
Dear Sir/Madam, 

I am very interested in the Freelance Translator position that you advertised. With more than 
four years of both written and spoken translation and a degree in English I believe that I 
would be perfect for the role of Freelance Translator. 

My most recent job was an interpreter role in an institute in Oman in where I was responsible 

for interpreting from English to German and from German to English for clients from German 
speaking countries. My fluency in German coupled with my friendly and professional 

conversational skills helps me to interact with all classes of client. I am also exceptional at 
meeting customer needs even when they aren’t sure what they want. I believe that I am ideal 
for the role of Freelance Translator because I am confident and reliable in my language skills 

and work well with the public. I was hired for my current role after volunteering to assist a 
German couple at an airport who wanted to directions to a hotel but spoke no English. 

Because I possess the unique ability to predict a customer’s needs I believe that I would be a 
great asset to your team of translators? With my years of translation experience and my 

proven academic abilities I believe I have a lot to offer your company. I am available to talk 
about the position at any time and hope you will get in touch soon. 

Regards, 

Kelly Collins K 

Sehr geehrter Herr / Frau, 

Ich bin sehr interessiert ein der Stelle als freiberuflicher Übersetzer, die Sie ausgeschrieben 

haben. Mit mehr als vier Jahren schriftlicher und mündlicher Übersetzung und einem 

Abschluss im Englisch glaube ich, dass ich perfekt für die Rolle des freiberuflichen 

Übersetzers geeignet wäre. 

Zuletzt war ich als Dolmetscher ein einem Institut im Oman tätig, wo ich für Kunden aus dem 

deutschsprachigen Raum für das Dolmetschen vom Englischen ins Deutsche und vom 

Deutschen ins Englische verantwortlich war. Meine fließenden Deutschkenntnisse im 

Verbindung mit meinen freundlichen und professionellen Konversationsfähigkeiten helfen 

mir, mit allen Klassen von Kunden zu interagieren. Ich bin auch außergewöhnlich darin, 

Kundenbedürfnisse zu erfüllen, selbst wenn sie sich nicht sicher sind, war sie wollen. Ich 

glaube, dass ich für die Rolle des freiberuflichen Übersetzers ideal bin, weil ich meine 

Sprachkenntnisse sicher und zuverlässig beherrsche und gut mit der Öffentlichkeit 

zusammenarbeite. Ich wurde für meine derzeitige Position eingestellt, nachdem ich mich 

freiwillig für ein deutsches Ehepaar ein einem Flughafen gemeldet hatte, das eine 

Wegbeschreibung zu einem Hotel wünschte, aber kein Englisch sprach. 

Weil ich die einzigartige Fähigkeit besitze, die Bedürfnisse eines Kunden vorherzusagen, bin 

ich der Meinung, dass ich ein großer Gewinn für Ihr Übersetzerteam sein würde? Mit meiner 

jahrelangen Übersetzungserfahrung und meinen nachgewiesenen akademischen Fähigkeiten 

habe ich Ihrer Firma viel zu bieten. Ich kann jederzeit über die Position sprechen und hoffe, 

dass Sie sich bald mit mir im Verbindung setzen. 

Grüße, 

Kelly Collins K 


