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Allgemeine Ziele des Schwerpunktes 2B 
 
• Die Qualität der Dienstleistungen gegenüber Ausländerinnen und Ausländern in den Bereichen 

Gesundheit, Bildung und Soziales wird verbessert. 
Chancengleicheit resp. die gleichwertige Erbringung von institutionellen Leistungen für alle ist ein zentrales Anliegen jeder In-
tegrationsförderung. Die entsprechende Verantwortung trägt jeweils die zuständige Institution. Die an der Umsetzung des 
Schwerpunktes 2B beteiligten Bundesstellen gehen aber davon aus, dass der gezielte Einsatz von interkulturellen Übersetze-
rinnen und Übersetzern innerhalb eines geeigneten Konzeptes dazu einen wichtigen Beitrag leisten kann. 

• Die interkulturellen Übersetzerinnen und Übersetzer werden in ihrer Professionalität anerkannt 
und korrekt entschädigt. 
Im Rahmen der Strategie Migration & Gesundheit des Bundes wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass gut ausbildete 
und zertifizierte interkulturelle Übersetzende zur Verfügung stehen. Strukturell gut verankerte Vermittlungsstellen tragen sowohl 
zur professionellen Anerkennung der interkulturellen Übersetzerinnen und Übersetzer als auch zur Verbesserung ihrer Arbeits-
bedingungen bei.  

• Institutionen aus dem Gesundheits-, dem Bildungs- und dem Sozialbereich haben einen einfa-
chen und schnellen Zugang zu gut ausgebildeten interkulturellen Übersetzerinnen und Überset-
zer. 
Die Vermittlungsstellen erbringen eine möglichst flächendeckende Leistung zu Handen von Institutionen und unterstützen diese 
dadurch in ihren Tätigkeiten. Sie sind dafür besorgt, dass diese Leistungen effizient, kostengünstig und in einer gesicherten 
Qualität angeboten werden: Kundenfreundlichkeit und Effizienz sind ein zentrales Ziel bei der Umsetzung des Schwerpunktes 
2B.  

• Die Vermittlungsstelle kann Ihre Dienstleistungen ab dem Jahre 2012 ohne Bundesfinanzierung 
gewährleisten. 
Die Vermittlungsstellen sind in der Lage, die Finanzierung der Strukturkosten bis Ende 2011 soweit zu optimieren, dass die 
Dienstleistung trotz Ablösung der Bundesfinanzierung weiterhin in guter Qualität gewährleistet werden kann. Dies kann durch 
ein gezieltes Marketing, einer geeigneten Preispolitik, einer effizienten Vermittlung, einer Kooperation und/oder Erhöhung einer 
regionalen Mitfinanzierung erreicht werden.  
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Leistungsbereiche einer Vermittlungsstelle 
 

Einführende Anmerkungen 

• Die beschriebenen Leistungen sind bis im Jahre 2011 vollständig zu erfüllen. 
• Die regionalen Vermittlungsstellen werden teilweise durch überregionale resp. nationale Dienstleistungen, Grundlagenarbeiten, etc. unterstützt. Im Rah-

men des Leistungsbereiches 8 (Zusammenarbeit) können die einzelnen Vermittlungsstellen dabei zu einer Mitarbeit verpflichtet werden. 
• Die vermittelten Einsätze haben sich in erster Linie auf den Gesundheits-, den Bildungs- und den Sozialbereich zu beziehen. Andere Einsatzbereiche 

können bei Bedarf berücksichtigt werden, dürfen die zentralen Einsatzbereiche aber nicht konkurrenzieren.  
• Die vermittelten Einsätze haben sich auf die mündliche interkulturelle Übersetzung resp. die interkulturelle Vermittlung zu beziehen. Die Vermittlung von 

schriftlichen Übersetzungen, von Konfliktmediation etc. sind separat abzurechnen und können beim Finanzierungsmodell des Bundes nicht berücksichtigt 
werden. 

 

 
Leistungen Wirkungsziele Erläuternde Anmerkungen 
 

1: Bedarfsklärung 
Der Leistungsträger erhebt für eine definierte 
Region die Praxis und den Bedarf der Instituti-
onen nach interkulturellen Übersetzer/innen, 
der gewünschten Vermittlungsqualität und der 
Finanzierungsmöglichkeiten. 

 

 
Die aktuelle Praxis der Einsatzvermittlung ist 
bekannt. Das zukünftige Potential des Ge-
schäftsfeldes kann abgeschätzt werden. 

 

 

 
Das Kennen von Praxis und Bedarf bezüglich interkulturel-
ler Übersetzung wird hier in einem relativ umfassenden 
Sinne verstanden: Einsatzvermittlung, Einsatzvolumen, 
Finanzierung, Spesenregelungen, Ausbildungsbedarf, etc.  

 

2: Einsatzkonzept 
Der Leistungsträger ist dafür besorgt, dass 
innerhalb einer definierten Region ein verbind-
liches Einsatzkonzept besteht. Dieses regelt 
sowohl die Rahmenbedingungen der Vermitt-
lung als auch der Einsätze. 

 

 
Es besteht für alle Beteiligten Klarheit bezüg-
lich der Möglichkeiten und Voraussetzungen 
für einen integrationsfördernden Einsatz von 
interkulturellen Übersetzer/innen. 

 

 
Das Einsatzkonzept hat unter anderem die Bedürfnisse 
der Kundschaft sowie vorhandene nationale Standards zu 
berücksichtigen. Zudem regelt es die zentralen Fragen der 
Qualitätssicherung. 
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3: Einsatzvermittlung 
Der Leistungsträger nimmt für definierte 
Einsatzbereiche Aufträge für interkulturelle 
Übersetzer/innen entgegegen und wickelt die-
se gemäss den Konditionen des Einsatzkon-
zeptes ab. 

 

 
Alle Anfragen werden fristgerecht und unter 
Minimierung der Wegkosten erfüllt. Die Ver-
mittlung wird auch zu Spitzenzeiten rasch und 
kompetent ausgeführt. 

 

 
Diese Leistung bildet die zentrale Aufgabe der Vermitt-
lungsstelle. Die Kundenzufriedenheit bildet ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal. 

 

4: Vor- und Nachbereitung 
Der Leistungsträger sorgt für eine geeignete 
Vor- und Nachbereitung der Einsätze. Er setzt 
in erster Linie zertifizierte interkulturelle Über-
setzer/innen ein. 

 

 

 
Die Einsätze erfolgen in einer guten Qualität 
und gemäss anerkannten Standards. 

 

 
Der Qualität der vermittelten Einsätze wird eine hohe Be-
deutung zugeschrieben: (1) Der Einsatz von nicht zertifi-
zierten interkulturellen Übersetzter/innen darf nur in be-
gründeten Ausnahmefällen erfolgen. (2) Es sind jeweils 
die bestmöglichst geeigneten Personen zu vermitteln. (3) 
In der Regel resp. bei Bedarf sind die Einsätze sowohl mit 
den Kunden als auch mit den interkulturellen Überset-
zer/innen vor- und nachzubesprechen. (4) Bei Bedarf kann 
eine Supervision angeboten werden. (5) Bei Bedarf kön-
nen kundenspezifische Fortbildungen angeboten werden. 
(6) Allfällige neue und/oder nationale Erkenntnisse bezüg-
lich Qualitätssicherung sind zu berücksichtigen. 

 

5: Controlling und Steuerung 
Der Leistungsträger führt eine Finanzplanung. 
Eine Kostenstellenrechung und ein regelmäs-
siges Reporting gibt Auskunft über die wich-
tigsten Kennzahlen der Betriebsführung. 

 

 

 
Es besteht Klarheit über die Entwicklung der 
Kostenstruktur, der Umsatzzahlen und der 
Finanzierungsbasis. Die Zusammenarbeit mit 
allen an der Finanzierung beteiligten Trägern 
ist gewährleistet. Die Steuerung der Tätigkei-
ten der Vermittlungsstelle via Kennzahlen ist 
möglich. 

 

 
Das für die Jahre 2008 – 2011 festgelegte Finanzierung-
modell steuert über den Output der Stellen.Zur Erfassung 
der relevanten Kennzahlen für die Betriebsführung und die 
Finanzierung sind entsprechende Instrumente vorgese-
hen: Das Zusatzformular zum Budget und zur Abrech-
nung, das Statistikformular und Belege, der Jahresbericht 
und die Jahresrechnung sowie der Revisionsbericht. Bei 
Bedarf kann die Stelle einer Finanzkontrolle unterzogen 
werden. 
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6: Arbeitsverträge 
Der Leistungsträger schliesst mit den interkul-
turellen Übersetzer/innen Arbeitsverträge ab. 
Diese regeln im Minimum den Bruttolohn, eine 
Spesen- und Wegkostenentschädigung sowie 
Versicherungsfragen. 

 

 

 
Die interkulturellen Übersetzer/innen werden 
arbeitsrechtlich korrekt und angemessen ent-
schädigt. 

 

 
Die Frage, was eine angemessene Entschädigung ist, 
kann nicht abschliessend beantwortet werden. Möglich ist, 
dass dieser Punkt in den regionalen Einsatzkonzepten 
geregelt wird und dabei allfällige nationale Empfehlungen 
berücksichtigt werden. Erwünscht ist zudem, dass soweit 
möglich Mindesteinsätze garantiert werden können. 

 

7: Marketing und Kundenpflege 
Der Leistungsträger führt ein aktives Marketing 
zur Förderung des interkulturellen Übersetzens 
durch. 

 

 
Zunehmend mehr Institutionen kennen den 
Nutzen der interkulturellen Übersetzung und 
stellen Budgets für die Einsatzentschädigung 
bereit. 

 

 
Die Kunden müssen auch einschätzen können, für welche 
Dienstleistungen und unter welchen Voraussetzungen 
interkulturelle Übersetzung angemessen ist. Um dies zu 
erreichen, können bei Bedarf auch Kundenschulungen 
angeboten werden. 

 

8: Zusammenarbeit 
Der Leistungsträger wirkt an regionalen, inter-
regionalen und nationalen Koordinations- und 
Entwicklungsprozessen mit.  

 

 

 
Der Wissenstransfer und der Wissensgewinn 
ist auf allen Ebenen (lokal, regional, national) 
gewährleistet. 

 

 
Einerseits geht es hier darum, dass die Vermittlungsstelle 
mit anderen regionalen Institutionen gut vernetzt ist (Integ-
rationsdelegierte, Ausländerdienste, spezielle Beratungs-
stellen, etc.). Andererseits wird von jeder Vermittlungsstel-
le eine aktive Mitwirkung an überregionalen Arbeiten und 
am nationalen Austausch erwartet. Es ist davon auszuge-
hen, dass dabei ein allgemeiner Erfahrungsaustausch 
gepflegt wird sowie spezifische Fragen bearbeitet werden 
(Ausbildungssteuerung, Zusammenarbeit bei seltenen 
Sprachen, Grundlagenarbeiten oder Empfehlungen für 
Einsatzkonzepte oder Marketingfragen, Entwicklung von 
Qualitätsstandards, etc.). 
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