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„Die Skaleneffekte der 

Produktionsprozesse auf unsere 

Kunden übertragen und ihnen 

Transparenz und die Online-

Kontrolle ihrer Projekte und 

Kosten ermöglichen, immer 

unter Einhaltung der 

europäischen Qualitätsnormen, 

ist die beste Art und Weise 

effizient zu arbeiten“ 

 

Zusammenfassung 

Ein Hersteller von Druckmaschinen, dessen hochtechnische 

Unterlagen in 16 Sprachen übersetzt wurden, fragte uns, wie wir 

ihm dabei helfen könnten, seine Übersetzungskosten zu 

reduzieren, die bestehende Qualität der Übersetzungen zu 

verbessern und ihm die Kontrolle durch die verschiedenen 

Kostenstellen seines Unternehmens zu ermöglichen. 

Vorgeschichte 

Auch wenn das Unternehmen sich nicht konkret über die Qualität 

der Übersetzungen des aktuellen Übersetzungsdienstleisters 

beklagen konnte, so hatte es doch das Gefühl, dass dieser nicht 

effizient genug arbeitete, sowohl im Hinblick auf die einzelnen 

Prozesse, als auch auf die Kosten, obwohl mit ihm ein relativ 

günstiger Preis vereinbart worden war. 

 Wie man Kosten einspart,  

             die Qualität erhöht und 

             die Kontrolle der Prozesse  

 bei der Inanspruchnahme 

      von Übersetzungsdiensten verbessert 
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Erste Schritte 

Zunächst überprüfte Metzger Translations anhand 
eines Audits die einzelnen Prozesse der 
Dokumentenerstellung, indem es die 
verbesserungsfähigen Bereiche feststellte und zwar 
unter Berücksichtigung, dass diese Dokumente 
anschließend in verschiedene Sprachen übersetzt 
werden sollten. 

Anschließend wurde gemeinsam mit dem Kunden 
eine Sammlung von bereits übersetzten und von ihm 
freigegebenen Texten ausgewählt, von denen dann 
das Vokabular entnommen und von unseren 
technischen Fachübersetzern überprüft und 
verbessert wurde. Zugleich erfolgte ein Alignment der 
Dokumente, um die bereits durchgeführten 
Übersetzungen als Grundlage für künftige 
Übersetzungsprojekte verwerten und so von der 
ersten Minute der Zusammenarbeit an Kosten 
einsparen zu können. 

Daraufhin wurden neue mehrsprachige 
Wörterverzeichnisse und Listen mit nicht zulässigen 
Wörtern erstellt, die der Kunde nicht in seinen 
Unterlagen haben wollte. 

Verbesserung der Arbeitsprozesse und 

der Rückverfolgbarkeit 

Mithilfe der neuesten auf dem Markt erhältlichen 
Übersetzungstechnologien (die nichts mit 
maschineller Übersetzung gemeinsam haben) 
erreichten wir durch die Klassifizierung von Wörtern 
gemäß dem für ihre Übersetzung erforderlichen 
Schwierigkeitsgrad eine progressive 
Kostenreduzierung für unseren Kunden, wobei die bis 
zu diesem Zeitpunkt durchgeführten ähnlichen 
Übersetzungen mit einbezogen wurden.  

Zudem bekamen die jeweiligen, an eine Übersetzung 
interessierten Personen Online-Zugang auf unsere 
Kundenplattform, um die Produktionsprozesse der 
einzelnen Projekte in Echtzeit verfolgen zu können. 
Die jeweiligen Kostenstellen-Leiter des 
Unternehmens erhielten ihrerseits Zugang über diese 
Plattform auf Berichte, in denen sie sich über den 
jeweiligen Kosten- und Rechnungsverlauf in 
Abhängigkeit der unterschiedlichen Variablen 
(Auftragsvolumen und Einheitskosten nach 
Klassifikation der übersetzten Wörter, 
Sprachkombinationen, usw.) informieren konnten. 

 

 

Ergebnisse  

Obwohl der vorherige Übersetzungsdienstleister 
einen um nahezu 25% günstigeren Preis anbot, so 
erreichte man durch die Übertragung der 
Skaleneffekte nicht nur eine reale Preisreduzierung 
pro Wort im ersten Jahr um 28%, sondern dank 
des Preisbildungssystems (-35% im zweiten Jahr 
und -38% im dritten Jahr) eine zusätzliche 
Preissenkung in den Folgejahren.  
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Schlussfolgerungen 

Der Druckmaschinenhersteller konnte seine 
Kosten dank des Preisbildungssystems und der 
Verwertung der vorher durchgeführten 
Übersetzungen umgehend und in beträchtlichem 
Maße verringern. Ebenso verbesserten sich dank 
der Online-Kundenplattform von Metzger 
Translations die Rückverfolgbarkeit der Projekte 
und die Kostenkontrolle. 

Und was noch wichtiger ist, es wurden nicht nur 
die eingangs anfallenden Übersetzungskosten 
verringert, sondern diese fallen dank der 
Übertragung der Skaleneffekte auf den Kunden 
auch Jahr für Jahr geringer aus, und das mit der 
Garantie eines Unternehmens, das nach der 
europäischen Norm für Übersetzungsdienstleister 
ISO 17100 zertifiziert ist. 

 

„Das Entscheidenste bei der 
Kostenreduzierung ist nicht der vereinbarte 

Preis pro Wort bei einer Preisverhandlung mit 
dem Übersetzungsdienstleister, sondern dass 

dieser dem Kunden das ganze 
Einsparungspotential auf transparente   

Art und Weise überträgt“ 


