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Non-English Speaker On Face to Face Interpreter Feedback 

Dear Sir or Madam,  

Language Empire is the company instructed by this organisation / department to provide language assistance for non-

English speakers.  We would be grateful if you could spend few minutes filling out this feedback questionnaire.  We 

will use your feedback to maintain our high standards and to continually improve our services. Please complete, sign 

and return back to the Interpreter. 

 

 

 

 

Print Name/Name in Druckbuchstaben: ......................................               Date/Datum: ...................................... 

Thank you for completing this feedback form, your feedback / comments will be sent to the organisation/department 

which requested an interpreter for you. 

       
Job Reference:  

Yes 
Ja 

No 
Nein 

   Did the Interpreter arrive on time? 

  Ist der Dolmetscher pünktlich angekommen?   

   Provide an introduction and present to you the company ID Card? 

  Hat er sich vorgestellt und Ihnen den Firmenausweis präsentiert?   

   Were you satisfied with the appearance and dress code of your Interpreter 

  Waren Sie mit seinem Äußeren und seiner Bekleidung zufrieden?   

   Act in a professional and polite manner? 

  Hat er sich professionell und höflich benommen?   

   Was the interpreter fluent in your native language? 

  Konnte der Dolmetscher Ihre Muttersprache fließend sprechen?   

   Did the interpreter ask if you have any questions to ask or if you were 

unsure about anything during the course of the interpreting session?  

  Hat der Dolmetscher sich Ihnen zur Verfügung gestellt für Rückfragen mit Bezug 

auf den Verlauf der Aufgabe?   

   Would you like the same interpreter again?  

  Möchten Sie mit demselben Dolmetscher wieder arbeiten?   

   

   

   

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr! 

 Language Empire ist die Firma, die diese Organisation beauftragt hat, Sprachhilfe für Nicht-Englischsprachige zu 

leisten. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie eine Minute freimachen könnten, um diesen Bewertungsfragebogen 

auszufüllen. Wir werden Ihr Feedback benutzen, um unsere hohen Standards zu wahren und unsere 

Dienstleistungen ständig zu verbessern. Ausfüllen, unterschreiben und dem Dolmetscher zurückgeben bitte. 

 

 

 

 

 

Danke für die Ausfüllung dieses Fragebogens. Wir werden dein Feedback / deine Bemerkungen der Organisation / 

Abteilung weiterschicken, die Ihren Dolmetscher bestellt haben. 


