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Die Alternative zur Universität

Ausbildung in Fremdsprachenberufen

für Interessenten mit Abitur (ein- bis dreijährig)

Fremdsprachenkorrespondent/in · Europasekretär/in · Übersetzer/in/Dolmetscher/in

Bachelor-Abschluss optional

Würzburger Dolmetscherschule · Paradeplatz 4 · 97070 Würzburg  
Tel. 0931 52143 · info@dolmetscher-schule.de · www.dolmetscher-schule.de

Die Würzburger Dolmetscherschule (WDS) ist eine staat-
lich anerkannte, private Fachakademie für Übersetzen 
und Dolmetschen (Dolmetscher- und Übersetzerschule) in 
gemeinnütziger Trägerschaft, angeschlossen sind private 
Berufsfachschulen für Fremdsprachenberufe. In unserem 
Fremdsprachenstudium bilden wir zwei- oder dreisprachige 
Spezialisten für Fremdsprachenberufe aus – wahlweise mit 
zusätzlichem Profil in Betriebswirtschaft / IT oder in einer 
der Fachsprachen Naturwissenschaften oder Wirtschaft. 

Über ein top-up-Bachelor-Studium kann man innerhalb von 
2 Semestern akademische Abschlüsse im In- und Ausland 
erlangen. Diese Kombination von praxisnaher Ausbildung 
und kurzem Studium ist eine echte Alternative zu universi-
tärem oder dualem Studium.

Ausbildungsberufe der WDS:

• Fremdsprachenkorrespondent/in

Die schulische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespon-
dentin bzw. zum Fremdsprachenkorrespondent zielt auf 
den bekanntesten und beliebtesten Fremdsprachenberuf. 
Als Fremdsprachenkorrespondent sind Sie der sprach-
liche Repräsentant Ihres Unternehmens nach außen. Der 
Schwerpunkt der Ausbildung liegt im geschäftssprach- 
lichen Bereich, wo Sie mit mindestens zwei Fremd- 
sprachen gut vertraut und in der Lage sein sollen, kaufmän-
nisch-wirtschaftliche Unterlagen von der Muttersprache in 
die beiden gewählten Fremdsprachen zu übersetzen und 
umgekehrt.

• Europasekretär

Im Forum hochwertiger Assistenzberufe mit internationaler Ausrichtung 
sind Europasekretäre ESA heute gesucht. Die Ausbildung – mit optionalem 
Bachelor-Studium im In- und Ausland – ist eine gute Wahl für Ihre Karrie-
re. Zahlreiche Stellenangebote mit gutem Gehalt für Europasekretäre sind 
durch die Kombination von 1-2-3 Sprachen mit betriebswirtschaftlichen und 
IT-Fächern geprägt. Fester Bestandteil sind zudem ein 6-monatiges Betriebs-
praktikum sowie Bachelor-Abschlüsse im Fernstudium – durch seine Breite 
im Wissen ist er ein gefragter und hochwertiger Fremdsprachenberuf!

• Übersetzer/in Dolmetscher/in

Die Tätigkeit als Dolmetscher, der das gesprochene Wort in eine andere 
Sprache überträgt, ist der wohl anspruchsvollste Fremdsprachenberuf, denn 
Sie als Dolmetscher müssen gleichzeitig hören – übertragen – sprechen 
können – und dies für mindestens zwei Sprachen. In der Dolmetscher- und 
Übersetzerausbildung können Sie sich endlich nur auf Sprachen konzent-
rieren – mit Muttersprachlern als Dozenten und mit anderen sprachbegeis-
terten Studierenden. Dolmetscher ist ein moderner und zukunftsorientier-
ter Fremdsprachenberuf, der selbstbestimmtes Arbeiten garantiert und nur 
geringe Anfangsinvestitionen beim Start in eine berufliche Selbständigkeit 
erfordert. 

Privat und bezahlbar

Privatschulen genießen Vertrauen, wenn es um Engagement 
und Innovation geht. Dank unserer staatlichen Genehmi-
gung erhalten unsere Schüler Zuschüsse, die die Ausbildung erschwinglich 
machen. Und über 200 individuelle Apple MacBooks an der WDS zeigen, 
dass die Zukunft einer Neuen Lernkultur bei uns schon längst begonnen hat.

Statt Universität: Mit Sprachen bis zum Bachelor

FASHION VICTIM 
ODER SCHMUCKFAN?

* gn = geschlechtsneutral

#VOLLMEINDING

BEWIRB DICH

JETZT!

• Geprüfter Handelsfachwirt (gn*)
• Geprüfter Fachwirt für Vertrieb (gn*)
•  Weiterbildung zum Fachwirt für Vertrieb  

für bereits ausgebildete Kaufleute (gn*)
• Kaufmann im Einzelhandel (gn*)
• Verkäufer (gn*)

Du bist Schüler, Abiturient oder Student 
und suchst nach einer attraktiven  
Ausbildung mit Verantwortung und  
Perspektiven?  

Dann bist du bei uns genau richtig!  
Wir bieten zu jedem Schulabschluss  
zahlreiche Aus- und Weiterbildungs-
angebote und gute Karrierechancen. 

Voll dein Ding? Dann bewirb dich jetzt!

MACH DEINE PASSION ZUM BERUF.
MIT EINER AUSBILDUNG BEI 
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