
Erklärung neues Modell: 

• Der Vorstand arbeitet rein ehrenamtlich und unentgeltlich (Kostenersätze bestehen weiterhin) an der Verfolgung der Verbandsziele und bestimmt die 
strategische und fachliche Ausrichtung des Verbandes. 

• Der Vorstand besteht verpflichtend aus mindestens 3 und optional aus bis zu 11 Personen:  
* PräsidentIn (Innen- und Aussenvertretung des Verbandes / Vorstandes, Kontaktpflege, Konferenzen, …) 
* VizepräsidentIn (kooperativ mit der/dem PräsidentIn) 
* KassierIn (Finanzen) 
* und bis zu 8 Vorstandsmitgliedern ohne statutengemäß festgelegte Funktion, wie bisher (Interessen können bekanntgegeben werden – schon vor der 
   Wahl – zum Beispiel: Mitteilungsblatt, PR, Social Media, Ausschüsse, …) 
 

• Die Geschäftsführung, als operative Leitung, sorgt und ist verantwortlich für die Umsetzung der strategischen und fachlichen Vorgaben der MV und des 
Vorstandes. Sie organisiert, protokolliert und moderiert die Vorstandsitzungen. 

• Sie leitet das Verbandsekretariat - welches, zu Beginn mit ca. 30 Wochenstunden besetzt werden wird. Eine GF (25 Std.) und eine Mitarbeiterin (6 
Stunden). 

• Sie ist Ansprechpartnerin für alle operativen Belange und agiert als hauptamtliche Drehscheibe sowohl verbandsintern für den Vorstand, die 
Ausschüsse, die Mitglieder als auch für externe AnsprechpartnerInnen. Sie übernimmt damit die Agenden, die bis jetzt von der/dem GeneralsekretärIn 
erledigt wurden.  
 

• Das 3er-Team aus PräsidentIn, VizepräsidentIn und GeschäftsführerIn leitet den Verband faktisch. 
 

• Alle Ausschüsse bleiben bestehen und bearbeiten weiterhin ihre spezifischen Belange. 
• Ausschussmitglieder sind nicht mehr (wie bisher) vom Mitgliedsbeitrag befreit. 
• Die Anzahl von möglichen Ausschüssen ist nicht begrenzt. Es gibt Ausschüsse, die Berufsgruppeninteressen vertreten (Dolmetscher, Übersetzer, 

Community Interpreter, Jungmitglieder usw.) und solche für Serviceleistungen und andere Themen (Fortbildung, PR, Vernetzung und Soziales, …) 
• Die Dolmetscher- und Übersetzer-Ausschüsse sind in den Statuten nicht mehr explizit benannt. 
• Jungmitglieder werden zukünftig durch den „Ausschuss für Jungmitglieder und Nachwuchsförderung“ statt nur durch eine Vorstandsfunktion vertreten 

sein und damit nicht mehr auf nur eine bestimmte Person in der Vertretung beschränkt sein. 
• Die Ausschüsse arbeiten unabhängig vom Vorstand - sie berichten kurz, schriftlich, einmal im Quartal an diesen. 
• Der Vorstand lädt einmal im Jahr zu einer Klausur mit allen Ausschüssen – Zweck: Austausch und Vertiefung der Themenarbeit. 
• Ausschüsse können sich jederzeit in eine Vorstandssitzung hineinreklamieren.  
• Der Vorstand kann einen Ausschuss auch verpflichtend einladen. 
• Ausschussmitglieder können sich auch weiterhin in den Vorstand wählen lassen und ihre Themen dort somit zusätzlich verankern. 

 
• Bei Annahme des neuen Modells durch die Mitgliederversammlung erhöht sich der Mitgliedsbeitrag wie folgt: Ordentliche Mitglieder: EUR 200, 

Jungmitglieder: EUR 30, FreundIn des Verbands: EUR 100 
 



Skizze zum neuen Modell 
 

 

 


