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#UNSERE_STÄRKEN

#5

In der Kommunikation
offenbart sich das Gesicht,
die Stimme eines
Unternehmens.
Das gilt überall und in allen
Sprachen der Welt.
Wohin sich Ihre
Kommunikation
auch richten mag,
in interlanguage
finden Sie den richtigen
Partner an Ihrer Seite.

Die Verbreitung von fremdsprachlichen
Informationen ist für Unternehmen
heute kein gelegentliches Erfordernis
mehr, sondern zur alltäglichen Praxis
geworden. Für diesen Bedarf bietet
unser Übersetzungsbüro die gesamte
Erfahrung und Kompetenz, die es
im Verlauf seiner Tätigkeit seit 1986
erworben hat. Die genaue Kenntnis
des Kunden gehört zu den obersten
Zielen unseres Sprachexpertenteams.
Hierzu analysiert es die Firmensprache,
die Fachterminologie und spezifische
Besonderheiten.
Dank dieser sorgfältigen Vorarbeit
können wir Bedeutungen und Konzepte
präzise in die verschiedenen Sprachen
vermitteln und den sprachlichen
und kulturellen Kontext, in dem das
Konzept zum Ausdruck gebracht wird,
korrekt wiedergeben.
interlanguage verfügt über einen
bewährten
Übersetzerpool
von

mehr als 1.000 ausgewählten
Mitarbeitern und verwendet moderne
Computersysteme.
Aufgrund dieser Voraussetzungen
können wir aufwändige Projekte
managen und einen zuverlässigen,
kontinuierlichen Übersetzungsservice
gewährleisten. Selbstverständlich steht
der Kunde hierbei stets im Mittelpunkt.
Dank der Zusammenarbeit mit
bedeutenden italienischen Kunden
und der konsolidierten Präsenz im
Ausland, insbesondere in der Schweiz,
ist interlanguage der ideale Partner für
global agierende Unternehmen.
Unsere Zuverlässigkeit wird von
drei
Zertifizierungen
verbürgt:
ISO 9001:2015 für das Qualitätsmanagementsystem, ISO 17100:2015
für den Übersetzungsdienst und
UNI 10574:2007 für den Dolmetschdienst.

#PRÄZISE_UND_FLEXIBEL

#7

Mitarbeiter
Wir arbeiten mit
den besten,
sorgfältig ausgewählten
Übersetzern und
Dolmetschern
zusammen.

Front-Office
Preisangebots- und
Auftragsmanagement.
Projektplanung.
Terminplanung.

IT- und CAT-Tools
Identifizierung der
optimalen IT-Lösungen
für jedes Projekt.
Vorbereitung der
Übersetzungsprojekte
mit Computer-AidedTranslation-Tools
(CAT-Tools).

Übersetzen ist eine Arbeit,
die von allen
Beteiligten Hingabe,
Kreativität und
Engagement verlangt.
Zur optimalen
Auftragsabwicklung hat
interlanguage
eine streng gegliederte und
zugleich flexible
Organisation geschaffen,
die sich dem einzelnen
Kunden anpassen kann
und stets eine präzise
Umsetzung gewährleistet.

Back-Office
Revisoren und
Projektmanager
mit sprachlicher
Fachkompetenz.
Projektmanagement,
Revision, Kontakt mit
Kunden und Übersetzern,
Terminologiemanagement.

DTP
Layout von Katalogen,
Handbüchern,
Broschüren und Zeichnungen.
Unterstützung des Front-Office
bei der Aufbereitung der zu
übersetzenden Dateien.
Unterstützung des
Back-Office beim
Fremdsprachensatz der
übersetzten Texte.

#ÜBERSETZUNGEN

#9

Hinter einer guten
Übersetzung steckt
Teamarbeit.
Fachübersetzer,
Revisoren und
Projektmanager
erschaffen gemeinsam
einen Mehrwert,
der den Unterschied macht.

interlanguage bietet Fachübersetzungen in alle modernen Sprachen und in
allen Bereichen, insbesondere Technik,
Wissenschaft, Recht, Finanzwesen
und Werbung.
Unsere hohen Qualitätsstandards
beruhen
auf
einem
effizienten
Management
des
gesamten
Übersetzungsprozesses.
Wir arbeiten nur mit kompetenten
Übersetzern
zusammen,
die
ausschließlich in ihre Muttersprache
und in ihrem Fachgebiet übersetzen.
Zur Fachkompetenz des Übersetzers
fügt sich ein solider interner
Sprachsupport.
Revisoren
und
Projektmanager sind mit dem
Kunden, seinen Produkten und seiner
Corporate Language bestens vertraut.
So können sie dem Übersetzer
alle
notwendigen
Informationen
für die richtige und wirkungsvolle
Übersetzung bereitstellen.

Sie kontrollieren gewissenhaft alle
Übersetzungen und prüfen die
Formatierung der Dateien.
Unsere Revisoren verfügen ausnahmslos über eine abgeschlossene Übersetzerausbildung.
Die Projektmanager tragen die
allgemeine Verantwortung über die
Projekte, sie koordinieren die Kontakte
zwischen Übersetzer, Revisor und
IT/DTP-Abteilung und sind die
Ansprechpartner für den Kunden.
Sie übernehmen bei der Abwicklung
von
mehrsprachigen
Projekten
eine Schlüsselfunktion. Gleich den
Revisoren haben auch sie eine
Übersetzerausbildung absolviert. Hinzu
kommt eine spezifische Kompetenz in
puncto Qualitätsmanagementsysteme
und Computer-Aided-Translation-Tools
(CAT-Tools).
Unser Übersetzungsdienst ist nach
ISO 17100:2015 zertifiziert.

#TECHNISCHE_DOKUMENTATION
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Das Management
multilingualer
Dokumentation
macht die modernsten
Computertools erforderlich.
Senden Sie uns
Ihre Texte in einem
beliebigen Dateiformat.
Alles Übrige
übernehmen wir.

Für Unternehmen ist das effiziente
Management der multilingualen
technischen Dokumentation eine
tägliche Herausforderung.
Betriebsanleitungen
werden
kontinuierlich überarbeitet und nicht
immer halten die Übersetzungen mit
den neuen Versionen Schritt.
Eine wertvolle Hilfe für Unternehmen
und technische Redakteure leistet
hierbei ein Content Management
System (CMS), das durch die
Verwendung von CAT-Tools den
gesamten
Ablauf
rationalisiert.
Aus Dateien jedes beliebigen
Formats (docx, idml, xml) erstellt
interlanguage Translation-MemoryDatenbanken für den einzelnen
Kunden. So können Übersetzungen
in späteren Projekten übernommen
und Glossare mit der jeweils
branchen- und kundenspezifischen
Fachterminologie erstellt werden.

In dieser Weise wird die stilistische
und terminologische Einheitlichkeit
gewahrt.
Überdies können Übersetzer und
Revisoren auf Online-Datenbanken
und -Glossare zugreifen. Daher sind
wir in der Lage, große Arbeitsvolumen
in kurzer Zeit zu bewältigen, wobei
stets die aktuellste und passendste
Version zur Verfügung steht.
interlanguage ist Mitglied des
italienischen Verbands für Technische
Kommunikation COM&TEC.
Wir sind stets aktuell über die
neuesten Tools und Branchentrends
informiert.
Als
Übersetzer
nehmen
wir
aktiv
am
Informationsund
Meinungsaustausch zum Thema
technische Redaktion teil.

#INTERNET
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Ihre Website ist
Ihre Visitenkarte.
Präsentieren Sie sich
weltweit mit einer
mehrsprachigen
Plattform und einem
wirksamen
Content-Management.

Eine einsprachige Website gleicht
einem unvollendeten Werk.
Das Team von interlanguage sorgt
dafür, dass es rundum perfekt wird.
Durch die Extraktion von WebContents direkt aus dem jeweiligen
CMS
(WordPress,
Joomla,
Magento,
Drupal
etc.)
und
deren anschließende Übersetzung
sind wir für Web-Agenturen ein
wertvoller Partner. Mit Hilfe von
SEO-Techniken können wir eine
Website von einer einfachen
Visitenkarte in ein wirksames
Geschäftstool verwandeln.
Internet
ist
aber
auch
gleichbedeutend mit App und
Social Media. Eine gut übersetzte
App hat viel bessere Chancen, von
Nutzern heruntergeladen und positiv
bewertet zu werden.
Die Übersetzung wird in diesem
Fall zur Lokalisierung und setzt eine

profunde Kenntnis der Kultur des
Ziellandes voraus. Die Beiträge in
den sozialen Medien erheben ebenso
Anspruch auf sprachliche Sorgfalt.
Wir können Ihre Posts kurzfristig
und in Übereinstimmung mit Ihrem
Redaktionsplan übersetzen.
Wir übersetzen darüber hinaus auch
für das organisationseigene Intranet
und gestalten damit zuverlässig Ihre
Mitarbeiterkommunikation.

#DESKTOP_PUBLISHING
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Der Schriftsatz in
eine Fremdsprache,
die man nicht kennt,
hat seine Tücken.
Unsere DTP-Profis und
Sprachexperten
bieten Ihnen
die optimale Lösung.

Broschüren, Kataloge, Produktdatenblätter, Etiketten, Betriebsanleitungen:
die Übersetzung dieser Dokumente in
unterschiedlichen Formaten aus Word,
PowerPoint oder Excel erfordert eine
zusätzliche Layoutarbeit, zumal wenn
die Zielsprache anders aufgebaut ist
als die Ausgangssprache.
Die DTP-Profis von interlanguage
stehen Ihnen hierbei als versierte Partner
zur Seite. Sie kennen die Zeichensatzund
Silbentrennungsregeln
der
Zielsprachen,
die
technischen
Eigenheiten und die Kompatibilität der
Schriftarten in allen Alphabeten. Damit
garantieren sie ein korrektes Layout.
Eine besondere Kompetenz haben wir
im Fremdsprachensatz von asiatischen
und
vorderasiatischen
Sprachen
(Chinesisch, Japanisch, Koreanisch,
Hindi, Arabisch, Hebräisch und Farsi).
interlanguage
bietet
DesktopPublishing für alle gegenwärtig

geläufigen Programme, darunter - um
nur einige zu nennen - Adobe Creative
Cloud, FreeHand, Quark XPress,
FrameMaker und AutoCAD auf Mac
oder Windows.
Die
modernen
Computer-AidedTranslation-Tools (CAT-Tools) verkürzen
drastisch die Zeiten für den Export des
Ausgangstextes und den Rückimport
in das Ausgangslayout, was mit
einer erheblichen Kostenersparnis
einhergeht.
Vor der endgültigen Fassung und der
Drucklegung senden wir Ihre Texte auch
gern zur abschließenden Genehmigung
an Ihre ausländischen Niederlassungen.
Ein einziger Ansprechpartner für
Ihre Marketingabteilung oder Ihre
Konstruktionsabteilung.

#DOLMETSCHEN_UND_KONGRESSE

#17

Der Dolmetscher
ist Ihr Sprachmittler
auf dem internationalen
Parkett.
Treffen Sie eine
sorgfältige Auswahl.

Geschäftsbeziehungen im Ausland
unterhalten heißt, nicht in der eigenen
Muttersprache zu kommunizieren.
interlanguage bürgt für eine korrekte
und wirkungsvolle Kommunikation.
Wir wählen in- wie außerhalb Italiens
den richtigen Dolmetscher für Sie, der
nicht nur bestimmte Anforderungen
an die Sprachkompetenz, sondern
auch an die Kommunikations- und
Präsentationsfähigkeit
erfüllen
muss. Empathie, Diskretion und
Facherfahrung sind unverzichtbare
Voraussetzungen, um mit einem
Dolmetscheinsatz für Sie - egal
an welchem Ort und zu welchem
Zweck - beauftragt zu werden:
• Verhandlungen
• Schulungskurse
• Führungen
• Gerichtsverhandlungen
• Messen und Kongresse

Abgerundet wird der Dolmetschdienst mit der Bereitstellung
von Konferenzdolmetschern für
Simultan- und Konsekutivdolmetschen.
Wir vermieten Konferenz- und
Dolmetschtechnik inklusive Kabinen,
Kopfhörer und technischer Service
und beraten Sie gern bei der Wahl
der geeigneten Lösung für die
spezifischen Anforderungen der
jeweiligen Veranstaltung.
Der Dolmetschdienst ist nach der
italienischen Norm UNI 10574:2007
zertifiziert.

#MULTIMEDIA
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Wir befinden uns im
digitalen Zeitalter.
Die Kommunikation
entwickelt sich
weiter und wird
multimedial.

Die Nachfrage im Bereich der
Übersetzung
und
Lokalisierung
von Multimedia-Contents wächst
rasant. Und das nicht nur quantitativ,
sondern auch qualitativ: Imagefilme,
Produktvideos,
Präsentationen,
Audioguides, Tutorials, Webinare,
Apps,
Interviews,
EchtzeitKommunikation.
interlanguage
ist
der
richtige
Partner für die Lokalisierung Ihrer
Multimedia-Inhalte.
Wir bieten einen Komplettservice
für die Postproduktionsphase von
der Untertitelung, die sowohl die
Übersetzung als auch die Einfügung
der Untertitel in das Originalvideo
umfasst, bis hin zum Voice-Over und
zur Synchronisierung.
Aus einem weltweiten Netzwerk von
Profis suchen wir die bestgeeigneten
Stimmen in allen Sprachen und

Sprachvarianten für Ihre Zielgruppe
und Ihr Produkt aus.
Unser Sprachprofiteam übernimmt
die Kontrolle des gesamten Audiound Videomaterials, so dass die
tadellose Qualität der mehrsprachigen
Versionen gesichert ist.
Unsere DTP-Abteilung kümmert sich
um das Layout der Übersetzungen,
damit der Text beim Einbau der
Untertitel an der richtigen Stelle steht.

#TERMINOLOGIE_MANAGEMENT

#21

Für alles den
richtigen Begriff.
Wir verwenden für
Ihre Unterlagen
eine präzise,
kohärente und einheitliche
Fachterminologie.

Jedes Unternehmen hat seine
eigene Firmensprache mit präzisen,
eindeutigen Fachbegriffen, die in allen
Texten wie Produktdatenblättern,
Handbüchern, Broschüren, Websites
unveränderlich beibehalten werden
müssen.
Es ist nicht einfach, diese Konsistenz
zu wahren und nicht selten
wird
derselbe
Ausgangsbegriff
unterschiedlich übersetzt.
Wenn die Dokumentation mit
einem
CMS
gemanagt
wird,
das sie „zerstückelt“ und nur
die zu aktualisierenden Texte
der
Übersetzung
zuführt,
geht der allgemeine, organische
Textzusammenhang verloren.
interlanguage
unterstützt
Sie
bei der Wahrung der Kohärenz
Ihrer
multilingualen
technischen
Dokumentation: wir nutzen für
die Terminologieverwaltung eine

spezifische Datenbank, die zur
Erstellung mehrsprachiger Glossare
mit der relevanten Branchenoder Kundenterminologie dient.
Werden mehrere Begriffe für dasselbe
Bauteil verwendet, so stimmt
interlanguage gemeinsam mit dem
Kunden den richtigen Fachbegriff
ab, der dann definitiv in das Glossar
Eingang findet.
Die Glossare werden systematisch
vom
internen
Revisoren-/
Terminologenteam aktualisiert und
den Übersetzern für jedes neue
Übersetzungsprojekt zur Verfügung
gestellt.
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