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Die Sprachenfabrik. 
Mehr als verständlich.
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es ist immer spannend, vermeintlich Bekanntes neu kennen-
zulernen. Das gilt auch für die Sprachenfabrik. Vielleicht haben 
Sie unsere Entwicklung in den vergangenen Jahren verfolgt oder 
sogar begleitet. Aus einem engagierten Team ist heute ein ebenso 
engagiertes Unternehmen geworden. Begonnen haben wir als 
interner Dienstleister für den Bertelsmann-Konzern, Erfahrungen 
im Agenturgeschäft haben wir bei der Medienfabrik – später  
Territory – gesammelt. 2017 haben wir einen neuen Standort in 
Düsseldorf eröffnet, um für unsere Kunden vor Ort noch präsenter 
zu sein. Sie kennen uns als Ihren zuverlässigen Partner für alle 
Sprachdienstleistungen. Sei es die treffende Übersetzung oder 
ein punktgenaues Lektorat in exzellenter Qualität. Jetzt haben 
wir unser Angebot für Sie vergrößert.

Unsere Kunden haben einen immer größeren Bedarf an um-
fassenden Sprach- und Kommunikationslösungen. Wir haben 
unser Portfolio um Dienstleistungen rund um Ihre Unterneh-
menskommunikation erweitert. Dazu gehört beispielsweise die 
professionelle Erstellung einer Pressemitteilung ebenso wie die 
Produktion von Messematerial oder Flyern für Ihre Kunden. Auch 
Kommunikationsstrategien und -planungen übernehmen wir gerne. 
Im Bereich interne Kommunikation bieten wir Ihnen alles, was 
Sie für erfolgreiche Mitarbeiterkommunikation benötigen: Vom 
informativen Newsletter bis hin zu attraktiven und vielfältigen 
Mitarbeitermagazinen realisieren wir gemeinsam mit Ihnen die 
passende Lösung. Wir setzen – falls gewünscht – auch mehr-
sprachige Lösungen professionell und termingerecht um. Die 
internationale Implementierung ist schließlich unsere Spezialität.

Unsere bisherigen Sprachdienstleistungen bleiben natürlich so 
termingerecht und hochwertig, wie Sie sie kennen. Egal, ob es 
um einige vertrauliche Zeilen an einen amerikanischen Geschäfts-
partner oder um ein internationales Mitarbeitermagazin Ihres 
Unternehmens geht, wir beraten und betreuen Sie während des 
gesamten Prozesses professionell und persönlich. 

Jörg Vogt
Geschäftsführer

Unsere Besonderheit: Wir garantieren Ihnen vom ersten Anruf 
bis zur Erfüllung des Auftrags die Beratung durch unsere erfah-
renen Projektmanager mit Hochschulabschluss. Ihr persönlicher 
Ansprechpartner berät Sie lösungsorientiert und kümmert sich 
um den gesamten sprachlichen Dienstleistungsprozess.

Dabei gilt für all unsere Dienstleistungen unser gewohnter  
Anspruch: Bei der Sprachenfabrik ist jeder Auftrag eine Ver-
pflichtung. Eine Verpflichtung zu Verbindlichkeit, Vertrauen und 
Qualität. Wir betreuen seit über zehn Jahren einen Kundenstamm, 
der an uns besonders die professionelle und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe schätzt.

Trotz dieser intensiven Kundenbetreuung ist es uns möglich, 
äußerst wettbewerbsorientierte Preise anzubieten. Der Grund: 
Unsere internationale Struktur und professionelle Ausstattung 
erlauben es, unseren Kunden das gewünschte Ergebnis schnell 
und kostengünstig zu liefern. Wir sind stolz auf unser breites 
Spektrum an Leistungen. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie 
noch mehr über unsere Kompetenzen und unser Angebot.

Ich freue mich über Ihr Interesse – wir stehen jederzeit zu Ihrer 
Verfügung.

Ihr

Editorial
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Unser
Angebot:
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Terminologiemanagement
 
Das Terminologiemanagement beinhaltet 
die Pflege und Verwaltung von Daten-
banken, um den korrekten Gebrauch der 
kundeneigenen Terminologie zu gewähr-
leisten. Terminologiemanagement ist 
unerlässlich, wenn sichergestellt werden 
muss, dass bestimmte übliche Benennungen 
einheitlich übersetzt werden, zum  
Beispiel in der technischen Übersetzung 
oder bei Vertrags- und Finanztexten.  
Für unsere Kunden legen wir eigene  
Terminologiedatenbanken an, in denen 
firmenübliche Präferenzen für die Aus-
gangs- und Zielsprachen hinterlegt sind, 
sodass eine einheitliche Kommunikation 
garantiert ist. Und das auch noch bei 
der hundertsten Übersetzung. //

Translation Memory
 
Ein Übersetzungsspeicher, Translation 
Memory genannt, unterstützt den Über-
setzer mit Formulierungsvorschlägen 
aus seinem elektronischen Gedächtnis. 
Mit jeder Übersetzung lernt das Trans-
lation Memory dazu und kann noch 
treffsicherer Vorschläge machen. Mit 
einer Computerübersetzung hat das 
nichts zu tun. Es entscheidet immer 
der Übersetzer und somit ein Mensch. 
Aber: Übersetzungen sind konsistenter 
und können effizienter und schneller 
erledigt werden. Ein großer Vorteil für 
qualitäts- und preisbewusste Kunden. //

FAKT

FAKT

Sprache verbindet uns Menschen. Doch in jedem Text geht es 
um wesentlich mehr als das bloße Verstandenwerden. Uns ist 
bei der Übertragung von Inhalten von der einen in die andere 
Sprache wichtig, dass der Text sprachlich und kulturell präzise  
sein Zielpublikum erreicht. Und dazu gehört mehr als die  
simple Vokabelarbeit. Unsere Übersetzer sind Muttersprachler, 
die verstehen, welches Bild ein Text in der Zielsprache hervorruft.

Wir können für über 25 Sprachen auf erfahrene Übersetzer  
zurückgreifen, die wir entsprechend ihrer Qualifikation und 
Fachrichtung zielgerichtet einsetzen. All unsere Übersetzer 
haben neben ihrer sprachlichen Qualifikation profunde Fach-
kenntnisse, etwa in den Bereichen Marketing, Recht oder Wirt-
schaft. In unserem Übersetzerteam haben wir ebenso den tech-
nisch versierten Diplom-Ingenieur wie den fachkompetenten 
Geisteswissenschaftler. Und wenn wir eine Sprache oder ein 
Fachgebiet noch nicht in unserem Angebot haben, kümmern wir 
uns darum, den passenden Fachübersetzer zu finden.

Neben der sorgfältigen Auswahl unserer Übersetzer setzen 
wir außerdem auf ein ganz klassisches Mittel der Qualitäts- 
sicherung: Jeder Text wird bei uns, sofern gewünscht, von einem 
zweiten Muttersprachler gegengelesen – durch diese Vier- 
augenprüfung schließen wir Missverständnisse und Fehlüber-
setzungen praktisch aus.

Nur wer versteht, kann übersetzen

Übersetzen
Wir übersetzen den umfangreichen Produktkatalog Ihres  
Unternehmens ebenso wie den kurzen Weihnachtsgruß an Ihre 
Kunden weltweit. Zu unseren thematischen Kerngebieten bei 
der Übersetzung gehören Texte aus den Bereichen Marketing, 
Public Relations, Personalwesen, Technik sowie Recht und  
Finanzen. Für unsere Kunden übersetzen wir Magazine, Kata-
loge, Flyer, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte, Websites 
und Präsentationen. 

Wir sprechen viele Sprachen, die gängigsten wie Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch gehören zu 
unserem Tagesgeschäft. Aber auch mit anderen europäischen 
Sprachen wie Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Niederlän-
disch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, 
Griechisch, Slowakisch, Rumänisch, Ungarisch, Kroatisch und 
Bulgarisch sind wir bestens vertraut. Benötigen Sie eine Über-
setzung in Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai, Hindi, Indo-
nesisch, Malaiisch oder Arabisch? Kein Problem, auch hier kön-
nen wir auf etablierte Netzwerke zurückgreifen. Das gilt nicht 
nur für die üblichen Verkehrssprachen, sondern auch für alle 
gängigen Dialekte und Varianten. Sogar exotische Sprachen wie 
etwa Tigrinisch haben wir in unserem Angebot. //
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ÜBERBLICK
// Nicht nur eine Übersetzung,  
 sondern die durchdachte 
  Ansprache des Zielpublikums

// Alle Übersetzer sind  
 Muttersprachler

// Übersetzungen aus den  
 Bereichen PR/Marketing,  
 Personalwesen, Technik,  
 Recht/Finanzen und  
 noch vielen mehr

// Wir übersetzen in über  
 25 Sprachen: neben den  
 gängigen europäischen,  
 amerikanischen und  
 asiatischen Geschäfts- 
 sprachen auch in exotische 
  Sprachen und Dialekte

Was erwartet den Kunden, wenn er eine Übersetzung bei Ihnen 
in Auftrag gibt?

Bei einfachen Übersetzungsaufträgen „auf Zuruf“ kann der Kunde 
eine schnelle Lieferung ohne aufwendige Abstimmungsarbeit 
erwarten. Etwas anderes ist es natürlich, wenn wir umfang-
reiche Projekte wie etwa Mitarbeiterbefragungen in mehreren  
Sprachen oder den neuen Produktkatalog mit dem Kunden  
zusammen umsetzen. Hier ist es notwendig, regelmäßig im  
Gespräch zu bleiben und so flexibel auf Anforderungen, die sich 
noch im Laufe des Projekts ändern, reagieren zu können. //

Wie sieht ein typischer Übersetzungsprozess aus?

Nachdem ein Auftrag bei uns eingegangen ist, wird dieser sofort 
in unserem System erfasst und einem Projektmanager zugewie-
sen. Dieser ist für den Kunden und das Projekt verantwortlich. 
Wenn wir bereits zusammengearbeitet haben, verwenden wir 
für jedes neue Projekt natürlich die dann schon vorhandenen 
Translation Memorys und Terminologiedatenbanken. Das stellt 
sicher, dass wir – genau abgestimmt auf den jeweiligen Kun-
den – mit „einer Stimme“ sprechen, dass also auch spezifische 
Formulierungen immer gleich verwendet werden. Ein weiterer 
Nebeneffekt: Oft gibt es in Katalogen oder anderen Texten ähn-
liche oder sogar gleiche Formulierungen. Diese identifizieren 
wir über unser System und übernehmen sie. So bleibt die Kom-
munikation einheitlich – und wir berechnen für diese Textteile 
weniger Honorar. //

Nach dieser initialen Auftragsanalyse beginnt die eigent- 
liche Arbeit: Ein oder mehrere Übersetzer bearbeiten mithilfe 
unserer Tools für die computergestützte Übersetzung den  
Ausgangstext und erstellen ein Ergebnis, das wie ein genuin 
muttersprachlicher Text wirkt. //

Was ist die häufigste Kundenfrage?

Die Fragen sind so individuell wie die Kunden. Häufig jedoch 
müssen wir erklären, warum eine Vieraugenprüfung sinnvoll ist. 
Klar, vier Augen sehen mehr als zwei, man geht in jedem Fall auf 
Nummer sicher. Aber dabei gibt es noch einen weiteren Effekt, 
den wir beobachten. Auch die Prüfer sind – wie die Übersetzer – 
Muttersprachler. So entsteht durch Diskussionspunkte zwischen 
Übersetzer und Prüfer häufig die optimale sprachliche Lösung, 
die dem Text den letzten Schliff gibt. Dann sind wir mit dem 
Ergebnis unserer Arbeit natürlich noch zufriedener! //

Interview mit Verdiana Giannelli

// Projektmanagerin Verdiana Giannelli
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Content-Campaigning, Social Media, Digital Storytelling, Press- 
Releases – im Bereich der professionellen Kommunikation sind 
Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil. Abgesehen davon, dass 
wir bei Fremdsprachen wirklich gut sind, sprechen wir auch 
die Sprache der Kommunikation. Sie wollen über Ihre Erfolge  
berichten, ein neues Produkt vorstellen oder Messebesucher für 
sich gewinnen? Oder einfach nur zeigen, dass man mit Ihnen in 
Ihrer Branche rechnen muss? Vielleicht haben Sie auch schon 
festgestellt, dass man ab einer gewissen Unternehmensgröße 
bei der professionellen Kommunikation mit den üblichen Bord-
mitteln an seine Grenzen stößt? Oder dass Sie neue Kommuni-
kationswege gehen wollen, bei denen Sie Begleitung benötigen?

Wir unterstützen Sie dabei. Denn wir sind nicht nur Experten 
in Sachen (Fremd-)Sprachen, sondern auch im Bereich der 
Kommunikation von Unternehmen. Wir lösen Ihre Kommuni- 
kationsaufgaben, individuell auf Ihre Belange zugeschnitten. 
Jede unserer Leistungen erhalten Sie natürlich auf Deutsch 
oder in jeder Sprache, die Sie wünschen. Neben der Außen-
kommunikation sind wir ebenso kompetente Ansprechpartner 
für alle Fragen der Mitarbeiter- und Kundenkommunikation. 

Im Bereich Unternehmenskommunikation bieten wir Ihnen folgende Leistungen an – 
einzeln oder im Paket, ganz nach Ihrem Wunsch:

Die passende Kommunikation – auf allen Kanälen

Externe und interne Kommunikation
Kurzum: Wir übernehmen gerne für Sie alle Aufgaben der  
Kommunikation oder unterstützen Sie bei besonderen Heraus-
forderungen.

Wir bieten Ihnen die professionelle und umfassende Betreu-
ung Ihrer Projekte. Wir sind nach einigen Jahren Erfahrung im 
Kommunikationsbereich überzeugt, dass Kommunikation mehr 
als eine Pflichtübung ist. Kommunikation bedeutet Kontakte, 
Aufmerksamkeit und Austausch. Genau die Dinge, die ein Un-
ternehmen für eine gesunde Entwicklung braucht. Wir wollen 
Ihnen zuhören und Arbeit abnehmen. Damit Sie mit professio-
neller Kommunikation überzeugen.

Unsere Kernkompetenz ist besonders die interne und externe 
Kommunikation von KMUs, also kleinen und mittleren Unter- 
nehmen. Das Ziel ist, mit schlanken und wirtschaftlichen  
Lösungen einen sehr hohen Professionalisierungsgrad für die 
Unternehmen abzubilden. Und das alles immer mit internatio-
nalem Anspruch und gerne auch mehrsprachig. //

// Pressemitteilungen
// Presseverteiler (Erstellen,  
 Pflege, Aktualisierung)
// Pressebetreuung
// Pressekonferenzen
// Pressekontakte

// Onlinekommunikation  
 und Websites
// Social Media (Konzept,  
 Community-Management)
// Mitarbeiter- und  
 Kundenmagazine
// Newsletter
// Messe- und Publikations- 
 material
// Texten von Reden,  
 Grußworten, Beiträgen
// Intranet

// Konzept und Strategie
// Change-Management
// Führungskräfte- 
 kommunikation
// PR-Maßnahmen
// Konzeptionen, Gutachten,  
 Expertisen, White Papers

Pressearbeit Online- 
und Printinhalte

Strategische 
Kommunikation
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Warum ist es gerade für kleine und mittlere Unternehmen so 
wichtig, professionell zu kommunizieren?

Vielleicht ist es sogar wichtiger, als die Unternehmen denken. 
Bei kleinen oder mittelgroßen Unternehmen liegen oft zwei 
Rahmenbedingungen vor: Erstens handelt es sich um Unterneh-
men, die zu einem guten Teil mit anderen Unternehmen inter-
agieren, also klassisches B2B betreiben, und zweitens sind es 
Unternehmen, die sich organisch verändern. Mit einer solchen 
Veränderung meine ich sowohl Unternehmenswachstum allge-
mein als auch alle Herausforderungen, die Digitalisierung und 
Automatisierung mit sich bringen. Auf alle diese Faktoren muss 
auch die Kommunikationsstrategie eines solchen Unternehmens 
abgestimmt sein. Endkundenwerbung spielt hier oft nicht die 
überragende Rolle, es sollen aber gezielt Wirtschaftsplayer, etwa 
über die Fachpresse und Messen, angesprochen werden. Das 
muss durchdacht und geplant sein. Auch stoßen solche Unter-
nehmen schnell an die Grenzen des Machbaren. Eigenkompetenz 
im Haus ist teuer und bei Änderungen im Unternehmen nicht 
beliebig skalierbar. //

Aber kann man heute in Zeiten von Social Media und Online- 
kommunikation nicht viele Dinge selbst und nebenbei erledigen?

Dadurch, dass Kommunikationswege direkter geworden sind, 
erliegen manche Unternehmen dem Irrtum, dass man das en 
passant von einem Mitarbeiter erledigen lassen kann. Oft sind 
die Beauftragten damit überfordert oder kommen nicht mehr zu 
ihren eigentlichen Aufgaben. Und: Es macht dann eben auch den 
Eindruck, dass es „mal eben nebenbei“ gemacht wurde. Profes-
sionelle Kommunikation ist eine Frage der Ressourcen und der 
Kompetenzen. Jedes Unternehmen ist gut beraten, sich dabei 
unterstützen zu lassen. //

Wobei hilft mir die Sprachenfabrik?

Wir beherrschen den guten Ton der Kommunikation – das haben 
wir gelernt. Ich selbst habe eine klassische Zeitungsausbildung 
zum Redakteur durchlaufen, Diplom-Journalistik studiert und 
im Fach promoviert. Wir arbeiten mit Profis zusammen, die alle 
Seiten der Kommunikation kennen und mit dem Instrumentarium 
moderner Kommunikation vertraut sind. Unsere Erfahrung hilft 
dem Kunden, anspruchsvolle Projekte, aber auch kleine schnelle 
Sachen termingerecht und professionell umzusetzen. //

Interview mit Dr. Johannes Gerstner

// Journalist und Kommunikationsexperte Dr. Johannes Gerstner
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Wichtig – der nötige Abstand zum Text

ÜBERBLICK

Nichts ist ärgerlicher als ein Fehler. Wenn es sich dann noch 
um das Unternehmensmagazin für Ihre internationalen Kunden 
in 15 Ländern handelt, dann wird aus Ärger schnell eine Krise. 
Machen Sie sich keine zu großen Vorwürfe: Psychologische  
Experimente zeigen, dass kleine Fehler den meisten Menschen 
bei einer intensiven Beschäftigung mit einem Text gar nicht 
mehr auffallen. Die Lösung ist einfach: Lassen Sie jemanden mit 
der notwendigen Distanz und sprachlichen Kompetenz über die 
Texte schauen. Am besten jemanden, der sich damit auskennt. 
Für uns arbeiten ausgebildete Lektoren, die Ihren Fachtext nach 
professionellen Kriterien einer strengen Redaktion unterziehen. 
Wir prüfen gerne Ihre deutschen Texte auf Herz und Nieren – 
und ebenso jeden anderen fremdsprachigen Text.

Korrektorat und Lektorat
// Beim Korrektorat prüfen wir Orthografie, Interpunktion,  
 Syntax und Typografie. 

// Das Lektorat umfasst darüber hinaus noch die Prüfung  
 von Inhalt, Aufbau und Stilistik der Texte.

Wir arbeiten ausschließlich mit Muttersprachlern zusammen. 
Auf Wunsch berücksichtigen wir dabei den von Ihnen verwen-
deten Sprachstil und die entsprechenden Begrifflichkeiten, 
damit sich der Text nahtlos in Ihre weiteren Kommunikations-
mittel einfügt. //

// Professionelles Korrektorat:   
 nach Orthografie,  
 Interpunktion, Syntax 
  und Typografie.

// Professionelles Lektorat:  
 Überarbeitung von Inhalt,  
 Aufbau und Stilistik

// Alle unsere Korrektoren  
 und Lektoren sind  
 Muttersprachler.
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Egal was Ihr Geschäft ist – unseres ist die Sprache. Wir kümmern 
uns nicht nur um Ihren internationalen Auftritt, sondern unter-
stützen Sie auch bei der inhaltlichen Arbeit. Wir texten für Sie 
alles, von der technisch präzisen Produktbeschreibung bis hin 
zu Ihrer Unternehmensgeschichte – und das in den Sprachen 
Ihrer Wahl. Wir helfen Ihnen bei der Ideenfindung durch kre-
ativen Input unseres Netzwerks aus erfahrenen Textern und 
Autoren. Für uns arbeiten Journalisten ebenso wie Fachautoren 
aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Technik, Wirtschaft 
oder Lifestyle.

ÜBERBLICK

Unsere Texte – fundiert, professionell, überzeugend

Content-Marketing und Copywriting (SEO)

Wir bieten 
immer 

das passende 
Komplettpaket – 

speziell für 
Sie!

// Lieferung kompletter Texte  
 in über 25 Fremdsprachen,  
 von Produktbeschreibungen  
 über Messepräsentationen 
  bis hin zu Pressemitteilungen 
 und Unternehmens- 
 geschichten

// Erfahrene Texter und   
 Autoren mit verschiedenen   
 Fachkompetenzen, bspw. 
 aus den Bereichen Wirt- 
 schaft, Fashion, Lifestyle 
 oder Technik

// Überarbeitung von bereits 
 existierenden Texten  
 (Redaktion und Such- 
 maschinenoptimierung)

Wir arbeiten auch mit bereits vorhandenen Texten, redigieren 
diese oder geben Ihrer Onlinepräsenz sprachlich den letzten 
Schliff. Unsere Kompetenz ist hier ebenfalls von Vorteil: Es ist 
nicht relevant, ob Sie uns fremd- oder deutschsprachige Texte 
zur Verfügung stellen. Auch nicht, ob das Endprodukt auf 
Deutsch oder in einer anderen Sprache erscheinen soll.  
Wir bieten Ihnen immer das für Sie passende Komplettpaket 
und sorgen so dafür, dass Sie von Ihrer Zielgruppe verstanden 
werden. Auf Ihrem Heimatmarkt und in aller Welt. 

Neben den wichtigsten Sprachen der Menschheit sprechen 
wir noch eine weitere: die der Suchmaschinen. Unsere SEO- 
Spezialisten überarbeiten Ihre Inhalte so, dass sie auch gefunden 
werden. Egal, ob von Menschen oder Algorithmen. //
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ÜBERBLICK

Multimedia gehört heute zu einer modernen Unternehmens-
kommunikation dazu. Die Produktion ist oft aufwendig und hat 
ihren Preis. Da ist es wirtschaftlich, diesen Premiumcontent so 
weit wie möglich zu streuen – auch international. 

Wenn das Bild allein nicht reicht

Vertonung und Untertitelung

// Vertonung und Unter- 
 titelung von Multimedia- 
 produktionen

// Komplette Betreuung von  
 der Texterstellung über  
 die Lokalisierung bis hin   
 zur technischen Studio- 
 produktion

Vertonung und Untertitelung hört sich glamourös an – 
man denkt an Stars und Hollywoodproduktionen!

Um Blockbuster geht es da in den seltensten Fällen. Man muss 
feststellen: Industriereportagen und Imagefilme werden häufiger 
produziert. Auch mittelständische und kleine Unternehmen 
nutzen inzwischen regelmäßig Videocontent für ihre Unter-
nehmenskommunikation. //

Interview mit Martins Veismanis

Wir vertonen und untertiteln Ihre Multimediaproduktionen in 
zahlreichen Fremdsprachen. Und nicht nur das: Wir kümmern 
uns bei Bedarf auch um professionelle Sprecher oder sogar 
die komplette Aufnahme in einem professionellen Tonstudio. 
Wenn Sie dann noch ein ansprechendes DVD-Cover in der Ziel-
sprache brauchen, ist auch das selbstverständlich alles aus  
einer Hand möglich. //

Wie kommt das?

Hochwertige Inhalte lassen sich inzwischen zu äußerst vernünf-
tigen Preisen erstellen. Dabei ist es sinnvoll, gleich den ver-
gleichsweise geringen Aufpreis für eine Internationalisierung 
der Inhalte einzuplanen. Wir sorgen dafür, dass dieser Premium-
content auch international verständlich ist. //
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Verstehen und verstanden werden

Es gilt das gesprochene Wort. Daher ist es auch für geübte 
Fremdsprachenkenner in vielen Fällen selbstverständlich, sich 
bei wichtigen Gesprächen auf einen Dolmetscher zu verlassen. 
Aber auch bei Konferenzen, Reden oder Podiumsdiskussionen 
ist der Einsatz von Dolmetschern im internationalen Umfeld 
unerlässlich. 

Unsere professionellen Dolmetscher haben langjährige Erfah-
rung, sind zuverlässig, absolut vertrauenswürdig und diskret. 
Ein seriöses Auftreten gehört natürlich ebenfalls dazu.

Wir beraten Sie ab Beginn der ersten Planungen bei der Wahl der 
richtigen Dolmetschmethode und den notwendigen Vorberei-
tungen für ein gelungenes Event. Gerne vermitteln wir auch die 
erforderliche technische Infrastruktur wie Simultandolmetscher-
anlagen, Personenführungsanlagen oder Diskussionsanlagen. //

Dolmetschen

ÜBERBLICK
// Beratung von der Planung  
 bis zur Durchführung von  
 Dolmetschdienstleistungen,  
 etwa für Verhandlungen, 
 Podiumsdiskussionen oder  
 Großveranstaltungen

// Zuverlässige und  
 diskrete Dolmetscher

// Organisation der  
 technischen Infrastruktur

// Projektmanager Martins Veismanis

Welche Leistungen bieten Sie dabei an?

Alles, was mit Sprache oder Text zu tun hat. Wir vertonen mit pro-
fessionellen Sprechern den aktuellen Imagefilm und sorgen dafür, 
dass alle Einblendungen, Trailer und so weiter in der jeweiligen  
Sprache auftauchen. Gerne kümmern wir uns auch um den  
Begleittext auf der Website oder das Booklet für die DVD. Für 
unsere Kunden ist es immer wieder ein wichtiges Argument, dass 
wir natürlich auch hier auf die kundenspezifischen Datenbanken 
und Styleguides zurückgreifen – im Sinne eines einheitlichen 
Auftritts über alle Medien hinweg. Dabei muss es sich nicht um 
einen brandneuen Film handeln. Oft expandieren Kunden in ein 
neues Absatzgebiet und wir übersetzen vorhandene Inhalte in 
die neue Sprache. Unsere Kunden können so das Beste aus ihren 
Investitionen in Kommunikation und Werbung herausholen. //
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Als Full-Service-Agentur im Bereich Sprachdienstleistung ist es 
für uns selbstverständlich, Ihnen die Texte im perfekten Fremd-
sprachensatz zu liefern. Das bedeutet, dass alle Besonderheiten 
bei Schriftzeichen oder Satzregeln berücksichtigt werden. Auch 
die korrekte Einhaltung von typografischen Besonderheiten wie 
Trennungsregeln, die Einhaltung landestypischer Konventionen 
bei der Angabe von Zahlen oder Maßeinheiten sowie die passende 
Verwendung von Interpunktions- und Anführungszeichen gehören 
für uns bei jedem Auftrag dazu.

Aber wir bieten noch mehr. So liefern wir Ihnen Ihre Zieltexte als 
fertig gestaltetes Produkt, etwa als Katalog, Handbuch oder Bro-
schüre. Auch Bedienungsanleitungen oder Verpackungen können 
wir Ihnen im finalen Layout zur Verfügung stellen. Ihr Vorteil: 
Sie müssen sich nicht um die Koordination verschiedener Einzel-
schritte kümmern, sondern erhalten bei uns in der gesetzten Frist 
ein Produkt aus einer Hand. Und dabei denken wir an alles – denn 
unser Korrektorat findet auch den kleinsten Fehler.

Wie Sie uns Ihre Daten zur Verfügung stellen, entscheiden Sie – wir 
arbeiten mit allen gängigen Desktop-Publishing-Programmen. 
Der Datenaustausch auch größerer Mengen wird von uns profes-
sionell und sicher angeboten. Und über die Schnittstelle unseres  
Plunet BusinessManagers sind wir in der Lage, Ihre Systeme direkt 
anzubinden und so Daten sicher und direkt auszutauschen. Das trägt 
entscheidend zur Prozessoptimierung bei. //

Der richtige Satz – Satz für Satz

Grafische Gestaltung
ÜBERBLICK
// Vollständige Übertragung  
 von Texten in die Ziel- 
 sprache inklusive der  
 landesspezifischen Ver- 
 wendung von Zahlen 
 oder Maßangaben

// Lieferung eines komplett 
  gestalteten Endproduktes 
  wie etwa eines Katalogs, 
  eines Handbuchs oder 
  einer Broschüre

// Alle gängigen Desktop- 
 Publishing-Programme wie  
 InDesign, FrameMaker,  
 QuarkXPress, Visio, Corel- 
 DRAW und Office-Pakete  
 wie Microsoft Office

// Sicherer Datenaustausch  
 auch großer Mengen,  
 direkte Schnittstelle zum 
 Plunet BusinessManager
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Sprachlos? Mit uns nicht mehr!

ÜBERBLICK

Wir bieten Ihnen alle Dienstleistungen rund um Sprachen an. 
Doch eines können wir nicht ersetzen: die Sicherheit und  
Souveränität, eine fremde Sprache selbst zu beherrschen. Aber 
wir können Ihnen dabei helfen. Für unsere Kunden führen wir 
deutschlandweit hochwertige Fremdsprachenschulungen durch. 
Dabei kann der Kunde zwischen Einzeltraining, Gruppentraining, 
Coaching, Workshop oder Sprachreisen wählen. Besonders  
beliebt ist unser Einzelcoaching per HD-Videokonferenz. Mit 
diesem Konzept passen wir uns dem engen Zeitplan unserer 
Kunden und deren individuellem Bedarf an. So können wir 
kontinuierliche Unterstützung an jedem online erreichbaren Ort 
bieten – essenziell für den soliden Spracherwerb.

Sprachentraining
Die Trainings orientieren sich am „Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen (A1 bis C2)“ und werden individuell nach Ihren 
Bedürfnissen geplant. Dabei beachten wir alle üblichen Quali-
tätskomponenten der Erwachsenenbildung, wie etwa Feedback- 
erhebungen, Lehrevaluationen und abschließende Statusberichte. 

Doch wir bieten noch mehr. Für unsere Kunden kümmern wir 
uns um jeden erdenklichen Aspekt, der mit der Förderung der 
Sprachkompetenz in Ihrem Haus verbunden ist. Ihnen steht ein 
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung – von der Bera-
tung, Einstufung, Gruppenzusammenstellung, Terminierung 
und Trainerauswahl über Maßnahmenkoordination, Qualitäts-
kontrolle, Teilnahme-Monitoring und kundenindividuelles Re-
porting bis hin zur Abnahme anerkannter Abschlüsse. //

// Fremdsprachenschulungen  
 für Führungskräfte und 
 Mitarbeiter

// Einzeltrainings, Gruppen- 
 trainings, Coachings, Work- 
 shops und Sprachreisen

// Schulungen per Video- 
 konferenz oder vor Ort
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Interview mit Barbara Poltrock

Mit Wörterbuch und Datenbank

Projektmanagement
 
Projektmanagement ist die umfassende 
Betreuung eines Kundenauftrags von  
A bis Z. Unsere Projektmanager sind nicht 
nur Sprachprofis, sondern auch Experten im 
Umgang mit Datenbanken und Übersetzungs- 
tools. Sie wissen, welche Kenntnisse für den 
jeweiligen Auftrag notwendig sind, und 
bringen die benötigten Experten zusammen, 
um Ihnen die optimale Lösung zu bieten. 
Der Projektmanager ist der persönliche 
Ansprechpartner für den Auftraggeber. //

FAKT
Qualitätssicherung
 
Eine gelungene Qualitätssicherung 
garantiert dem Kunden, dass er bei jeder 
unserer Leistungen das bestmögliche 
Ergebnis bekommt. Wir lassen unsere 
Texte nicht nur von Muttersprachlern 
erstellen, sondern auch prüfen. Für jeden 
Auftrag ist ein individueller Projekt- 
manager verantwortlich. Er erkennt 
frühzeitig die Herausforderungen eines 
Auftrags und sensibilisiert alle am 
Prozess Beteiligten. //

FAKT

// Projektmanagerin Barbara Poltrock
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Der persönliche Kontakt mit den Kunden steht für die Sprachen-
fabrik im Vordergrund, ein wichtiger Aspekt ist die Beziehung auf 
Augenhöhe. Wie profitiert der Kunde davon?

Eine Übersetzung ist nicht bloß eine Aneinanderreihung von  
Wörtern, die ich in einer anderen Sprache brauche. Eine Über-
setzung ist die Überführung einer Aussage in eine 
Form, die ein Mensch aus einem anderen  
Kultur- und Sprachkreis versteht. Daher 
müssen wir als Projektmanager verstehen, 
was der Kunde ausdrücken möchte  
und wie er verstanden werden will. 
Das können wir nur erreichen,  
indem wir mit unserer Erfahrung 
an ein Projekt herangehen, die für 
die Übersetzung wichtigen Punkte 
im Gespräch mit dem Kunden  
klären und gemeinsam bestmög-
liche Lösungen erarbeiten. //

Ein Wörterbuch reicht wohl heute 
nicht mehr aus?

Nein. Wir bauen unsere Sprachdienst-
leistungen auf drei Säulen auf: einem 
modernen computergestützten Projektmanagement, 
einem präzisen Qualitätsmanagement und Tools wie Trans-
lation-Memory-Systemen und Terminologiedatenbanken.  
Die Wörterbücher brauchen wir aber trotzdem noch – denn 
wir sehen uns nach wie vor nicht als Verwalter von Aufträgen,  
sondern als Sprachmittler. //

Das hört sich sehr technisch an.

Im Gegenteil. Unsere Technik und das Beherrschen dieser Hilfs-
mittel sind die Grundlage für unsere Arbeit. Ebenso die Koopera-
tion mit exzellenten Übersetzern. Wir arbeiten nur mit Überset-
zern zusammen, die in ihre eigene Muttersprache übersetzen. 
Diese von Kindesbeinen an erlernte Sprachkompetenz kann keine 
Software ersetzen. //

Wie viel Kontakt zwischen Kunden und Ihnen besteht denn  
während eines Auftrags?

Das ist äußerst unterschiedlich. Wir haben langjährige Kunden, 
bei denen wir von Anfang an wissen, was von uns erwartet 
wird – da versteht man sich fast ohne Worte. Auch bei klei-

neren Aufträgen müssen wir nicht die Telefondrähte 
glühen lassen. Aber es gibt komplexe Anfor-

derungen, bei denen der Kunde genaue 
Vorstellungen vom Ergebnis hat. Und 

dann beraten wir den Kunden so, dass 
das Ergebnis am Ende qualitativ 

hochwertig und er damit zu hundert 
Prozent zufrieden ist. Das ist unser 
Auftrag und Selbstverständnis. //

Klingt anstrengend – für Sie und 
den Kunden!

Nein, überhaupt nicht! Für uns ist 
das gelebte Praxis – wir sind dazu 

ausgebildet, genau diese Prozesse be-
ratend und lösungsorientiert zu begleiten. 

Und für unsere Kunden ist es eine immense 
Arbeitserleichterung. Wir hören oft, dass die Zu-

sammenarbeit mit uns bei komplexen Großprojekten 
wie etwa Website-Relaunches in mehreren Sprachen eine ver-
lässliche Konstante ist. Und wie gesagt: In vielen Fällen ist die 
Zielsetzung klar – und dann erledigen wir das. //

Welche Übersetzungen sind Ihnen am liebsten?

Das kann man so gar nicht sagen. Und: Wir machen ja inzwischen 
viel mehr als zum Beispiel nur die klassische Übersetzung eines 
Katalogs in die Fremdsprache. Dazu gehört das Texten ebenso 
wie das Lektorieren oder die Betreuung von Dolmetschaufträgen. 
Ich freue mich zum Beispiel immer, wenn wir uns um spannende 
Lifestyle-Themen kümmern. Und dann gibt es natürlich die  
absoluten Highlights wie etwa das Vertonen oder Untertiteln  
von Filmen und Videos. Das ist dann auch für uns was ganz  
Besonderes, vor allem, weil man es bei den Sprechern zum Teil 
mit richtigen Prominenten zu tun hat. //

Vielen Dank für die Einblicke!
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// Telefon: +49 521 962977-11
// marie.kneller@sprachenfabrik.de

Marie Kneller
Accounting-, Marketing- und Vendormanagerin

// Telefon: +49 521 962977-13
// rebekka.peters@sprachenfabrik.de

Rebekka Peters
Leitung

HR und Unternehmensentwicklung

// Telefon: +49 521 962977-18
// jemma.lincoln@sprachenfabrik.de

Jemma Lincoln
Inhouse-Übersetzerin

// Telefon: +49 521 962977-26
// ant.kahramanoglu@sprachenfabrik.de

Ant Kahramanoglu
Leitung

Sprachen

// Telefon: +49 521 962977-10
// Mobil: +49 171 2280045
// joerg.vogt@sprachenfabrik.de

Jörg Vogt
Geschäftsführer

// Telefon: +49 521 962977-12
// andrea.busch@sprachenfabrik.de

Andrea Busch
Leitung und Key-Account-Managerin

Vertrieb

Geschäftsführung

Wir sind 
für Sie da:
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// Telefon: +49 521 962977-29
// ana.buettner@sprachenfabrik.de

Ana Büttner
Projektmanagerin

// Telefon: +49 521 962977-16
// barbara.poltrock@sprachenfabrik.de

Barbara Poltrock
Projektmanagerin

// Telefon: +49 521 962977-17
// olesya.andronova@sprachenfabrik.de

Olesya Andronova
Projektmanagerin

// Telefon: +49 521 962977-15
// martins.veismanis@sprachenfabrik.de

Martins Veismanis
Projektmanager

// Telefon: +49 521 962977-21
// verdiana.giannelli@sprachenfabrik.de

Verdiana Giannelli
Leitung

// Telefon: +49 521 962977-13
// anja.reddiga@sprachenfabrik.de

Anja Reddiga
Senior-Projektmanagerin

// Telefon: +49 521 962977-22
// ilona.riesen@sprachenfabrik.de

Ilona Riesen
Projektmanagerin

// Telefon: +49 521 962977-14
// johanna.gerstner@sprachenfabrik.de

Johanna Gerstner
Senior-Projektmanagerin

// Telefon: +49 521 962977-29
// antje.baltus@sprachenfabrik.de

Antje Baltus
Projektmanagerin

Projektmanagement
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Unsere
Kunden:
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Wir sind 
für Sie da:

Standort Düsseldorf:
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
// Telefon: +49 211 52 39 10 86

Sprachenfabrik GmbH

Standort Berlin:
Markelstr. 26a
12163 Berlin
// Telefon: +49 30 82 70 27 91

Standort Schönebeck (Elbe):
Heinrich-Heine-Str. 9
39218 Schönebeck (Elbe)
// Telefon: +49 171 71 05 25 0

Standort Bielefeld:
Detmolder Str. 377
33605 Bielefeld
// Telefon: +49 521 96 29 77-0

// kontakt@sprachenfabrik.de
// www.sprachenfabrik.de
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