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PRESSEINFORMATION 

Die Sprachprofis des Weihnachtsmanns 

Der Verband der Konferenzdolmetscher (VKD) hat den Weihnachtsmann 

höchstpersönlich auf seinen diesjährigen Einsatz weltweit vorbereitet – ein 

animiertes Video des Verbands zeigt wie 

 

Frankfurt am Main, 04. Dezember 2017. Die Mitglieder des Verbands der 

Konferenzdolmetscher (VKD) kommen immer dann zum Einsatz, wenn jede kleinste 

sprachliche Nuance zählt. Mit Sprachkompetenz, kulturellem Verständnis und viel 

Feingefühl sorgen sie dafür, dass das Gesagte – ebenso wie das, was zwischen den 

Zeilen gesagt wird – originalgetreu beim Zuhörer ankommt. Die Experten sind bei 

internationalen Ereignissen aller Art gefragt, von Fachkonferenzen und politischen 

Veranstaltungen über Hauptversammlungen und Geschäftstreffen bis hin zu 

Medien- und Sportevents. Jetzt konnten sie einem ganz besonderen Auftraggeber 

helfen: dem Weihnachtsmann. 

 

Um den Menschen rund um den Globus beim Verteilen der Geschenke in ihren 

jeweiligen Muttersprachen ein frohes Fest wünschen zu können, hat sich der 

Weihnachtsmann Unterstützung bei den Profis des VKD geholt – und ist nun optimal 

auf die kommenden Feiertage vorbereitet, wie das animierte Weihnachtsvideo des 

Verbands zeigt. Der rund 90-sekündige Kurzfilm stellt auf humorvolle Weise dar, wie 

die mehr als 650 VKD-Mitglieder arbeiten. Er ist ab sofort auf der Website des 

Verbands unter www.vkd.bdue.de und auf seinem YouTube-Kanal unter 

https://youtu.be/Em7G51yxBgE zu finden. 

Doch nicht nur der Weihnachtsmann weiß die Arbeit der VKD-Mitglieder zu 

schätzen. Auch Unternehmen und Institutionen greifen zunehmend auf die 

Unterstützung durch professionelle Konferenzdolmetscher zurück: In den letzten 

drei Jahren ist der Bedarf gestiegen, wie die Ergebnisse einer Marktstudie zeigen, die 

der VKD 2017 gemeinsam mit dem internationalen Verband der 

Konferenzdolmetscher (AIIC) in Auftrag gegeben hat. „Ein Konferenzdolmetscher 

überträgt nicht nur Inhalte, sondern trägt auch dazu bei, den Charakter einer Rede 

in der Fremdsprache zu vermitteln. Und genau darauf kommt es bei internationalen 

Veranstaltungen häufig an“, sagt Beatrix Luz, Vorstandsvorsitzende des VKD. Die 

meist gebuchte Sprache ist mit großem Abstand Englisch, fast ein Drittel der 

Umfrageteilnehmer setzt bei englischsprachigen Veranstaltungen auf die 

Zusammenarbeit mit Konferenzdolmetschern. Für die Marktstudie wurden rund 150 

deutsche Unternehmen und Institutionen, die jährlich insgesamt mehr als 4.000 

Veranstaltungen mit Konferenzdolmetschern durchführen, befragt. „Die Ergebnisse 

bestätigen, dass auch in unserer globalisierten Welt den Muttersprachen weiterhin 

eine besondere Bedeutung zukommt“, so Luz. „Unsere Mitglieder werden mit ihrer 
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professionellen Arbeit auch in Zukunft tagtäglich Sprachbarrieren verschwinden 

lassen.“ 

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  

Heike Malinowski  

Bismarckstraße 120 (Tectrum Duisburg)  

47057 Duisburg  

Tel.: 0203 509602 48  

E-Mail: heike.malinowski@crossrelations.de 
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