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FAQs zum Telefondolmetschen 

Stand: Juli 2014 

Liebe(r) Dolmetscher(in), 

mit den vorliegenden Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) möchten 

wir Ihnen weitere Informationen zum Projekt zukommen lassen. 

 
Wer ist unser Auftraggeber? 

 

Unsere Auftraggeber sind projektspezifisch unterschiedlich. Es handelt sich dabei u. a. 

um das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) und dem 
ADAC. 

 

Mit wem schließe ich den Vertrag? 

 

Ihr Vertragspartner ist die Lingatel UG (haftungsbeschränkt), Rüdesheimer Str. 11, 

80686 München, Geschäftsführer: Thomas Jasper, HRB 210698. 

Welche Anforderungen sollen die Dolmetscher erfüllen? 
 

Je nach Projekt sind die Anforderungen unterschiedlich. In jedem Fall sollten die 

Dolmetscher über soziale Kompetenz und Einfühlungsvermögen, umfassende Kenntnis 

der Kulturen von Ausgangs- und Zielsprache besitzen sowie die Technik des 
Telefondolmetschens beherrschen soll. 

Die Dolmetschleistung besteht darin, Gespräche zwischen zwei Telefonpartnern zu 

dolmetschen. Hierbei handelt es sich um Gesprächsdolmetschen bzw. Community 

Interpreting. 

 
Wo müssen diese Dolmetschleistungen erbracht werden? 

 

Die moderne Technologie erlaubt eine Erbringungen der Dolmetschleistungen von Ihrem 

Home Office aus oder an anderen Orten, an denen Sie ein ruhiges Gespräch führen 
können. Es wird allerdings ein Festnetzanschluss empfohlen. 

 

Ist im Voraus klar, worum das Gespräch geht und kann man sich vorbereiten? 

 
Die Dolmetscher sollen das allgemeine Gesprächsdolmetschen beherrschen und situativ 

reagieren können.  

 

Muss ich in Deutschland leben, um bei diesem Projekt mitzuarbeiten? 
 

Nein, die Verbindungstechnologie ermöglicht auch den Einsatz von im Ausland lebenden 

Dolmetschern. 

 

Was für technische Voraussetzungen sind erforderlich? 
 

Sie brauchen einen Internetzugang, um sich in die jeweilige Bereitschaft einzuloggen, 

und ein Telefon. 
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Fallen für mich Telefonkosten an? 

 
Nein, das System ruft bei Ihrer Telefonnummer an. 

 

Wie funktioniert das Dolmetschen über das Telefon? 

 

Im Grunde handelt es sich um eine Konferenzschaltung zwischen drei Parteien, 
Es sind also im Wesentlichen drei einfache Schritte: Sie tragen sich in den 

Bereitschaftsplan ein, melden sich zur Bereitschaft an und können dann 

Dolmetschaufträge annehmen. 

 
Kann ich mich für mehrere Projekte anmelden? 

 

Ja, gerne können sie für mehrere Projekte zur Verfügung stehen. 

 
Was bedeutet Bereitschaft? 

 

Mit Ihrer Eintragung in den Bereitschaftsplan erklären Sie sich bereit, während eines klar 

definierten Zeitraums telefonisch verfügbar zu sein. Das bedeutet, dass Sie stets unter 
der von Ihnen angegebenen Telefonnummer zuhause oder in Ihrem Home Office das 

Gespräch entgegennehmen und dass weder ein Anrufbeantworter noch eine Mailbox 

aktiv ist. 

 

Mithilfe der modernen Kommunikationstechnik können Sie selbstverständlich Gespräche 
auf ein Mobiltelefon oder Skype umleiten. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie während 

des Dolmetschens eine ruhige Arbeitsumgebung benötigen. 

 

Warum gibt es keine flexiblen Bereitschaftszeiten? 
 

Einige der Projekte erfordern eine ständige Bereitschaft. Aus diesem Grund müssen auch 

die Dolmetscher zu einem klar definierten Zeitraum ihre Bereitschaft zur Annahme von 

Telefonaten erklären.  
 

Welche Bereitschaftszeiten gibt es? 

 

Es wurde folgendes Bereitschaftsmodell entwickelt: Tagesbereitschaft 1: 8-14  Uhr, 

Tagesbereitschaft 2: 14-20 Uhr, Nachtbereitschaft: 20-8 Uhr. 
 

Was bedeutet denn „Bereitschaften kombinieren“? 

 

Es steht den Dolmetschern frei, Bereitschaften nach eigenem Ermessen auszuwählen 
und miteinander zu kombinieren. Nach Eintragung in den Bereitschaftsplan ist die 

Belegung verbindlich. 

 

Kann man am Projekt teilnehmen, ohne sich in den Bereitschaftsplan  
einzutragen? 

 

Nachdem wir unserem Kunden Verfügbarkeiten zusichern müssen, müssen wir mit einem 

Bereitschaftsplan arbeiten. Es ist möglich, sich außerhalb der Bereitschaftszeiten am 
System an und abzumelden. Es gibt dann allerdings keine Zusatzvergütungen, aber 

eventuelle Gespräche werden natürlich trotzdem zum angegebenen Minutenpreis 

vergütet. 

 

Kann man für verschiedene Tage unterschiedliche Telefonnummern angeben, 
z. B. ein Handy? 

 

Ja, das geht. Der Dolmetscher kann die Rufnummer über das Internetportal auch selber 

ändern. 
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Wie funktioniert die Bewerbung? 
 

Wenn Ihnen das Projekt zusagt, bewerben Sie sich unter folgenden Link: 

http://www.lingatel.de//lp/3/bewerbung_lingatel.php?page=bewerbung&step=1.  

Sie erhalten dann per E-Mail weitere Informationen zugesandt. 

 

Wie läuft die Vorbereitung? 
 

Als Vorbereitung auf Ihren Dolmetscheinsatz erhalten Sie von uns ein 

„Themenspezifisches Briefing“. In der Vereinbarung über die Zusammenarbeit bestätigen 

Sie uns, dass Sie sich mit diesen Unterlagen vertraut gemacht haben. 
Wir können Ihnen versichern, dass der Aufwand für einen professionellen Übersetzer sich 

im Rahmen hält. Sie erhalten eine Reihe von Informationen zu Themen rund um Ihren 

Einsatz als Dolmetscherin und wichtige Hinweise zur Funktionsweise des 

Telefondolmetschens. 

 
Was wird gezahlt? Wie funktioniert die Vergütung? Wie flexibel ist das System? 

 

Die Dolmetscher tragen sich in den Bereitschaftsplan ein. Die Person, die das 

entsprechende Feld im Bereitschaftsplan als erste belegt, ist der Dolmetscher Nr. 1 für 
diese Bereitschaft. Der Dolmetscher Nr. 1 erhält eine höhere Vergütung (s.u.). 

Andere Dolmetscher können sich ebenfalls für diese Bereitschaft anmelden. Dies soll es 

ermöglichen, bei hohem Telefonaufkommen weitere Dolmetscher anzubieten und zudem 

können Ausfälle und Lücken im Bereitschaftsplan besser aufgefangen werden. Die 
verbindliche Anmeldung als erste Person für eine Bereitschaft im Bereitschaftsplan 

bedeutet, dass der Dolmetscher für diese Bereitschaft auf Nr. 1 gesetzt wird. Das 

System zeigt an, an welcher Stelle die Dolmetscherin für die jeweilige Schicht gesetzt ist.  

Alle Dolmetscher können sich beliebig zu jeder Bereitschaft im System anmelden. Jedes 

gedolmetschte Gespräch wird minutengenau abgerechnet, und zwar mit 0,65 Euro pro 
Minute. Eine Mindesteinheit entspricht jedoch 15 Minuten, d. h. pro Gespräch werden 

mindestens 15 Minuten vergütet (also mindestens 9,75 Euro pro Gespräch). Der 

Dolmetscher Nr. 1 erhält eine höhere Vergütung (dadurch wird die verbindliche 

Eintragung im Schichtplan honoriert). Der Minutenpreis für den Dolmetscher Nr. 1 
beträgt 0,75 Euro pro Minute. 

Es wird absolut präzise erfasst, welche Anrufe zu Ihnen gehen und wie lange diese 

dauern. 

Für den Fall, dass keine Mindesteinheit erzielt wird (es kommt kein Anruf herein), erhält 
nur der Dolmetscher Nr. 1 für seine Telefonbereitschaft während der Nachtschicht 

Montag bis Sonntag von 20 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages sowie der Sonntagsschicht von 

8 Uhr bis 20 Uhr eine garantierte Mindestvergütung in Höhe von 15 Euro. Tagschichten 

an Sonn- und Feiertagen werden entsprechend zum halben Satz der Mindestvergütung 
verrechnet (also 7,50 Euro pro Halbtagschicht). Damit wird die Bereitschaft der 

Dolmetscherin zur Erbringung von Dolmetschleistungen in der 

Nachtschicht/Sonntagsschicht honoriert. Bundesweit einheitliche Feiertage werden wie 

Sonntage abgerechnet. 

 
Warum wird die Einsatzbereitschaft bei den Tagschichten nicht vergütet? 

 

Für die Bereitschaft am Tag ist kein Budget vorgesehen. Wir gehen davon aus, dass 

Dolmetscher tagsüber an einem Arbeitsplatz tätig sind und die Arbeit unterbrechen 
können, um einen Anruf anzunehmen (für den sie dann selbstverständlich eine 

Vergütung erhalten). 

Interessant ist dieses Projekt somit vor allem für Sprachmittler, die im Home Office 

arbeiten und sich ein weiteres Geschäftsfeld erschließen möchten. 
 

 

 

http://www.lingatel.de/lp/3/bewerbung_lingatel.php?page=bewerbung&step=1


FAQs Telefondolmetschen 

4 

 

So funktionieren das Telefondolmetschen und Abrechnung 

 
Die Dolmetscher tragen sich im Voraus in den Schichtplan ein und erklären damit 

verbindlich ihre Bereitschaft zur Erbringung von Dolmetschleistungen in diesem 

Zeitraum. Zu den eingeplanten Bereitschaftszeiten loggt sich die Dolmetscherin per 

Telefon oder Internet zu Beginn der Schicht im System ein. Dies ist ein unerlässlicher 

Schritt, damit Telefonvermittlung und Abrechnung durchgeführt werden können.  
 

In der Praxis sieht das so aus: Der Dolmetscher hat sich für die Bereitschaftszeit im 

System eingeloggt und ist bereit, unmittelbar auf einen Anruf zu reagieren. Dieser Anruf 

wird auf die vom Dolmetscher angegebene Telefonnummer vermittelt. Die Dolmetscher 
erbringen die Dolmetschleistung also von zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz (z. B. Home 

Office) aus.  

Nach Ende der Bereitschaft wird der Dolmetscher automatisch aus dem System 

ausgeloggt, es sei denn, eine weitere Bereitschaft folgt im Anschluss. Auch dieser Schritt 
ist wichtig, damit keine weiteren Anrufe mehr an ihre Telefonnummer vermittelt werden. 

Am Monatsende erhält der Dolmetscher eine Aufstellung der gedolmetschten Minuten 

sowie ggf. der garantierten Mindestvergütungen und erstellt auf dieser Grundlage ihre 

Rechnung an Lingatel UG.  
 

Wie funktioniert der Bereitschaftsplan? 

 

Die Dolmetscher loggen sich über das Internet im System ein und erhalten einen 

Überblick über den Bereitschaftsplan. Sie können sich selbstständig in den 
Bereitschaftsplan eintragen, um ihre Verfügbarkeit verbindlich festzulegen. 

 

Wie wird der Bereitschaftsplan geplant, muss man sich einmal im Monat 

eintragen? 
 

Der Bereitschaftsplan steht immer online zur Verfügung und kann bis zu 5 Wochen im 

Voraus befüllt werden. Das Zeitfenster für Änderungen schließt sich allerdings fünf Tage 

vor dem Einsatztag. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt der Einsatzplaner die 
Schichtplanung. Änderungen, Ausfälle etc. müssen dann dem Einsatzplaner direkt 

kommuniziert werden. 

 

Was passiert bei Ausfällen? 

 
Wenn das Zeitfenster für Änderungen geschlossen ist (5 Tage vor dem Einsatztag) 

benachrichtigen Sie bitte den Einsatzplaner. Der Einsatzplaner kann flexibel auf Ausfälle 

reagieren. 

 
Ist eine Vertretung durch Kollegen möglich? 

 

Sehr gern. Wenn Sie jemanden kennen, der für Sie einspringen kann, lässt sich das 

regeln. Idealerweise meldet sich Ihre Kollegin bei uns im System an. 
 

Wie weit im Voraus muss geplant werden? 

 

Sie können sich online bis zu 5 Wochen in den Bereitschaftsplan eintragen. Es gibt 
lediglich ein Zeitfenster, das sich schließt und nach dem keine Änderungen durch den 

Dolmetscher mehr möglich sind (5 Tage vor dem Einsatztag), ab diesem Zeitpunkt kann 

nur der Einsatzplaner Änderungen vornehmen.  

 

Gibt es eine Mindestanzahl von Stunden, die man monatlich zur Verfügung 
stehen muss? 

 

Nein, allerdings gilt für alle Bereitschaften, dass die Verfügbarkeit verbindlich erklärt 

wird, indem man sich in den Bereitschaftsplan einträgt. 


