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BEST PRACTICE

Bayer AG: Online-Stresscoach „Leben in Balance“ –
Stressfreie Webportal-Übersetzung und
Lokalisierung

Screenshot der Stresscoach-Startseite. Fotocredit: zone35 GmbH & Co. KG

V O N AN DR EA ZIS LE R

STRESS – ein Wort, das unseren modernen Alltag bestimmt.
Kein Wunder also, dass alles rund um Stressmanagement und
-reduktion boomt. Für Entspannung im (Büro-)Alltag der Bayer AG
sorgt das Online-Portal Stresscoach „Leben in Balance“. Dank der
Übersetzung und Lokalisierung ins Englische ist das Webportal jetzt
auch für fremdsprachige Mitarbeiter des deutschen Pharmakonzerns
zugänglich.

2

Die Agentur zone35 stand vor der Herausforderung, die Online-ECoaching-Plattform Stresscoach, ein Informations- und Coachingportal
zur Stressprävention und -bewältigung für Mitarbeiter des chemischpharmazeutischen Konzerns Bayer AG, für fremdsprachige Mitarbeiter
und Kunden zugänglich zu machen. Dabei setzte sie auf den Service
des Münchner Sprachdienstleistungsunternehmens lingoking.
lingoking wurde 2010 gegründet und hat sich unter anderem auf
professionelle Übersetzungen von digitalem Content wie WebseitenÜbersetzungen und -Lokalisierungen spezialisiert. Durch den Einsatz
modernster Technologien war es lingoking möglich, über 22.000
Wörter Content binnen elf Tagen zu übersetzen und zu lokalisieren.
Neben der Schnelligkeit der Projektumsetzung, waren die stringente
Einhaltung des Sprachstils und der Corporate Identity wichtige
Parameter für den Anbieter zone35.

Unternehmensprofil zone35
zone35 ist eine führende Ideenagentur in den Bereichen Healthcare
und Welfare. Die 1999 gegründete Agentur zählt heute 21 Mitarbeiter,
die Gesundheitsthemen professionell digital aufarbeiten. Ihr Ziel:
die Welt gesünder und lebenswerter zu gestalten. Ein besonderes
Projekt ist dabei Stresscoach, eine Informationsplattform für
Unternehmensmitarbeiter zu allen stressbezogenen Fragen, die mit
Selbsttests, Tipps und Anregungen für mehr Ausgeglichenheit im
beruflichen und privaten Alltag sorgen soll.
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Screenshot des sog. „Stresstest“. Fotocredit: zone35 GmbH & Co. KG
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Ausgangslage und Zielsetzung: Schnelle Nutzbarkeit der
E-Coaching-Plattform für internationale Mitarbeiter
Der Online-Stresscoach hat zum Ziel, aktiv und nach moderner Methodik
die Gesundheit der Mitarbeiter der Bayer AG zu fördern. Gleichzeitig
soll das Portal den Zweck erfüllen, die Krankenkasse Pronova BKK
zielgruppengerecht im Unternehmen zu positionieren. Um Hilfestellungen
und Hintergrundinformationen zum Thema Stress und Stressbewältigung
ebenso im internationalen Umfeld zur Verfügung zu stellen, wurde das
umfassende, interaktive Webportal ins US-Englische übersetzt.
Neben dem öffentlichen Bereich der Webseite ist von dieser Maßnahme
insbesondere der sogenannte verschlüsselte Bereich des „Online-Coachs“
betroffen, der – nach Anmeldung durch den Nutzer – wöchentlich
neue Inhalte freischaltet und den User somit beim persönlichen
Stressmanagement am Arbeitsplatz unterstützt. Auch Templates, die
an Mitglieder per Newsletter gesendet werden, waren Bestandteil der
Übersetzung.
Mit lingoking fand Kirsten Hobbensiefken, Bereichsleiterin für Digitale
Kommunikation bei zone35, den richtigen Partner, um Stresscoach
kompetent, schnell und zielgruppengerecht ins Englische übersetzen
zu lassen:
„Ich habe lingoking über Internetrecherche gefunden und bekam
innerhalb von einer halben Stunde einen persönlichen Rückruf. Die schnelle
Reaktionszeit und die professionelle, individuelle Beratung haben mich
überzeugt.“
Die Vorteile durch den Einsatz von CAT-Tools liegen auf der
Hand: Qualitätssteigerung, kürzere Lieferfristen durch verbesserte
Textkongruenz, eine effektivere Arbeit mit Zeit- und Kosteneinsparungen
sowie eine verbesserte Kostenkontrolle.
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Herangehensweise
Zielgruppengerechte Ansprache: Der Ton macht die richtige Sprache
Bevor es an die tatsächliche Übersetzung der Webseite ging, erörterte das
lingoking-Projektmanagement mit dem Kunden sämtliche Erwartungen.
Dazu zählten die zielgruppenspezifischen Anforderungen, der Sprachstil
und die festgelegte Deadline.
Da die Plattform vor allem von Angestellten im Alter zwischen 20 und
40 Jahren genutzt wird, sollte die Ansprache auch in der englischen
Version dynamisch und jugendlich gehalten sein. Auch die Thematik
selbst verlangt nach einem offenen und direkten Kommunikationsstil.
Anschließend ging es an die technischen Fragen – der Text der
öffentlichen Webseite wurde von lingoking extrahiert, die Bausteine des
Online-Coaches von zone35 in Textform geliefert.

Wie garantiert man eine perfekte Übersetzungsqualität? Durch
Präzision und Qualität und die Wahl des perfekten Übersetzers
Qualifizierte Teamarbeit oder doch lieber einzelner Experte? In diesem Fall
entschied lingoking das vollständige Projekt einem einzelnen Übersetzer
zu übergeben, da es Umfang und Zeitrahmen erlaubten und so ein
einheitlicher Duktus gewährleistet ist.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind die Berufserfahrung
des Fachübersetzers – mindestens drei Jahre Praxis im
Sprachdienstleistungsbereich – und seine thematisch-fachliche
Spezialisierung. Eine erfahrene Stammübersetzerin und Expertin in den
Fachbereichen Marketing und Communication sowie Science und
Research wurde schließlich mit dem komplexen Projekt betraut und vorab
durch das lingoking-Projektmanagement ausführlich auf die Vorgaben des
Kunden geschult.
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Der kleine Unterschied – Modernste Technologien für
qualitativ hochwertige Übersetzungen
lingoking bietet Kunden generell die Möglichkeit, den zu
übersetzenden Webcontent in einem gängigen Dateiformat zu
übermitteln oder aber sämtliche Webseiteninhalte direkt im
kundeneigenen Content-Management-System von lingoking
übersetzen zu lassen. Über eine API-Schnittstelle zu dem TranslationManagement-System (TMS) kann die Kunden-Webseite direkt und
einfach angebunden werden.
In diesem Fall hat die Übersetzerin unter Einsatz eines modernen CATTools (computer-assisted translation) gearbeitet.
Serena Tirinnanzi, Leiterin des lingokingProjektmanagementteams, erklärt die Bedeutung heutiger
computergestützter Übersetzungssoftwareprogramme:
„Die Professionalität unserer Übersetzer zeigt sich neben der
langjährigen Praxiserfahrung und Fachkompetenz auch in der
technischen und methodischen Arbeitsweise. Fachübersetzer arbeiten
heute computergestützt mit CAT-Tools wie beispielsweise SDL Trados,
Across, MemoQ, Memsource. Diese sind keinesfalls zu verwechseln mit
Maschinenübersetzungen wie sie Google Translate liefert. Die Software
kann also nicht selbst übersetzen, sie unterstützt jedoch äußerst effizient
professionelle, menschliche Übersetzer bei ihrer Arbeit.“
Die Vorteile durch den Einsatz von CAT-Tools liegen auf
der Hand: Qualitätssteigerung, kürzere Lieferfristen durch
verbesserte Textkongruenz, eine effektivere Arbeit mit Zeit- und
Kosteneinsparungen sowie eine verbesserte Kostenkontrolle.

7

„Better save than sorry“ – Qualitätssicherung für
gleichbleibend erstklassige Endergebnisse
Nachdem sowohl der öffentliche als auch der interne Bereich
der Stresscoach-Webseite ins Englische übersetzt worden waren,
nahm das lingoking-Projektmanagement eine umfassende finale
Qualitätssicherung vor. Durch den Abgleich von Originaltext und
Übersetzung sowie der Überprüfung von Layout, Grammatik und
Sprachstil, wird gewährleistet, dass das Endprodukt genau den
kundenspezifischen Anforderungen entspricht, die zu Beginn festgehalten
wurden.

Das Ergebnis
Zielgruppengerechte Übersetzung in herausragender Schnelligkeit und
Qualität
Die insgesamt 22.000 Wörter wurden durch lingokings Fachübersetzerin
in nur elf Werktagen optimal angepasst ins Englische übersetzt. Die
Übersetzung konnte so fast drei Wochen vor Ablauf der Lieferfrist
abgegeben werden. Kirsten Hobbensiefken von zone 35 zu den
Übersetzungen von lingoking:
„Alle Übersetzungen wurden überpünktlich geliefert. Unsere
Anforderungen wurden damit übertroffen. Die Kommunikation lief dabei
immer reibungslos und schnell.“
Dank der neuen englischsprachigen Plattform nutzen bereits
Unternehmen außerhalb des deutschsprachigen Raums den Anti-StressService für ihre Mitarbeiter.
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„Wir würden lingoking jedem empfehlen, der eine schnelle und
hochwertige Übersetzung braucht“, fasst Kirsten Hobbensiefken von zone35
ihre Erfahrung mit lingoking zusammen.
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Zusammenfassung
Kunde:
zone35 GmbH & Co. KG

Dienstleister:
lingoking GmbH

Zielsetzung:
Die Services der Online-Plattform Stresscoach.de sollen auch
internationalen Nutzern zugänglich gemacht werden. Dazu mussten
sowohl der öffentliche als auch der interne („Online-Coach“) Bereich ins
Englische übersetzt werden.

Lösung:
Übersetzung der Webseite – insgesamt 22.000 Wörter – innerhalb von nur
11 Werktagen in einem dynamischen und lockeren Stil vom Deutschen ins
Englische.

Resultat:
Öffnung des Stresscoach für nicht-deutschsprachige Nutzer.
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Über lingoking GmbH
lingoking ist der universelle Online-Marktplatz für Sprachdienstleistungen
und verbindet Menschen innerhalb von wenigen Minuten mit einem
professionellen Dolmetscher oder Übersetzer. Pro Jahr übersetzt lingoking
über 9 Millionen Wörter, dolmetscht über 6.000 Stunden vor Ort und mehr
als 9.500 Minuten am Telefon für über 4.400 Kunden aus aller Welt. Dafür
sind weltweit mehr als 5.100 registrierte Dolmetscher und Übersetzer in
über 840 Städten für lingoking im Einsatz. lingoking hat seinen Hauptsitz in
München, eine Tochtergesellschaft besteht in Tschechien.

Anschrift:
lingoking GmbH
Neumarkter Straße 81
81673 München
Deutschland
Webseite: www.lingoking.com

Presskontakt:
Andrea Zisler
PR und Marketing Manager bei lingoking
t: +49 89 416 12 20 24
t: +49 89 416 12 20 19
e: andrea.zisler@lingoking.com
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www.lingoking.com

