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PRESSEINFORMATION 

  

Merry Christmas! Joyeux Noël! Buon Natale! 

Die Mitglieder des Verbands der Konferenzdolmetscher (VKD) lassen – auch in der Weihnachtszeit 

– Sprachbarrieren verschwinden  

 

Frankfurt am Main, 24. November 2016. Rund um den Globus werden die Weihnachtstage überall 

anders gefeiert – und das auch sprachlich. Wie heißt eigentlich der Weihnachtsmann auf 

Französisch oder Spanisch? Und wie lassen sich die typisch britischen Christmas Cracker oder 

die mexikanischen Piñatas ins Deutsche übersetzen? Die Mitglieder des Verbands der 

Konferenzdolmetscher (VKD) im BDÜ e.V. kennen die Antworten und bieten auch bei komplizierten 

Redewendungen professionelle sprachliche Unterstützung. So konnten sie sogar schon einmal 

dem Weihnachtsmann höchstpersönlich helfen.  

 

In seinem animierten Weihnachtsvideo zeigt der VKD mit einem Augenzwinkern, wie seine Mitglieder den 

Weihnachtsmann bei seiner Vorbereitung auf die schönste Zeit des Jahres tatkräftig unterstützt haben: bei 

der fachgerechten Verdolmetschung seiner Weihnachtsgrüße in verschiedene Sprachen. Der Kurzfilm ist 

ab sofort auf der Website des Verbands unter www.vkd.bdue.de und auf seinem YouTube-Kanal unter 

https://youtu.be/5ITbIS1yTF4 zu finden. „Er zeigt auf unterhaltsame und humorvolle Weise, wie unsere 

Mitglieder arbeiten“, sagt Beatrix Luz, Stellvertretende Vorsitzende des VKD. „Sie beherrschen nicht nur 

ihre Dolmetschsprachen perfekt, sondern verfügen auch über kulturelles Verständnis und Feingefühl. So 

können sie auch kleinste sprachliche Nuancen übertragen und lassen so Sprachbarrieren verschwinden.“ 

 

Und das machen die mehr als 650 VKD-Mitglieder natürlich nicht nur in der Weihnachtszeit: Sie sind das 

ganze Jahr über bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen im Einsatz, bei Fachkonferenzen, 

Verhandlungen und Sitzungen ebenso wie bei Medien- und Sportereignissen, Geschäftstreffen und 

Staatsbesuchen. Als beratende Konferenzdolmetscher stehen die Sprachexperten ihren Kunden rund um 

die gesamte Veranstaltungsplanung unterstützend zur Seite, vom ersten persönlichen Beratungsgespräch 

über den Einsatz selbst bis hin zur Nachbereitung. „Die Bezeichnung ‚Konferenzdolmetscher‘ ist in 

Deutschland nach wie vor nicht geschützt, der Zugang zum Beruf nicht geregelt. Der VKD bietet 

Orientierung: Durch unsere strengen Aufnahmekriterien stellen wir sicher, dass unsere Mitglieder hoch 

qualifiziert sind und professionell arbeiten.“ Wer für seine Veranstaltung Unterstützung benötigt, ist beim 

http://www.vkd.bdue.de/
https://youtu.be/5ITbIS1yTF4
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VKD also genau richtig. Über die Dolmetschersuche auf der Website des VKD lässt sich mit wenigen 

Klicks für jeden Einsatz der passende Dolmetscher mit der erforderlichen Sprachkombination finden. 

 

 

Wenden Sie sich bei Interesse bitte an: 

Verband der Konferenzdolmetscher (VKD) im BDÜ e.V. 

Ingeborg Schüler   Anja Grewe 

Pressesprecherin    Pressesprecherin 

Malteserstraße 40   Langenfelder Straße 116 

50859 Köln   22769 Hamburg  

Tel.: 02234 70641   Tel.: 040 38653545 

E-Mail: pr@vkd.bdue.de  E-Mail: pr@vkd.bdue.de 

  
 
 
Der Verband der Konferenzdolmetscher (VKD) im BDÜ e.V.  

Der deutsche Verband der Konferenzdolmetscher (VKD) im BDÜ e.V. vertritt die Interessen seiner 

Mitglieder und ganz allgemein des Berufsstandes der Konferenzdolmetscher, insbesondere in 

Deutschland, gegenüber nationalen und internationalen Organisationen, Behörden, Körperschaften, 

Regierungen, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Er wurde 2003 gegründet und zählt derzeit über 650 Mitglieder 

mit 32 Arbeitssprachen. Alle VKD-Mitglieder durchlaufen ein anspruchsvolles Aufnahmeverfahren, 

innerhalb dessen ihre Dolmetschqualifikation mit Hochschulabschluss bzw. einschlägige Berufserfahrung 

objektiv geprüft werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vkd.bdue.de.  

 

Bei Berichterstattung würden wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars an folgende Adresse 

freuen:  

 

crossrelations brandworks GmbH 

Alexandra Bernd 

Grafenberger Allee 368   

40235 Düsseldorf 

Tel.: 0211 88273615 

E-Mail: alexandra.bernd@crossrelations.de   
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