
Einladung zum DolmetscherInnen-Treffen  
am 9. März 2019, 14 bis ca. 18 Uhr, Elmshorn, Einwandererbund, Feldstr. 3 

Werbung 
für DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen 
Wer als FreiberuflerIn (Dolmetschen oder Übersetzen) Erfolg haben will, muss Werbung 
machen. Das fängt mit Visitenkarten und Kurzbewerbungen an.  

Es geht aber nicht nur darum, gute Werbung zu entwerfen. Der wichtigste Teil der Werbung 
ist, sie gezielt zu verteilen. Man muss Adressen der Einrichtungen finden, für die man arbei-
ten will – Wohlfahrtverbände und ihre Beratungsstellen, Behörden wie Schulen, Polizei, 
Zoll, Erziehungsberatung. Es geht um Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen. Es geht 
um Medien, also Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehsender, Filmproduzenten.  

Es geht dann darum, sich selbst zu präsentieren. Das beginnt mit dem eigenen Auftritt im 
Beruf – pünktlich, zuverlässig, vorbereitet und kompetent. Und dann geht es darum, dass 
andere das nicht nur bemerken, sondern auch weiter erzählen. Gerade die Werbung, die an-
dere machen, ist später wichtiger als die eigene Werbung. 

Es gibt aber auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Man kann sich gegenseitig unterstüt-
zen. Man kann auch in einer Gruppe, einer Werbe-Gemeinschaft, ein gemeinsames Konzept 
entwerfen und umsetzen. Dazu muss man sich natürlich gut genug kennen, um über eine 
längere Zeit zuverlässig zusammenarbeiten zu können. 

Auf diesem Treffen geht es darum, die wichtigsten Möglichkeiten kennen zu lernen. Danach 
muss jede und jeder den richtigen Weg für sich finden. 

Bitte meldet Euch an, gebt die Einladung auch gerne weiter. 

Wegbeschreibung: 
Mit dem Auto von Norden über A7 / Autobahndreieck Hamburg auf die A23 Richtung Husum, Abfahrt Elmshorn. 

Umgekehrt von Heide / Itzehoe aus A 23 Richtung Hamburg bis Abfahrt Elmshorn. Von dort aus geradeaus 
Richtung Innenstadt, erst Industriegebiet, Baumärkte etc., dann Wohnhäuser. Direkt nach der Unterführung 
(Bahngleise über der Straße) rechts abbieten in die Berliner Straße, die führt geradeaus direkt in die Feldstra-
ße. 

Mit dem Zug aus dem Bahnhof raus, das ist der Holstenplatz (Parkplatz). Nördlich seht Ihr die Schulstraße, von der 
geht die Feldstraße rechts ab (bei der Commerzbank). 

Tee und Kaffee können wir machen –  
wer hat Lust, ein paar Kekse mitzubringen? 

Ich bitte um Anmeldung: Reinhard Pohl, reinhard.pohl@gegenwind.info 


