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PRESSEINFORMATION 

  

Mit zwei Klicks zum Sprachprofi  
 

Sie suchen professionelle sprachliche Unterstützung für Ihre Veranstaltung? Auf der neuen 

Website des Verbandes der Konferenzdolmetscher (VKD) im BDÜ e.V. werden Sie ab sofort noch 

schneller fündig – über alle Endgeräte. 

 

Frankfurt am Main, 16. Februar 2016. Die neue, noch kundenorientiertere Website des Verbandes 

der Konferenzdolmetscher (VKD) im BDÜ e.V. ist online. Mit zwei Klicks den richtigen Sprachprofi 

für Ihre Veranstaltung finden? Kein Problem! Klicken Sie unter www.vkd.bdue.de einfach auf 

„Dolmetscher finden“. Schon steht Ihnen das gesamte Serviceangebot zur Verfügung – optimiert 

für alle Endgeräte.  

 

„Bei der Überarbeitung der Website haben wir besonderen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt“, 

sagt Sonja Willner, Webmasterin des VKD und selbst Konferenzdolmetscherin. „Deshalb ist sie nicht nur 

sehr übersichtlich strukturiert, sondern auch responsive gestaltet, also für alle Endgeräte optimiert – vom 

Desktop-PC über das Tablet bis hin zum Smartphone.“ Gleichzeitig wurde das „Herzstück“, die 

umfangreiche Dolmetscherdatenbank, noch prominenter in die Startseite eingebunden. Potenzielle 

Auftraggeber können hier für ihre nächste Veranstaltung gezielt nach professionellen 

Konferenzdolmetschern mit der gewünschten Sprachkombination in ihrer Region suchen, direkt und ohne 

Umwege. Zudem erhalten sie mit wenigen Klicks vielfältige Informationen über den Einsatz von und die 

Zusammenarbeit mit den qualifizierten Sprachexperten des Verbandes. „Um den Service weiter zu 

verbessern, wird die neue Website künftig neben Deutsch auch wieder in englischer und französischer 

Sprache verfügbar sein“, so Willner. Neben Auftraggebern richtet sich die Website auch an die mehr als 

600 Mitglieder des VKD. Sie erfahren unter anderem mehr über aktuelle Veranstaltungen und 

Weiterbildungsangebote sowie das verbandseigene Nachwuchsprogramm. Wer sich für eine 

Mitgliedschaft im VKD interessiert, ist auf der Website ebenfalls genau richtig und findet hier alle 

erforderlichen Aufnahmeunterlagen sowie zahlreiche Hintergrundinformationen. 

 

 

 

http://www.vkd.bdue.de/
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Zugehörigkeit zum BDÜ deutlich sichtbar 

Ein weiterer Aspekt, der bei dem Relaunch im Vordergrund stand, war die optische Anbindung an den 

Mutterverband des VKD, den Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ). „Wir haben 

das Design unserer Website stark am Corporate Design des BDÜ ausgerichtet, um die 

Zusammengehörigkeit auf den ersten Blick sichtbar zu machen“, sagt Alexander Gansmeier, Leiter der 

Geschäftsstelle des VKD im BDÜ e.V. „So ist unsere neue Website nicht nur moderner und funktionaler, 

sondern spiegelt auch noch deutlicher die Positionierung unseres Verbandes wider.“ 

 

 

Bildmaterial: 

Das nachfolgende Bildmaterial steht Ihnen als Download zur Verfügung. Klicken Sie dazu bitte direkt  
auf die Abbildung. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle „VKD im BDÜ e.V.“ honorarfrei. 

 

Bildunterschrift:  

Die neue Startseite: mit einem Klick zur Konferenzdolmetscher-Datenbank, dem „Herzstück“ der Website 

des VKD. 

© VKD im BDÜ e.V. 

 

 

http://download.crossrelations.de/screenshot_Startseite_vkd.bdue.de.jpg


 

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

 
 

 

 
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 600 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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