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Du kannst diesen Satz lesen und verstehen? 
Dann lies weiter, denn: 

 
Wir suchen:  Freiberufliche Transkriptionisten/Schreibkräfte deutschsprachig 

(Vollzeit/Teilzeit, Stundenzahl flexibel)  
 

Wir suchen: Freiberufliche Transkriptionisten (stundenweise, flexibel vom Home-Office aus) für unsere 
Transkriptionsprojekte in Deutsch und Englisch nach Deutsch.  

Du magst keinen 9-5-Job sondern wünschst freie Zeiteinteilung, du hast sehr gute Deutschkenntnisse, oder bist 
deutscher Muttersprachler, bist zuverlässig und organisiert und hast ein Auge fürs Detail? Dann ist das genau 
die richtige Tätigkeit für dich.  

Aufgaben: 

 Als freischaffende Schreibkraft Audio- oder Videodateien zügig, qualitativ hochwertig und zuverlässig 
transkribieren. 

 Du wirst z.B. Audio- und Videodateien erhalten, in denen Deutsch gesprochen wird. Diese sollen 
angehört und ins Deutsche abgeschrieben werden.  

 Du wirst, wenn qualifiziert, auch Audio- und Videodateien erhalten, in denen Englisch gesprochen wird. 
Diese sollen angehört und ins Deutsche übertragen werden. Es gibt kein Transkript in Englisch, sondern 
nur das Deutsche, oder auch einfach andersherum, Deutsch>Englisch.  

 Selbstständige Zeiteinteilung und Planung. 
 Eigenständige Kontrolle auf gute Qualität und korrekte Rechtschreibung der Transkriptionen vor 

Lieferung. 
 
Anforderungen: 

Wichtiger als Abschlüsse und langjährige Berufserfahrung sind uns eine positive Einstellung, gute 
Kommunikation, absolute Zuverlässigkeit, Gründlichkeit und gute Selbstorganisation. 
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Dein Profil: 

 Du hast deinen eigenen Computer, mit aktueller Office-Software, aktuellem Betriebssystem, und stets 
aktuellstem Virenschutz 

 Du hast eine schnelle, sichere und stabile Internetverbindung 
 Du bist mit der EU-DSGVO vertraut und Datenschutz ist dir sehr wichtig 
 Du möchtest gerne von zu Hause aus und bei flexibler Zeiteinteilung arbeiten 
 Du möchtest regelmäßig und längerfristig mit Transkriptionen ein Nebeneinkommen verdienen 

 
 
Kenntnisse und Fähigkeiten: 

 Du hast exzellente Deutschkenntnisse (Muttersprachniveau), oder bist deutscher Muttersprachler 
 Du bist auf dem neuesten Stand in Sachen deutsche Rechtschreibung  
 Vorteil: du hast sehr gute Englischkenntnisse 
 Du hast einen gut ausgeprägten Gehörsinn  
 Du bist schnell beim Tippen  
 Eine gute pro-aktive Kommunikation 
 Präzise und eigenständig Arbeitsweise 
 Gutes IT-Verständnis und EDV-Kenntnisse 
 Hohes Maß an Fleiß und Verantwortungsbewusstsein 

 
Bewerbung: 

Bitte sende uns deinen aktuellen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben, in dem du uns sagst, warum du als 
freie Schreibkraft arbeiten möchtest, und ob in Deutsch oder auch in Deutsch<>Englisch, an: 
recruitment(at)msskapstadt.de  oder melde dich unter 021 – 461 7452.  
Bitte gib auch an, ob und wie viel du schon Transkriptionserfahrung gesammelt hast, ob und mit welcher 
Transkriptionssoftware du eventuell arbeitest, und wie viele Arbeitsstunden du je Tag oder je Woche in etwa 
arbeiten wollen wirst. Danke. 

Du erhältst anschließend einen Transkriptionstest, und ein paar Dokumente zu Datenschutz, Verschwiegenheit 
und anderen wichtigen Themen, die unterschrieben werden müssen, bevor du dann bei uns mitarbeiten kannst. 

Wir freuen uns von dir zu hören!   

Dein MSS Kapstadt-Team 


