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Der BDÜ steht für Qualität

Der Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer e.V. (BDÜ) ist mit über 7 500 
Mitgliedern der größte deutsche Berufsverband 
der Sprachmittlerbranche. Er repräsentiert 
damit gut 80 % aller organisierten Dolmetscher 
und Übersetzer in Deutschland.

Im Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. 
sind über 850 professionelle Übersetzer und 
Dolmetscher organisiert. Sie bieten Sprach-
dienstleistungen in 65 Sprachen und rund 350 
Fachgebieten an. Mehr als 470 Mitglieder sind 
allgemein beeidigte Dolmetscher und ermäch-
tigte Übersetzer. Die Tätigkeitsfelder der BDÜ-
Mitglieder sind breit gefächert: Fachtexte für 
Politik, Industrie, Wirtschaft und Handel, Dol-
metschen auf Konferenzen und bei Verhand-
lungen, bis hin zu Urkundenüber setzungen 
für Privatpersonen und Über setzungs- und 
Dolmetschleistungen für Behörden, im Justiz-, 
Medizin- und Kulturbereich.

Gut zu wissen: Eine BDÜ-Mitgliedschaft ist ein 
Qualitätssiegel, denn alle Mitglieder müssen 
vor Aufnahme in den Verband ihre fachliche 
Qualifikation nachweisen. Für Auftraggeber 
bedeutet dies mehr Sicherheit und kompeten-
te Ansprechpartner.

BDÜ-Mitglieder sind qualifizierte Experten 
für mehrsprachige Kommunikation.

Unsere Kompetenzen

Die im BDÜ aufgenommenen Übersetzer und 
Dolmetscher:

   haben eine einschlägige Hochschulaus-
bildung abgeschlossen oder eine staatlich 
anerkannte Prüfung abgelegt,

   haben sehr gute Sprachkenntnisse in  
mindestens zwei Sprachen nachgewiesen,

   kennen die Kommunikationsunterschiede 
zwischen den Kulturen,

   haben Auslandserfahrungen,
   beherrschen die entsprechenden Über-

setzungs- und Dolmetschtechniken,
   verfügen über fundierte Kenntnisse in den 

von ihnen bearbeiteten Fachgebieten,
   nutzen die vielfältigen Weiterbildungs-

angebote des BDÜ,
   bewahren Verschwiegenheit über alle  

während der Übersetzungs- und Dolmetsch-
leistung erlangten Informationen,

   halten sich an die Berufs- und Ehrenordnung 
des BDÜ.

Ihre Vorteile

Die Zusammenarbeit mit qualifizierten BDÜ- 
Mitgliedern bringt Ihnen entscheidende Vorteile:

   Sie profitieren von den strengen Auswahl-
kriterien bei der Aufnahme in den BDÜ. 

   Sie erhalten zielgerichtete und korrekte Über-
setzungen und Dolmetschleistungen.

   Ihre Aussagen werden inhaltlich, sprachlich 
und stilistisch einwandfrei in die Zielsprache 
übertragen.

   Sie vermeiden Zusatzkosten, die durch unpro-
fessionelle Leistungen entstehen können.

   Sie haben sprachlich fundierte Fachleute auf 
Ihrer Seite.

   Sie und Ihre Mitarbeiter können sich auf Ihre 
eigentliche Arbeit konzentrieren.

   Dank der direkten Auftragsvergabe vermeiden 
Sie Informationsverluste.

   Ihre Daten werden strikt vertraulich behandelt.

Mit uns überwinden Sie Sprachbarrieren.
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