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Von A wie "Amharisch" bis Z wie "Zaza" – die Fachgruppe und die Zentralstelle 

Dolmetscherwesen organisieren das öffentliche Dolmetscherwesen des Kantons 

Zürich. Dabei ist die Zentralstelle in sämtlichen Belangen des Behörden- und Ge-

richtsdolmetschens Drehscheibe und Ansprechpartnerin für die kantonalen Be-

hörden und die rund 550 Dolmetschenden, die für über 100 verschiedene Spra-

chen im Dolmetscherverzeichnis eingetragen sind. 

Für die Zentralstelle Dolmetscherwesen des Obergerichts des Kantons Zürich su-

chen wir per 1. September 2018 oder nach Vereinbarung eine/n 

juristische/n Mitarbeiter/in bzw. Stv. Zentralstellenleiter/in (50-70%) 

Sie haben ein Flair für Sprachen, lieben die Abwechslung in Ihrem Arbeitsalltag 

und bewahren auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf. Den Spagat 

zwischen Behörde und multikulturellem Umfeld meistern Sie spielend. In diesem 

herausfordernden Tätigkeitsbereich werden Sie mit juristischen Anfragen von Be-

hörden und Dolmetschenden konfrontiert und unterstützen mit Ihren juristischen 

und konzeptionellen Vorarbeiten die Mitglieder der Fachgruppe bei ihrer Ent-

scheidfindung. Zudem pflegen Sie mit der Fachgruppenleiterin einen engen Aus-

tausch und unterstützen sie bei der Aufnahme, Überprüfung und Löschung von 

Akkreditierungen im Dolmetscherverzeichnis und bei der Revision der Dolmet-

scherverordnung (samt Umsetzung der Neuerungen nach dem allfälligen Inkraft-

treten). Nebst diesen vielseitigen Tätigkeiten warten zudem im Zusammenhang 

mit diversen Qualitätssicherungsmassnahmen von Sprachdienstleistungen weite-

re anspruchsvolle Arbeiten auf Sie. 

Um all diese Aufgaben meistern zu können, bringen Sie viel Eigeninitiative, ein 

abgeschlossenes juristisches Studium (vertiefte Kenntnisse im Verwaltungsrecht 

sind dabei von Vorteil) sowie bereits Erfahrung in der Begleitung von Projekten 

der öffentlichen Hand mit. Die Kommunikation mit unterschiedlichen Anspruchs-

gruppen gefällt Ihnen, und Sie sind gewohnt, Ihren vielfältigen Arbeitsalltag selb-

ständig und strukturiert zu bewältigen. Sie legen viel Wert auf eine exakte Ar-
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beitsweise, und durch Ihre schnelle Auffassungsgabe fällt es Ihnen leicht, sich in 

neue Arbeitsbereiche einzuarbeiten. Mit den gängigen Office-Programmen agie-

ren Sie geschickt und effizient. 

Wir bieten Ihnen eine spannende und vielfältige Aufgabe sowie ein kleines und 

kollegiales Team, in dem gegenseitige Wertschätzung und eine Prise Humor 

grossgeschrieben werden. Neben den Anstellungsbedingungen gemäss kantona-

len Richtlinien können Sie von Verpflegungsvergünstigungen und einem umfas-

senden Aus- und Weiterbildungsprogramm profitieren. Ihr Arbeitsplatz befindet 

sich an attraktiver Lage mitten in der Zürcher Altstadt. 

Sie haben noch offene Fragen? Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Stv. Fach-

gruppenleiter, lic. iur. Christoph Benninger (Tel. 044 257 91 91), gerne zur Verfü-

gung. Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte mit den üblichen Unterlagen 

(inkl. Strafregisterauszug) bis zum 4. Mai 2018 an das Obergericht des Kantons 

Zürich, Frau Sandra Mathis, Personal & Bildung, Postfach, 8021 Zürich. 


