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Entgegen der landläufigen Meinung hat der klassische 
Einzelkämpfer in der Übersetzerbranche schlechte 
Karten. Das gilt nicht nur für Sprachendienste, in denen 
viele Übersetzer zusammenarbeiten, sondern auch für 
Freiberufler. 

Wer keine Aufträge an Kollegen weitergibt, wer nicht in 
einem Netzwerk zusammenarbeitet, läuft eher Gefahr, 
seinen Lebensunterhalt durch seine Tätigkeit als 
Dolmetscher oder Übersetzer nicht finanzieren zu 
können, als Übersetzer, die oft und gern im Team 
arbeiten – dies ist eines der wichtigen Ergebnisse der 
Mitgliederbefragung des Bundesverbandes der 
Dolmetscher und Übersetzer aus dem Jahr 2011. 

Die Bedeutung der Zusammenarbeit, der Arbeit im 
Team, ist uns also allen klar. 

Aber was, wenn wir nicht nur unsere 
Übersetzerkolleginnen und -kollegen als unser Team 
sehen würden? 

Wenn wir auch Kunden zu unserem Team zählten? 

Wenn wir nicht nur für unsere Kunden arbeiteten, 
sondern – wie man es im Team eben tut – mit ihnen? 

 

Wie müsste ein Kunde sein, mit dem wir gut und gerne 
im Team arbeiten? Was macht – aus Übersetzersicht – 
den idealen Kunden aus? 
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Die Beziehung zwischen dem idealen Kunden – der 
idealen Kundin – und der Übersetzerin oder 
Dolmetscherin ist von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägt. Die ideale Kundin begegnet uns auf 
Augenhöhe, sie schätzt uns als gleichwertigen Partner 
und sieht uns nicht nur als externen Dienstleister, 
sondern – wie in einem Unternehmen – als Teil ihres 
Teams. Wie in einem Team kennt und schätzt sie 
unsere Arbeit. Die gegenseitige Wertschätzung ist die 
Basis einer erfolgreichen Zusammenarbeit. 

Die ideale Kundin pflegt und schätzt eine offene 
Kommunikation. Sie spielt mit offenen Karten und greift 
auch einmal zum Telefon, weil es dann schneller geht, 
oder nimmt sich Zeit für ein persönliches Treffen, um 
Dinge zu besprechen. 

Sie bindet uns frühzeitig in ihre Planungen ein – zum 
einen, damit sie weiß, dass die Planung auch aufgehen 
wird, und zum anderen, damit auch wir planen und 
Kapazitäten für die Kundin bereitstellen können. 

 

Die ideale Kundin versorgt uns mit interessanten, 
anspruchsvollen Texten – oder zumindest mit Texten, 
die nicht einfach lieblos dahingeschrieben wurden. 

Mit Texten, die man richtig gerne übersetzt – die Art von 
Text, für die man Übersetzer geworden ist. Was für eine 
Art von Text das ist, unterscheidet sich natürlich von 
Übersetzer zu Übersetzer. 
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Für die ideale Kundin übersetzen wir zu attraktiven 
Konditionen. Die ideale Kundin schätzt unsere Arbeit, 
sie kennt deren Wert und ist bereit, diese Arbeit auch 
ihrem Wert entsprechend zu bezahlen. Sie nimmt uns 
nicht nur als Experte für Sprachdienstleistungen wahr, 
sondern auch als Unternehmer – oder als Mitarbeiter –, 
der gute Arbeit leistet und dafür angemessen und 
fristgerecht zu vergüten ist. 

All das ist keine Utopie. 

Es gibt sie, diese Kunden, die all diese Merkmale 
vereinen. Deren Beziehung zu ihren Übersetzern von 
gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, die offen 
kommunizieren, die Kunden mit den interessanten 
Texten und den attraktiven Konditionen. 

Sind all diese Merkmale gegeben, haben wir in der 
Regel einen ganz besonderen Typ Kunden vor uns: 
clients who are passionate about their business, wie die 
hochgeschätzte Kollegin Chris Durban so schön sagt. 
Denn nur wenn ein Kunde für das „brennt“, was er tut, 
wenn er für sein eigenes Geschäft Leidenschaft zeigt, 
kann sich dies auch in seinem Verhalten seinen 
Übersetzern gegenüber zum Ausdruck bringen. 
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Wir freuen uns, heute einen solchen idealen Kunden, 
eine Kundin, der brennt für das, was sie tut, für den 
Hieronymuspreis des BDÜ vorschlagen zu dürfen:  

die DVB Bank SE.  

 

Jetzt stellt sich Ihnen natürlich die Frage: Was macht die 
DVB zu einer idealen Kundin? 

 

Ganz klar: ihre Leidenschaft, mit der sie ihr eigenes 
Geschäft betreibt. Die DVB steht hinter dem, was sie tut, 
sie ist mit Spaß bei der Arbeit – und das färbt ab. 

Die Leidenschaft der DVB zu ihrem eigenen Geschäft 
zeigt sich auch in der Art, wie sie kommuniziert und wie 
sie mit Übersetzern und anderen externen Dienstleistern 
zusammenarbeitet. Die Kommunikation mit der DVB ist 
seit jeher von Offenheit und Transparenz geprägt, was 
die Zusammenarbeit natürlich nicht nur vereinfacht, 
sondern auch sehr angenehm gestaltet. 

Die DVB ist eine fordernde Kundin – und dabei immer 
fair. Sie sieht ihre externen Dienstleister als Teil ihres 
Teams und bringt ihnen viel Wertschätzung entgegen – 
nicht nur auf professioneller, sondern auch auf 
persönlicher Ebene. 
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Die Übersetzungsprojekte, die es für die DVB zu 
erledigen gilt, stellen uns oft vor große 
Herausforderungen. Allerdings nicht vor 
Herausforderungen, vor denen man zurückweicht, 
sondern die uns anspornen. Der Geschäftsbericht der 
DVB Bank beispielsweise ist gleich in mehrerer Hinsicht 
komplex: 

Zum einen natürlich inhaltlich – das liegt bei einem 
Geschäftsbericht fast schon in der Natur der Sache, und 
besonders bei einem Unternehmen mit einem derart 
komplexen Geschäft. Hier hat die DVB, hier haben 
Elisabeth Winter und ihre Kolleginnen, jederzeit ein 
offenes Ohr für Fragen, die bei der Übersetzung 
auftauchen. Sie schätzt den Input der Übersetzer, was 
Verbesserungen des Ausgangstexts angeht. 

Zum anderen aber auch organisatorisch, denn der 
Geschäftsbericht wird parallel in zwei Richtungen 
übersetzt: Teile der Texte werden in der 
Unternehmenssprache Englisch verfasst, andere werden 
auf Deutsch erstellt. Ungeachtet dessen muss das 
Endprodukt aus einem Guss sein – und ist es auch. 

Hier zahlt es sich aus, dass die DVB ihre Übersetzer 
aktiv in die Planung mit einbezieht und dass sie ihre 
eigenen Prozesse im Griff hat, so dass diese Planung 
auch eingehalten werden kann. Probleme lädt sie nicht 
einfach bei ihren externen Dienstleistern ab, sondern 
geht sie gemeinsam mit ihnen an. 
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Das möchte ich anhand eines konkreten Beispiels 
erläutern. Bei einem der letzten Geschäftsberichte 
stellten wir fest, dass für weite Teile des Berichts ein 
eher journalistischer Stil besser gewesen wäre – 
wohlgemerkt, nachdem bereits große Teiles übersetzt 
worden waren. Was tun? Gemeinsam mit der DVB 
suchten wir nach einer praktikablen Lösung, die nicht in 
zeitlichen Verzug oder zusätzliche Nachtschichten 
ausarten sollte. 

Die Lösung: Wir beauftragten eine externe Texterin, die 
Übersetzung zu überarbeiten und stilistisch so zu 
gestalten, dass auch der recht komplexe Text gut und 
flüssig lesbar wurde. Was diese Lösung so besonders 
machte: Wir gingen die Problematik zu jedem Zeitpunkt 
gemeinsam und partnerschaftlich an, und die Bank war 
ohne Zögern bereit, die zusätzlichen Kosten zu tragen. 

Wir sehen die DVB gerne als Teil unseres Teams – und 
sind gerne Teil des Teams der DVB. 

Die DVB nimmt ihr Geschäft nicht nur ernst – dort 
arbeiten Profis, die mit Leidenschaft und Spaß bei der 
Sache sind. Deswegen arbeiten wir seit über einem 
Jahrzehnt sehr gerne und erfolgreich mit der DVB Bank 
zusammen und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit. 

 

Ich gratuliere der DVB Bank SE zum diesjährigen 
Hieronymus-Preis des BDÜ. 


