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Das Übersetzungsunternehmen Global Voices GmbH ist ein professioneller Sprachdienstleister in
Deutschland und beschäftigt Fachübersetzer und Dolmetscher in mehr als 140 Sprachen, spezialisiert in
Fachgebieten wie etwa Rechtswesen, Fertigungsindustrie oder Biowissenschaften. Global Voices ist ISO
zertifiziert und hat Niederlassungen weltweit.

Auf dem heutigen globalen Wettbewerbsmarkt modifizieren erfolgreiche Organisationen Ihre
Vorgehensweisen, um regionale Märkte auf der ganzen Welt zu erreichen. Dabei spielt die sprachliche
Richtigkeit natürlich einen entscheidenden Faktor in dem Versuch, Informationen erfolgreich zu vermitteln.

Global Voices bietet privaten sowie öffentlichen Organisationen, von blue-chip Unternehmen über
mittelständige bis hin zu kleinen Unternehmen, hochwertige Übersetzungs- und Dolmetschdienste. Aufgrund
unseres weltweiten Teams an professionellen Fachübersetzern, die jeweils in ihrem Fachgebiet und ihre
Muttersprache übersetzen, sind wir in der Lage, für eine Vielzahl von Branchen fachkundige Übersetzungs-
und Dolmetschdienste anzubieten.

Basierend auf unserem ergebnisorientierten Arbeitsethos und dem Grundsatz ,Fehler verlassen nicht das
Büro, pflegen wir höchste qualitative Standards bei allem, was wir tun. Global Voices ist ISO zertifiziert und
Mitglied der ATC (Association of Translation Companies) und des ITI (Institute of Translation and
Interpretation).

Global Voices bemüht sich um die Entwicklung technologisch-innovativer Lösungen, um hochqualitative
Dienste zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu können. Unabhängig von der Größe Ihres Projekts
garantiert unser Team, dass Ihr Auftrag zügig und effizient bearbeitet wird.

Wir arbeiten mit mehr als 1000 professionellen Übersetzern zusammen, damit wir halten können, was wir
versprechen: Wir liefern Ihnen Übersetzungen von höchster Qualität, die von qualifizierten Muttersprachlern
mit umfangreichen Fachwissen ihrer jeweiligen Branche angefertigt wurden. Das ist aber noch nicht alles!
Hinzu kommt ein schnelles und einfaches Buchungssystem in Verbindung mit dem persönlichen Service
unserer Projektmanager – und voilà! Dies ist ein einfaches Rezept, das immer zum Erfolg führt. Kein
Wunder, dass wir eines der am schnellsten wachsenden Übersetzungsbüros der Branche sind. 

Global Voices verfügt über Fachwissen und langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit
führenden Unternehmen aus den Bereichen Biowissenschaften, Fertigungswesen, Rechtswesen,
Finanzwesen, Verbrauchsgüter und Technik sowie Organisationen im öffentlichen Dienst. 

Unser Maßstab für die Auswahl von Übersetzern ist einfach: Wir suchen nur die Allerbesten aus! Das
bedeutet, dass nur Übersetzer, die in einem bestimmten Fachgebiet hohe Qualifikationen aufweisen und
mindestens fünf Jahre Berufserfahrung besitzen, gebeten werden, in unserem Team mitzuarbeiten.

Der Auswahlprozess für unsere Sprachexperten wurde so konzipiert, dass er den Anforderungen der
Qualitätsnorm ISO 9001:2008 entspricht. Unser Prozess garantiert, dass die erbrachte Leistung fachlich,
sprachlich und kulturell fehlerfrei ist. 

Bei Global Voices setzen wir uns ständig dafür ein, die Erwartungen unserer Kunden, Anbieter und
Angestellten zu erfüllen und zu übertreffen. Letztendlich jedoch lässt sich die Leistungsfähigkeit eines
Unternehmens am besten an seinem Kundenkreis messen: Unsere Kunden, zu denen namhafte
Blue-Chip-Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zählen, nehmen unsere Dienste immer wieder gerne
in Anspruch. Wenn Sie unseren Service einmal genutzt haben, werden auch Sie immer wieder zu uns
zurückkommen! 


