Arbeiten ist für dich selbstverständlich. Du liebst, was du tust und freust dich auf 

deine Kolleg*innen.  

  

Wünschenswert:  

• Interesse an Spracherkennung bzw. erste Erfahrung als Anwender*in  

• Interesse an Sprachtechnologie  

• (V)UX-Erfahrung  

  

 

KONDITIONEN  

• Anstellung als Freelancer*in, Vollzeit, Teilzeit  

• Standort: Remote bzw. Berlin/München/Köln  

• Beginn: ab sofort  
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DEIN NEUES TEAM  

• Als sprachbegeistertes Unternehmen verlieren wir nie den Blick für alle Mitarbeiter*innen - wir 

pflegen eine offene und sympathische Kommunikation mit flachen Hierarchien.  

• Wir erlauben und fördern Initiative und schaffen ein Umfeld, in dem sich alle sicher fühlen, 

jederzeit Ideen und Möglichkeiten vollumfänglich anzubringen und zu realisieren.  

• Das Team ist stets im Mittelpunkt und wir glauben an unsere Fähigkeiten: Denn zusammen 

können wir großartige Leistungen erzielen, die schon die größten deutschen Unternehmen von 

unserer Arbeit überzeugt haben.  

• Diesen Teamspirit leben wir in regelmäßigen Teamevents und größeren Team Offsites aus.  

• Wir glauben an flexible Arbeitszeitgestaltung (auch Home-Office), falls du in der Nähe bist, ist 

natürlich in unseren Büros ein Platz für dich frei.  

 

 

BEWERBUNGSMÖGLICHKEITEN 

Schreib uns bei Interesse gerne eine Email an: patrick.esslinger@vui.agency  

mailto:patrick.esslinger@vui.agency

