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Die procom ist weiterhin voll auf Kurs: Die Videovermittlung wird 
seit 2012 in drei Landesteilen angeboten. Die Dolmetscheinsätze haben 
weiter zugenommen und können mit einer hohen Qualität angeboten 
werden. Und auch bei der Textvermittlung konnten wir die Anzahl 
Anrufe nochmals deutlich steigern. Und trotzdem: Wir ruhen uns 
nicht auf und werden auch im Jahr 2013 mit neuen Angeboten starten.

So macht die arbeit in einer 
Stiftung Spass: Zum vierten Mal in 
Folge dürfen wir ihnen schwarze 
Zahlen präsentieren. Und das 
obwohl wir auch in diesem Jahr die 
Dienstleistungen wieder stark 
ausgebaut haben. 

Die procom hat die Videovermitt-
lung „Videocom“ – die Telefonver-
mittlung mit gebärdensprache über 
ein Bildtelefon – im Jahr 2011 in der 
Deutschschweiz eingeführt. Bereits 
ein Jahr früher als geplant haben 
wir diese Dienstleistung im Jahr 
2012 neu auch auf die Westschweiz 
und das Tessin ausgebaut. Das 
interesse an dieser Dienstleistung 
nimmt stetig zu. So konnten wir im 
Jahr 2012 in der Deutschschweiz 
schon über 3000 gespräche durch-
führen. auch der Westschweiz war 
das interesse von Beginn weg sehr 
gross: in den ersten drei Monaten 
konnten wir bereits über 400 
gespräche vermitteln. im Tessin 
dagegen ist das interesse noch 
relativ gering, das hängt aber auch 
mit den beschränkten öffnungszei-
ten zusammen. 

Stefan HOneGGeR-LÄUBLI  
PRäSiDEnT

honegger-laeubli@procom-deaf.ch

Mobile: 
+41 (0)79 677 41 05

Fax: 
+41 (0)31 301 36 77

Gedanken des Präsidenten 

zum Jahr 2012

Und was mich besonders freut: 
rund ein Drittel der über Videover-
mittlung durchgeführten gespräche 
haben einen beruflichen Bezug. Das 
ist der Beweis dafür, dass immer 
mehr gehörlose gute berufliche 
Funktionen besetzen und deshalb 
auf die Text- und Videovermittlung 
angewiesen sind. Wir sind stolz 
darauf, dass wir mit dieser Dienst-
leistung einen wertvollen Beitrag 
an die integration von gehörlosen 
Menschen in die Berufswelt leisten 
können. 

etwas nachdenklich stimmt uns 
einzig das Fundraising. Wir konnten 
zwar im Jahr 2012 einen grossen 
Beitrag der Lotterie romande 
verdanken, doch wir liegen immer 
noch unter unseren Spendenzielen. 
inzwischen sind rund 70% der 
gesamtkosten gedeckt. 
erfreulich ist dagegen, dass auch 
unsere beiden anderen geschäfts-
bereiche – die Textvermittlung und 
der Dolmetschdienst – weiterhin 
erfolgreiche Zahlen schreiben. im 
Dolmetschdienst haben wir schon 
wieder neue rekordmarken erreicht: 
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im Durchschnitt haben unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
48 Dolmetscheinsätze pro Tag, also 
fast 17‘600 einsätze pro Jahr für 
unsere Kunden geleistet. 

Die Textvermittlung hat erneut 15% 
mehr gespräche vermittelt als im 
Vorjahr – trotz dem aufbau der 
Videovermittlung. Und im nächsten 
Jahr werden wir unser angebot für 
alle Hörbehinderten mit hoher 
Sprachkompetenz zusätzlich 
erweitern. es soll nämlich neu 
möglich werden, dass die hörbehin-
derte Person ihre Mitteilungen nicht 
mehr schreibt sondern direkt 
spricht. Das bedeutet, dass also nur 
noch ein Weg – nämlich von der 
hörenden Person zur hörbehinder-
ten Person – geschrieben wird. So 
möchten wir Hörbehinderten neue 
Dienstleistungen anbieten, die noch 
besser zu ihren Bedürfnissen 
passen. Wir werden ihnen dieses 
neue angebot schon bald genauer 
vorstellen. 

Wenn Sie sich bis jetzt beim Lesen 
dieses Jahresberichts etwas 
gelangweilt haben, so kann ich dies 
verstehen: es ist schon fast zur 
gewohnheit geworden, dass wir 
jedes Jahr über neue rekorde 
berichten dürfen. Doch nun habe 
ich noch eine – für viele vielleicht 
etwas überraschende – neuigkeit 
für Sie: Wir werden uns im Jahr 2013 
auf die Suche einer nachfolgerin 
oder eines nachfolgers unseres 
langjährigen geschäftsführers Urs 
Linder machen müssen. nachdem 
schon Beat Kleeb vor gut 5 Jahren 
ins zweite glied getreten ist, wird 
nun auch für Urs Linder im Jahr 
2014 ein neuer spannender Lebens-
abschnitt (mit dem Segelschiff auf 
den Weltmeeren) beginnen. es ist 
das grosse Verdienst von Beat 

Kleeb und Urs Linder – selbstver-
ständlich zusammen mit all unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
–, dass die procom so gut dasteht. 
Wir sind deshalb alle überzeugt, 
dass wir diesen Wechsel von 
unseren beiden Pionieren zu neuen 
Verantwortlichen schaffen werden. 

Wir werden selbstverständlich die 
gelegenheit nutzen, die grossartige 
Leistung, welche Urs Linder in den 
letzten 35 Jahren (!) zu gunsten der 
gehörlosen erbracht hat, zu 
würdigen. Für das Jahr 2013 steht 
nun aber die aufgabe im Vorder-
grund, eine gute nachfolgerin oder 
einen guten nachfolger zu finden. 
Schon im Juni wird die Stelle 
ausgeschrieben werden. 

Jedes Jahr beim Schreiben des 
Jahresberichts komme ich ins 
Staunen. es ist für mich immer 
wieder beeindruckend, welche 
grosse Leistung all unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, von der 
Dolmetschvermittlerin bis zum 
informatiker, vom geschäftslei-

tungsmitglied bis zur Dolmetsche-
rin, vom Textvermittler bis zur 
raumpflegerin erbringen. nur dank 
diesem grossen engagement und 
der Hingabe konnten wir in den 
letzten Jahren die gesteckten Ziele 
immer übertreffen. all unseren 
Mitarbeitenden und natürlich auch 
ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, 
gebührt ein sehr grosses und 
herzliches Dankeschön! 

Zum Schluss noch dies: Wir haben 
mit der aufnahme von caroline 
Flückiger in unsere geschäftslei-
tung gleich zwei Ziele erreicht: 
erstens ist damit endlich auch die 
Westschweiz in unserer geschäfts-
führung vertreten und zweitens 
konnten wir mit caroline eine 
qualifizierte Person befördern, die 
unser Team wesentlich verstärken 
wird. Wir gratulieren caroline zu 
dieser Beförderung und freuen uns 
auf eine weiterhin konstruktive 
Zusammenarbeit.

Stefan Honegger-Läubli, Präsident
honegger-laeubli@procom-deaf.ch
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Jahresbericht der 

Geschäftsleitung

Wie üblich versammelte sich der 
Procom-Stiftungsrat im Jahre 2012 
vier Mal zu ordentlichen Sitzungen 
unter der Leitung des Präsidenten 
Stefan Honegger-Läubli, der procom-
Beirat wurde zwei Mal im gehörlosen-
zentrum oerlikon einberufen. im 
Beirat werden Vertreter des SgB-FSS 
aus den drei Sprachregionen und von 
sonos über den geschäftsgang 
informiert und diskutieren mit 
Stiftungsrat und geschäftsleitung 
über die Bedürfnisse der procom-
Kunden. Die dabei geäusserten 
anregungen und die Kritik helfen uns, 
procom in die richtige richtung zu 
bewegen und sind ein wichtiger 
Bestandteil der entscheidungsfin-
dung.

auf den ersten Januar 2013 wurde 
Frau caroline Flückiger neu in die 
geschäftsleitung gewählt. Sie hat 
sich als Leiterin der Dolmetschver-
mittlung für die Westschweiz in 
Lausanne bewährt. Wir freuen uns, 
dass nun auch eine Vertreterin aus 
der Westschweiz in der geschäftslei-
tung einsitz nimmt und anliegen aus 
der Westschweiz somit direkt in der 
geschäftsleitung eingebracht werden 
können. Der geschäftsleitung 
gehören neben ihr wie bisher isa 
Thuner (Fachliche Führung Dolmet-
scherinnen), Lilly Bösch (Dolmetsch-
vermittlung Deutschschweiz und 
Tessin, Textvermittlung) sowie Urs 
Linder als geschäftsführer an.

erweiterung der geschäftsleitung – Stabilität bei den Dolmetsch-
diensten – gute entwicklung des Projekts Videocom – Positiver 
Trend bei der Text-Vermittlung hält an
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sind es bereits über 3‘000 gespräche 
in der Deutschschweiz. ein grosser 
Teil dieser gespräche hätte über die 
Text-Vermittlung viel mehr Zeit 
beansprucht oder wäre gar nicht 
möglich gewesen, weil gehörlose den 
gesprächsinhalt schriftlich nicht so 
gut ausdrücken resp. verstehen 
können. 

Die anzahl anrufe pro Tag nehmen 
kontinuierlich zu, auch haben wir 
bereits erste reklamationen von 
Kunden, die nicht sofort bedient 
werden und etwas warten müssen.

Fast 30 % der gespräche haben einen 
beruflichen inhalt, tragen also in 
hohem Masse zur integration 
gehörloser in der hörenden gesell-
schaft resp. in der Berufswelt bei. 

Videocom gesprächsthemen

Die procom konnte im Jahr 2012 einen 
kleinen ertragsüberschuss verbuchen: 
Der Dolmetschdienst hat positiv 
abgeschlossen, weil die vollverrech-
neten einsätze (an organisationen 
des gemeinwesens, gemäss Behig) 
wiederum stark zugenommen haben. 
Damit konnte die Steigerung bei den 
einsätzen, die unter art. 74 iVg 
pauschal subventioniert werden, 
aufgefangen werden. Die Textver-
mittlung hat erfreulich abgeschlos-
sen, dort stehen aber im nächsten 
Jahr grössere investitionen in die 
technische ausrüstung an, da wir 
neue Dienstleistungen für Schwerhö-
rige einführen möchten.

Projekt VideoCom

Das Projekt Videocom, die Telefon-
vermittlung in gebärdensprache mit 
Video, begann in der Deutschschweiz 
am 4. april 2011, im Tessin am 7. März 
2012 und in der Westschweiz am 1. 
oktober 2012.
Bei den gehörlosen sind zurzeit jetzt 
über 500 ViTaB-Videotelefone in 
Betrieb und es kommen noch immer 
neue anschlüsse dazu, insbesondere 
in der Westschweiz.

Deutschschweiz

in neun Monaten des Jahres 2011 
wurden gegen 1000 erfolgreiche 
Telefon-Vermittlungen in gebärden-
sprache durchgeführt, in Jahr 2012 



Hörende Person am TelefonGehörlose Person mit Bildtelefon

Gebärdensprache Lautsprache

Gebärdensprache Lautsprache

Dolm. mit Headset und Bildtelefon

M A X  B I R C H E R  S T I F T U N G
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allgemeine auskünfte (18.5 %), 
Bestellungen (15 %) und Vermittlun-
gen mit dem arzt (13 %) sind die 
nächst häufigen Themen. 

Für den Deutschschweizer Dienst 
richteten wir einen weiteren Standort 

in Zürich ein. Dort stehen jetzt zwei 
arbeitsplätze bereit, ein dritter ist 
möglich. Längerfristig wird das Team 
der Dolmetscher erweitert. Da wir 
das Büro der Videovermittlung in 
Wald momentan nicht benötigen, 
bleibt der Standort Wald vorläufig 
bestehen.

gemäss den aussagen der Videocom-
Vermittler/innen probieren kontinu-
ierlich neue Kunden die Vermittlung 
aus. Für die gebärdensprachdolmet-
scher ist diese aufgabe eine ganz 
neue Berufserfahrung und eine 
erweiterung ihres Berufsfeldes. Sie 
sind interessiert, sehr motiviert und 
zeigen viel einsatz. 

auch die Kunden sind begeistert von 
dieser Dienst-leistung: eine Telefon-
Vermittlung in gebärdensprache 
anstelle in geschriebener Sprache 
entspricht ihrem Bedürfnis, schneller, 
klarer und in der Muttersprache 
kommunizieren zu können.

Tessin

Wie geplant haben wir am 7. März 
2012 mit der Videovermittlung im 
Tessin gestartet, allerdings mit 
reduzierten Betriebszeiten an zwei 
Halbtagen: Mittwochnachmittag      
14 bis 16 Uhr und Freitagvormittag    
9 bis 11 Uhr. 

im Jahr 2012 wurden 95 Vermittlun-
gen mit total 775 Minuten gemacht, 
etwas mehr als ein anruf pro 
Halbtag. 

Der grund für die eher schwache 
nachfrage ist vermutlich, dass das 
Videophone ViTaB keine italienische 
Bediener-oberfläche aufweist. Daher 
wurden im Tessin nicht viele geräte 
von den gehörlosen bestellt. 

im Frühling 2013 soll ein gerät mit ita-
lienischer Bedienung auf den Markt 
kommen, wir erhoffen uns dann eine 
grössere nachfrage.

Videocom wird unterstützt 

von:
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Westschweiz

in der Westschweiz hat der Start von 
Videocom aufgrund der grossen 
nachfrage der gehörlosen bereits am 
1. oktober 2012 stattgefunden 
(anstelle von Frühling 2013). Wir 
haben, zusammen mit dem Dol-
metschdienst, schöne Büroräume an 
sehr zentraler Lage in Lausanne 
bezogen, die wir seit dem 1. august 
nutzen.

Die nachfrage des Dienstes in der 
Westschweiz war von Beginn weg 
stärker als in der Deutschschweiz, 
auch weil es schon in Frankreich eine 
Videovermittlung gibt.

Finanzierung

Das Projekt befindet sich grundsätz-
lich auf gutem Kurs. im Dezember 
2012 hat die Lotterie romande 
beschlossen, den Dienst der West-
schweiz mit einem namhaften Betrag 
in den Jahren 2013 bis 2017 zu 
unterstützen. Zusammen mit den 
bisherigen Partnern Schweizerischer 
gehörlosenbund, eidgenössisches 
Büro für gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung und der Max 
Bircher-Stiftung sowie mit unseren 
eigenen Mitteln sind so rund 70% der 
Kosten des Projektes finanziert. 

Unseren Partnern sei hier unser 
grosser Dank ausgesprochen. Die 
Projektrechnung schliesst per ende 
2012 tiefer als im Budget vorgesehen 
ab, weil der vorgesehene Kauf einer 
teuren Kommunikations-Plattform 
nicht notwendig ist. Unsere Techniker 
haben diese selber entwickelt und so 
Kosten einsparen können.

gemäss Projektplanung muss die pro-
com die neue Dienstleistung bis im 
Jahr 2017 mittels Spenden finanzie-
ren. Der laufende ausbau des 
angebots ist geplant. Die procom 
muss aber den ausbau langsam 
vornehmen und kann sich nicht – wie 
teilweise gewünscht – nur daran 
ausrichten, dass immer mehr anrufe 
eingehen. 

gerne stellen wir interessierten 
unsere Broschüre „Videocom“ zu, sie 
kann kostenlos beim Sekretariat der 
procom, sekretariat@procom-deaf.
ch, bestellt werden.

regelmässig werden die neuesten 
Berichte zum Projekt Videocom auf 
unserer Webseite 
www.procom-deaf.ch 
publiziert.
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Dolmetschdienst Deutschschweiz

Service d‘interprète Suisse romande

Servizio interpreti Ticino

Stunden/
Einsätze 
pro Jahr

Stunden/
Einsätze 
pro Jahr

Stunden/
Einsätze 
pro Jahr

Dolmetschstunden

Randstunden

Anzahl Einsätze

Dolmetschstunden

Randstunden

Anzahl Einsätze

Dolmetschstunden

Randstunden

Anzahl Einsätze
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Dolmetschdienste 
allgemein 

generell wurden 2012 in der Deutsch-
schweiz wieder mehr einsätze und 
Stunden als im Vorjahr nachgefragt, 
in der Westschweiz hingegen ist 
keine Zunahme der nachfrage zu 
verzeichnen.

erfreulicherweise hat der Dienst 
einen kleinen ertragsüberschuss 
erarbeiten können. Für allfällige 
ertragsschwankungen in den 
kommenden Jahren dient der 
Dolmetschfonds als ausgleich. Die 
Sicherstellung der Finanzierung der 
Dolmetschdienste im notwendigen 
Umfang bleibt weiterhin eine 
wichtige aufgabe der procom und 
der Verbände des gehörlosenwesens. 

Deutschschweiz

es konnten 10‘201 (Vorjahr 9‘805) 
einsätze vermittelt werden, was einer 
Steigerung von 4 % (Vorjahr 6%) 
entspricht. Die anzahl der geleisteten 
Dolmetschstunden (inkl. Vorberei-
tungsstunden) nahm auch von 23‘535  
(2011) auf 24‘446.5 Std. zu. in diesen 
Zahlen sind die einsätze, die für das 
Projekt Videocom geleistet wurden, 
nicht inbegriffen.

insgesamt wurden 9 Beschwerden bei 
der Beschwerdestelle eingereicht, 
eine davon konnte noch nicht 
abschliessend bearbeitet werden. in 
diesem Jahr gingen etwas mehr 
reklamationen als in den vergange-
nen Jahren bei procom ein. Wir haben 
aber auch erstmalig über 10‘000 
einsätze vermittelt!

Bei 5 Beschwerden erfolgten rück-
meldungen zum Verhalten der 
Dolmetscherinnen (z.B. einsatz 
verpasst, nicht einhalten des ehren-
kodexes). Bei den anderen 4 Be-
schwerden ging es darum, dass die 
Kunden mit der Vermittlung der 
einsätze nicht zufrieden waren (z.B. 
Wunschdolmetscher nicht erhalten). 
Von den erledigten Beschwerden 
wurden keine an die 2. instanz 
(ombudsstelle) weitergezogen.

Westschweiz

Die Zahl der einsätze in der West-
schweiz hat sich wieder von 6‘279 
(2011) auf 6‘657 erhöht im Jahre 2012, 
die Zahl der Dolmetschstunden ist 
jedoch leicht von 14‘276.75 Std. auf 
14‘117 Std. zurückgegangen. 

grund für diesen rückgang ist eine 
kleinere nachfrage nach einsätzen in 
der aus- und Weiterbildung. Die Zahl 
der einsätze mit Vollverrechnung hat 
sich erhöht, ebenso diejenige der 
pauschal subventionierten unter art. 
74 iVg.

Die cominter (Dolmetsch-Kommission 
der Westschweiz) behandelte 
allgemeine Fragen, unter anderem 
über einsätze in Spitälern, musste 
aber keine konkreten Beschwerden 
entgegennehmen.

eine neue ausbildung  ist leider 
immer noch nicht gesichert. Darum 
hat procom eine arbeitsgruppe 
zusammen mit dem SgB-FSS ge-
schaffen, die einen Lehrgang für 
gebärdensprach-Dolmetschen in der 
Westschweiz etablieren soll.

Tessin

Für die italienisch sprechende 
Schweiz vermittelten wir durch 
unsere Vermittlung in camorino Ti 7 
gebärdensprachdolmetscher/innen. 
Die Zahl der einsätze nahm leider von 
808 (Vorjahr) auf 729 ab, weil keine 
ausbildung mehr im gange ist.

Dolmetschdienste 

Deutsch/ Französisch/ Italienisch
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Telefon- und SMS-Vermittlung 

Deutsch/ Französisch/ Italienisch

Die Telefonvermittlung zwischen 
Schreibtelefonen und Sprechtelefo-
nen – seit 1988 eine Kernaufgabe der 
procom -  läuft wie bisher im 
24-Stunden Betrieb. 

Die nachfrage nimmt dank dem 2009 
eingeführtem internet-Zugang 
ständig zu, es wurden 92‘294 
(Vorjahr 79‘923) Telefonvermittlun-
gen (inkl. SMS und Mobile) durchge-
führt, was einer Steigerung von     
15.5 % (Vorjahr 14.8 %) entspricht. 
Davon sind 82‘892 (Vorjahr 67‘327) 
Vermittlungen über das internet 
(inkl. SMS) erfolgt. Die Vermittlungs-
minuten haben genau so stark 
zugenommen: von 404‘262 Minuten 
2011 auf 463‘681 Minuten im vergan-
genen Jahr, also um 14.6 % (ohne 
SMS)!

Die nachfrage nach SMS-Vermittlun-
gen hat sich stabilisiert, es wurden 
total 9‘626 Vermittlungen (Vorjahr 
10‘673) ausgeführt. Diese Stabilisie-
rung auf doch hohem niveau ist 
vermutlich auf die Benutzung des 
mobilen internet-Zugangs zurückzu-
führen.

als besonders erfolgreich hat sich der 
neue Mobile-Zugang über das iPhone 
/ iPad erwiesen, der ende november 
2011 aufgeschaltet wurde. Mit der 
„app“ TexMee wird ein gehörloser 
von unterwegs direkt – zwei Tasten-
Berührungen genügen – mit der 
Text-Vermittlung seiner Sprache 
verbunden. Die genügend grosse 
Tastatur (auf dem iPad fast so gross 
wie beim Schreibtelefon) erlaubt ein 
schnelles Schreiben, jeder Buchstabe 

Text-, SMS- und internetvermittlung: anzahl gespräche

wird sofort der Textvermittlerin 
übergeben, sie muss also nicht erst 
das ende eines Satzes abwarten, bis 
sie den Text sieht. 

Dieser grosse Vorteil gegenüber SMS 
und anderen ähnlichen Systemen 
erlaubt eine flüssigere abwicklung 
des gesprächs mit dem hörenden 
gesprächspartner. Die app TexMee 
steht auch für android-Smartphones 
und Tablet-computer auf unserer 
Homepage zum Download bereit.

SMS-Vermittlungen
internet-Vermittlungen
Mobile-Vermittlungen

SMS-Vermittlungen
internet-Vermittlungen
Mobile-Vermittlungen
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Dank an alle

Mitarbeitenden
es bleibt der Dank an alle Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der procom. Mit 
ihrem gemeinsamen einsatz und mit 
der Bereitschaft, sich auf neues 
einzulassen, haben sie viele Kommu-
nikationsprobleme im alltag gelöst 
und eine wesentliche Unterstützung 
geboten zur integration von gehörlo-
sen und Hörbehinderten in die 
gesellschaft. Dafür sei ihnen, dem 
engagierten Stiftungsrat, meinen 
Kolleginnen in der geschäftsleitung 
und allen, die uns in unserer arbeit 
unterstützt haben, ganz herzlich 
gedankt!

Urs Linder 
Geschäftsführer procom

linder@procom-deaf.ch

Tel: +41 (0)55 511 11 63

Teletext-Seiten 771 – 774  

Deutsch/ Französisch/ Italienisch

Die Teletext-Seiten für gehörlose und 
Schwerhörige, 1981 eingeführt und im 
november 1994 von procom über-
nommen, sind unverändert ein 
gefragtes Medium für gehörlose und 
Schwerhörige. 

Trotz der starken Verbreitung des 
internets und trotz der vielen 
Homepages von Vereinen und 
Verbänden werden für schnelle und 
sichere informationen immer noch 
die Teletext-Seiten benützt. 983 
aktuellste informationsseiten pro 
Jahr, die 5‘165 Mal (Tage und Seiten) 
aufgeschaltet wurden, dokumentie-
ren das unverändert hohe interesse. 
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Leistungsbericht

Stiftungsrat amtsdauer Zeichnungsart

stefan honegger-läubli, Präsident seit 2004 (Präs. seit 2008) koll. Zu Zweien

ruedi graf, viZePräsident seit 2006 (viZeP. seit 2008) koll. Zu Zweien

beat kleeb
brigitt largo
alain huber

seit 1988
seit 2007
seit 2010

koll. Zu Zweien
ohne
ohne

geschäftsleitung

urs linder, geschäftsfÜhrer seit 2000 einZelunterschrift

lillY bÖsch
isa thuner
caroline flÜckiger

seit 2001
seit 2001
seit 2013

koll. Zu Zweien
koll. Zu Zweien
koll. Zu Zweien

rechtsform und Zweck
Unter dem namen procom, Stiftung 
Kommunikationshilfen für Hörge-
schädigte, besteht nach der Stif-
tungsurkunde vom 20. Juni 2007 und 
nach art. 80 ff. ZgB eine Stiftung mit 
selbstständiger juristischer Persön-
lichkeit.
Zweck der Stiftung ist die Förderung 
der Kommunikationsmöglichkeiten 
der Hörgeschädigten in der Schweiz, 
und zwar sowohl unter sich wie auch 
zwischen Hörgeschädigten und 
Hörenden. Darunter fällt die organi-
sation von Telefon-Vermittlungs-
diensten für Hörgeschädigte und von 
Dolmetschdiensten.

Die Stiftung kann neue und beste-
hende Projekte, die zur Lösung der 
Kommunikationsprobleme der 
Hörgeschädigten beitragen, finanzi-
ell und organisatorisch unterstützen.

rechtsgrundlagen
Stiftungsurkunde vom 20. Juni 2007, von der eidgenössischen 
Stiftungsaufsicht am 21. September 2007 genehmigt

organisations- und geschäftsreglement vom 15. august 2008
(anhang 1 vom 1. 9. 2008, anhang 2 vom 20. 6. 2006, 
anhang 3 vom 7. 11. 2006, anhang 4 vom 27. 6. 2006)

organisationsreglement des Beirats vom 20. Juni 2007

revisionsstelle
Willi & Partner ag, revision und Treuhand
Bahnhofstr. 66, 8620 Wetzikon

Tätigkeit im Betriebsjahr
Wir verweisen auf den geschäftsbericht 2012.

organe der Stiftung per 31. Dezember 2012
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Bezeichnung

31.12.2012
cHF

Vorjahr
cHF

flÜssige mittel 1'978'984.12 1'940'843.19

forderungen aus lieferungen und leistungen 762'906.90 933'411.66

Übrige forderungen 3'723.10 798.25

noch nicht verrechnete leistungen 715'000.00 515'000.00

aktive rechnungsabgrenZung 621'809.60 627'700.35

ToTal UmlaUfvermögen 4'082'423.72 4'017'753.45

sachanlagen 44'604.00 86'704.00

finanZanlagen 730'112.70 517'935.78

ToTal anlagevermögen 774'716.70 604'639.78

Summe Aktiven 4'857'140.42 4'622'393.23

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 25'828.22 31'826.82

andere kurZfristige verbindlichkeiten 742'889.52 795'307.55

Passive rechnungsabgrenZung 52'639.15 61'105.15

ToTal fremdkapiTal 821'356.89 888'239.52

fonds dolmetschdienste 1'068'905.05 1'068'905.05

fonds videovermittlung 1'060'232.29 1'054'286.83

fondskapiTal zweckgebUnden 2'129'137.34 2'123'191.88

einbeZahltes stiftungskaPital 60'000.00 60'000.00

erarbeitetes freies kaPital 728'293.03 684'979.51

erarbeitetes gebundenes (designiertes) kaPital 1'073'732.15 822'668.80

jahresergebnis 2 44'621.01 43'313.52

ToTal organisaTionskapiTal 1'906'646.19 1'610'961.83

Summe PASSiven 4'857'140.42 4‘622‘393.23

 

Bilanz



16

procom Geschäftsbericht 2012

Bezeichnung

2012
cHF

Vorjahr
cHF

sPendenertrag 2'300.00 5'950.00
beiträge von organisationen 0.00 150'000.00
ausserord. beiträge von organisationen 0.00
erträge Projekt videovermittlung (Zweckgeb.) 289'518.03 246'670.00
erTräge aUs geldsammelakTionen 291'818.03 402'620.00

ertrag aus bsv-leistungsauftrag 2'110'019.00 2'105'299.00
ertrag aus individuellen iv-verfÜgungen 3'625'349.09 3'825'041.39
ertrag aus dolm.-einsätZen 1'676'781.02 1'536'899.69
ertrag aus bearbeitungsgebÜhren 101'789.64 81'692.75
ertrag aus telefonvermittlung 940'396.46 846'663.99
Übrige/ausserordentl. erträge, mindererträge 2'069.81 -27'617.58
erTräge aUs erbrachTen leisTUngen 8'456'405.02 8'367'979.24

totAl erträge 8'748'223.05 8‘770‘599.24

Projektaufwand und unterstÜtZungen -3'000.00 -3'885.00
Projektaufwand videovermittlung (material) -56'338.57 -56'150.75
direkter materialaufwand telefonverm. -72'821.03 -70'630.44
ToTal direkTer aUfwand projekTe/Telefonverm. -132'159.60 -130'666.19

Personalaufwand -7'574'928.43 -7'250'978.50
weiterbildung -10'305.45 -17'551.60
reise- und rePräsentationsaufwand -411'870.72 -414'789.32
raumaufwand / unterhalt / versicherung -127'880.99 -101'827.35
sachaufwand -127'428.93 -117'392.98
werbeaufwand / Öffentlichkeitsarbeit -9'959.16 -19'403.37
abschreibungen auf sachanlagen -58'712.49 -72'282.49
beTriebsaUfwand -8'321'086.17 -7'994'225.61

ZWiSCHenergeBniS 1 294'977.28 645'707.44

finanZaufwand -1'955.54 -1'860.60
finanZertrag 8'608.08 10'751.66
finanzergebnis 6'652.54 8'891.06

ZWiSCHenergeBniS 2 301'629.82 654'598.50

Zuweisungen an Zweckgebundene fonds -414'518.03 -1'391'889.85
verwendung von Zweckgebundenen fonds 408'572.57 282'710.52
ToTal fondsergebnis -5'945.46 -1'109'179.33

JAHreSergeBniS 1 295'684.36 -454'580.83

Zuweisungen an erarbeitetes designiertes kaPital -251'063.35 -2'105.65
verwendung von erarbeitetem designierten kaPital 0.00 500'000.00

JAHreSergeBniS 2 44'621.01 43'313.52

Betriebsrechnung
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Bezeichnung

2012
cHF

Vorjahr
cHF

jahresergebnis vor fondsergebnis 301'629.82 654'598.50
abschreibungen sachanlagen 58'712.49 72'282.49
abnahme forderungen 167'579.91 180'748.64
(Zunahme) / abnahme noch nicht verr. leistungen -200'000.00 55'000.00
abnahme aktive rechnungsabgr. 5'890.75 18'002.36
(abnahme) / Zunahme verbindlichkeiten aus lieferungen+leistungen -5'998.60 8'412.74
(abnahme) andere kurZfr. verbindlichkeiten -52'418.03 -8'450.40
(abnahme) Passive rechnungsabgrenZung -8'466.00 -17'834.00
miTTelflUss aUs beTriebsTäTigkeiT 266'930.34 962'760.33

(investitionen) sachanlagen -16'612.49 -18'382.49
(investitionen) in finanZanlagen -212'176.92 -84'619.58
miTTelflUss aUs invesTiTionsTäTigkeiT -228'789.41 -103'002.07

ZunAHme / (ABnAHme) flüSSiger mittel 38‘140.93 859'758.26

(bestand) flÜssige mittel am 1. januar -1'940'843.19 -1'081'084.93
bestand flÜssige mittel am 31. deZember 1'978'984.12 1'940'843.19

veränDerung An ZAHlungSmitteln 38'140.93 859'758.26

Geldflussrechnung

Mittel aus eigenfinanzierung:

anfangsbestand

01.01.2012

Bildung

Zuweisung

interne

Fondstransfers

Verwendung

auflösung

endbestand

31.12.2012

stiftungskaPital 60'000.00    60'000.00

erarbeitetes freies kaPital 728‘293.03  44'621.01  772'914.04
erarb. desig. kaPital  
erneuerung tech. ausrÜstung 200'000.00    200'000.00
erarb. desig. kaPital  
fÜr forschung 50'000.00  100'000.00  150'000.00
erarb. desig. kaPital fÜr  
betriebliche umstrukturierung 150'000.00    150'000.00
erarb. desig. kaPital fÜr  
Öffentlichkeitsarbeit 100'000.00   100'000.00
erarb. desig. kaPital  
fÜr neue Projekte 110'000.00  150'000.00  260'000.00
erarb. desig. kaPital  
arbeitgeber-beitragsreserve 212‘668.80  1'063.35  213'732.15

jahresergebnis 1 295‘684.36 -295'684.36  0.00

orgAniSAtionSkAPitAl 1‘610‘961.83 295‘684.36 0.00 0.00 1‘906‘646.19

Mittel aus Fondskapital:      
fonds dolmetschdienst, gebunden 1'068'905.05   1'068'905.05

fonds videovermittlung, gebunden 1'054'286.83 414'518.03  408'572.57 1'060'232.29
fonDSkAPitAl mit  
eingeSCHränkter ZWeCkBinDung 2'123'191.88 414'518.03 0.00 408‘572.57 2'129'137.34

Veränderung des Kapitals
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Anhang zur  

Jahresrechnung 2012

grundlagen der  
rechnungslegung

Die rechnungslegung der Stiftung 
procom erfolgt in übereinstimmung 
mit den Fachempfehlungen zur 
rechnungslegung (Swiss gaaP Fer 
21). Sie vermittelt ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und 
ertragslage (true and fair view).

Bewertungsgrundsätze

Für die Jahresrechnung gilt das 
anschaffungs- bzw. Herstellkosten-
prinzip. Die wichtigsten Bewertungs- 
und Bilanzierungsgrundsätze sind 
nachfolgend dargestellt:

Flüssige Mittel             Zum nominalwert

Forderungen
Zum nominalwert (Details siehe Folgeseite) unter Berücksichtigung folgender 
pauschaler Wertberichtigung:
Debitoren Telefonvermittlung unter einem Jahr     0 %
Debitoren Dolmetschdienst unter einem Jahr 2 %
Debitoren älter als ein Jahr   50 %
Debitoren älter als zwei Jahre 100 %

noch nicht verrechnete Leistungen
noch nicht verrechnete Dolmetscheinsätze: geschätzter Wert aufgrund des 
absehbaren Umsatzes im Folgejahr, der den Leistungen aus dem Berichtsjahr 
zuzuordnen ist.

Sachanlagen
Zum anschaffungswert abzüglich planmässiger abschreibungen,  
aktivierungsgrenze Fr. 5‘000.-.
Bei anzeichen einer Wertbeeinträchtigung am Bilanzstichtag wird auf Stufe 
der kleinstmöglichen gruppe (cash generating unit) ein impairmenttest durch-
geführt. übersteigt weder der netto-Marktwert noch der nutzwert den 
Buchwert, wird der Buchwert auf den höheren der beiden anderen Werte 
erfolgswirksam reduziert.
Die für das Projekt Videovermittlung getätigten anschaffungen mit Sachanla-
gecharakter werden direkt über die erfolgsrechnung abgerechnet und über 
den Fonds „Videovermittlung“ finanziert.

nutzungsdauer der Anlagekategorien 
EDV 3 Jahre
Anlagen und Fahrzeuge 5 Jahre

Finanzanlagen
Darlehen und guthaben aus arbeitgeberbeitragsreserven werden zum nominal-
wert, Beteiligungen zum anschaffungswert bez. zum tieferen inneren Wert 
bilanziert.

Verbindlichkeiten        in der regel zum nominalwert

Rückstellungen
abgrenzungen und rückstellungen wurden nach objektiven sowie betriebs-
wirtschaftlichen gründen gebildet und bewertet, den risiken wird ausreichend 
rechnung getragen.

grundsätze des rechnungswesens und der rechnungslegung



19

procom Geschäftsbericht 2012

Bezeichnung

31.12.2012
cHF

Vorjahr
cHF

kassa, bank- und Postcheckguthaben 1'978'984.12 1'940'843.19
flüssige miTTel 1'978'984.12 1'940'843.19

debitoren telefonvermittlung 171'833.10 236'490.23
debitoren dolmetschdienst 632'450.94 731'821.43
delkredere -40'700.00 -34'600.00
durchlaufkonti -677.14 -300.00
forderUngen aUs lieferUngen Und leisTUngen 762'906.90 933'411.66

rechnungen fÜr dolmetsch-einsätZe im 4. Quartal 715'000.00 515'000.00
noch nichT verrechneTe leisTUngen 715'000.00 515'000.00

hYPothek Z.g. genossenschaft hÖrgeschädigten- 
elektronik (nahestehend) 500'000.00 200'000.00
arbeitgeber-beitragsreserve sammelstiftung vita verZinst 1% 213'732.15 212'668.80
Übrige 16'380.55 105'266.98
finanzanlagen 730'112.70 517'935.78

sachanlagen edv stand 1. januar 56'356.80 37'974.31
sachanlagen anlagen/fahrZeuge stand 1. januar 291'424.04 291'424.04
besTand sachanlagen 1. janUar zU anschaffUngskosTen 347'780.84 329'398.35

Zugänge edv 0.00 18'382.49
Zugänge anlagen / fahrZeuge 16'612.49 0.00
ToTal zUgänge 16'612.49 18'382.49

abgänge edv 0.00 0.00
abgänge anlagen / fahrZeuge 0.00 0.00
ToTal abgänge 0.00 0.00

BeStAnD SACHAnlAgen 31. DeZemBer Zu AnSCHAffungSkoSten 364‘393.33 347‘780.84

Erläuterungen der  

Positionen der Bilanz
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Bezeichnung

31.12.2012
cHF

Vorjahr
cHF

kUmUlierTe abschreibUngen  
sachanlagen per 1. janUar 261‘076.84 188'794.35

abschreibung edv (33%) 10'300.00 13'982.49
abschreibung anlagen/fahrZeuge (20%) 48'412.49 58'300.00
ToTal abschreibUngen 58'712.49 72'282.49

kumulierte ABSCHreiBungen  
SACHAnlAgen Per 31. DeZemBer 319‘789.33 261‘076.84

nettoBuCHWerte Per 31. DeZemBer 44‘604.00 86‘704.00

lÖhne dolmetscher fÜr einsätZe im deZember,  
verbandsbeiträge 319'571.28 374'324.46
ahv-, bvg-beiträge, restPrämie taggeldversicherung 298'055.29 292'956.50
mehrwertsteuer 4. Quartal 102'287.43 123'654.85
Übrige 22'975.52 4'371.74
andere kUrzfrisTige verbindlichkeiTen 742'889.52 795'307.55

revision, soZialleistungen und  
telefonrechnungen deZember 52'639.15 61'105.15
passive rechnUngsabgrenzUng 52'639.15 61'105.15

organisationskapital
Das Stiftungskapital von

 Fr. 60‘000.- wurde von der
 genossenschaft Hörgeschädigten-
elektronik, Wald (gHe) einbezahlt.

Fonds Dolmetschdienste
Zweckgebundener Fonds mit folgen-

der regelung bis ende 2011: über-
schüsse des Dolmetschdienstes 

werden zu ¾ dem Fonds zugewiesen, 
Defizite des Dolmetschdienstes 

werden dem Fonds entnommen. ab 
dem Jahr 2012 wird der Fonds bis auf 

weiteres nicht mehr geäufnet.

Fonds Video-Vermittlung
Zweckgebundener Fonds für das 

Projekt Video-Vermittlung: Äufnung 
erfolgt durch eigene Mittel, zweckge-

bundene Beiträge (SgB-FSS, Max 
Bircher Stiftung und Loterie roman-

de), Spenden sowie Subventionen des 
eidg. Büros für die gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen eBgB.
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Erläuterungen der Positionen  

der Betriebsrechnung

Beiträge von organisationen

Beiträge von sonos und SgB-FSS für den Dolmetschdienst (bis ende 2011).

Betriebsaufwand Vorjahr

deutschschw. westschw. tessin telefonverm. videoverm. allgemein ToTal

Personalaufwand 3'840'284.92 2'256'807.47 227'273.11 670'617.93 333'568.92 246'376.08 7'574'928.43

weiterbildung 7'470.24 1'085.21    1'750.00 10'305.45

reise- und rePräsen-
tationsaufwand 230'877.86 119'166.68 11'764.80 11'209.41 2'015.08 36'836.89 411'870.72

raumaufwand/
unterh./versicherung 42'491.27 24'823.80 3'600.00 18'914.57 16'650.00 21'401.35 127'880.99

sachaufwand 6'702.14 4'147.78  705.10 56'338.57 115'873.91 183'767.50

werbeaufwand/ 
Öffentlichkeitsarbeit      9'959.16 9'959.16

abschreibungen auf  
sachanlagen 3'700.00 3'313.49  42'500.00  9'199.00 58'712.49

beTriebsaUfwand 4'131'526.43 2'409'344.43 242'637.91 743'947.01 408'572.57 441'396.39 8'377'424.74

%-Anteile 49.32% 28.76% 2.90% 8.88% 4.88% 5.27% 100.00%

Betriebsaufwand 2012

deutschschw. westschw. tessin telefonverm. videoverm. allgemein ToTal

Personalaufwand 3'585'460.90 2'282'764.41 288'101.12 608'447.90 215'564.43 270'639.74 7'250'978.50

weiterbildung 10'241.19 3'071.16 1'634.60   2'604.65 17'551.60

reise- und rePräsen-
tationsaufwand 230'804.02 115'244.10 16'577.18 15'190.77 4'995.34 31'977.91 414'789.32

raumaufwand/
unterh./versicherung 37'656.11 15'100.09 3'600.00 18'901.63 6'000.00 20'569.52 101'827.35

sachaufwand 13'117.78 3'849.74  395.78 56'150.75 100'029.68 173'543.73

werbeaufwand/ 
Öffentlichkeitsarbeit      19'403.37 19'403.37

abschreibungen auf  
sachanlagen 7'413.14   55'669.35  9'200.00 72'282.49

beTriebsaUfwand 3'884'693.14 2'420'029.50 309'912.90 698'605.43 282'710.52 454'424.87 8'050'376.36

%-Anteile 48.25% 30.06% 3.85% 8.68% 3.51% 5.64% 100.00%
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grundsätze der organisa-

tion der Vermögensanlage

Mit dem grundsatz, sämtliche 
laufenden Verpflichtungen und 
investitionen auch weiterhin ohne 
Fremdfinanzierung aus eigenen 
Mitteln erbringen zu können, muss 
ein grosser Teil des organisationska-
pitals in liquider Form gehalten 
werden. 

Transaktionen  

mit nahestehenden  

organisationen

Der Schweiz. gehörlosenbund 
(SgB-FSS) und sonos, Schweiz. 
Verband für gehörlosen- und Hörge-
schädigten-organisationen, haben 
dieses Jahr den Dolmetschdienst nicht 
mehr unterstützt (Vorj: je Fr. 75‘000.-). 
Procom bildet zusammen mit dem 
SgB-FSS und sonos ein Konsortium, 
das für den Dolmetschdienst einen 
Leistungsvertrag mit dem BSV 
unterzeichnet hat.

Die Hypothek über Fr. 500‘000.- an die 
Stifterin gen. Hörgeschädigten-elekt-
ronik wird zu 0.94 % (Vorj: 1.45 %) 
verzinst. 
als Sicherheit dienen zwei Schuldbrie-
fe auf der Liegenschaft Sonnenberg, 
Kat. nr. 8051 in Wald ZH.

entschädigungen an  

den Stiftungsrat

Die Stiftungsräte erhalten die 
effektiven Spesen und ein Sitzungs-
geld gemäss anhang 4 im organisati-
onsreglement vom 15. august 2008 
vergütet.

ereignisse nach dem  

Bilanzstichtag

Keine

übrige angaben

Keine Bürgschaften, garantiever-
pflichtungen und Pfandbestellungen 
zugunsten Dritten

 Keine verpfändeten oder abgetrete-
nen aktiven

 Brandversicherungswerte der 
Sachanlagen Fr. 485‘000.- 

 
Keine laufenden rechtsstreitigkeiten

Personalvorsorge

Die procom-Mitarbeitenden sind bei 
der neST Sammelstiftung (Telefon-
vermittung) und bei der Zürich-Versi-
cherung, Sammelstiftung Vita 
(übrige Mitarbeiter), BVg-versichert.

Die Vorsorgeeinrichtungen decken 
die obligatorischen Leistungen nach 
BVg sowie die überobligatorischen 
Leistungen ab. Die reglementarischen 
arbeitgeberbeiträge wurden unver-
ändert in die erfolgsrechnung 
übernommen. 

Die Deckungsgrade der Vorsorgeein-
richtungen betragen per Dezember 
2012 106 % (neST Sammel-stiftung) 
und 102.5 % (Vita Sammelstiftung). 
auf die ermittlung des wirtschaftli-
chen nutzens oder der wirtschaftli-
chen Verpflichtung wurde verzichtet. 
Die diesbezüglichen auswirkungen 
werden vom Stiftungsrat als unwe-
sentlich erachtet.

angaben zur  

Durchführung  

einer risikobeurteilung

Der Stiftungsrat hat die jährliche 
risikobeurteilung, die auf derjenigen 
des Vorjahres beruht, überprüft, 
ergänzt und zur Kenntnis genom-
men. Die seiner ansicht nach wich-
tigsten risiken sind im Strategiepa-
pier und in einer Zusammenstellung 
erfasst, entsprechende Massnahmen 
zur Steuerung und überwachung der 
risiken sind definiert und über deren 
Umsetzung hat der Stiftungsrat 
entschieden.
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procom

Stiftung Kommunikationshilfen 
für Hörgeschädigte

Adresse
procom 
Hömelstrasse 17 
CH-8636 Wald 

Telefon 
055 511 11 60

Schreibtelefon
055 511 11 61

Fax
055 551 11 62

E-Mail
sekretariat@procom-deaf.ch

internet
www.procom-deaf.ch

Spenden
PC 80-2259-6


