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Sie möchten eine Übersetzung in Auftrag geben? Oder Sie arbeiten zum ersten Mal mit uns als
Übersetzungsbüro zusammen? Die folgenden Tips und Faustregel helfen Ihnen, Geld zu sparen.

Übermitteln Sie uns am besten Dateien
Wenn wir Ihre Ausgangstexte in elektronischer Form erhalten, können wir Ihnen "cent-genaue"
und verbindliche Kostenvoranschläge unterbreiten, ohne auf das mühsame manuelle Zählen der
Zeichen auf Papier oder eine nur ungefähre Schätzung zurückgreifen zu müssen.

Eine einfache Formatierung kommt der Schnelligkeit zugute
Generell gilt: Je einfacher die Formatierung, desto schneller können wir arbeiten. Deshalb über-
senden Sie uns Ihre Dateien am besten vor dem endgültigen Satz. Bei der Kalkulation unserer
Angebote führen wir mit Hilfe von sog. CAT-Tools Analysen durch, mit denen wir feststellen, wie
viele einzelne Sätze sich wiederholen und ggf. wie viele wir bereits in der Vergangenheit über-
setzt haben. Die Möglichkeit bleibt uns bei Originaltexten auf Papier vorenthalten.

Gleicher Gedanke = gleiche Formulierung
Formulieren Sie bitte gleiche Gedanken, Anweisungen, Aussagen, etc. nach Möglichkeit gleich -
am besten Sie kopieren sie aus früheren Texten. Nur so können unsere CAT*-Tools feststellen,
daß diese Aussagen bereits vorgekommen sind. Und nur so können wir Ihnen bei Wiederer-
scheinen dieser Sätze großzügige Rabatte von bis zu 50% gewähren. Dies gilt übrigens auch für
einzelne Begriffe.

Lassen Sie "Luft" zwischen den Texten.
Bei einigen Sprachkombinationen (Deutsch-Franz., Deutsch-Ital., etc.) verlängert sich der über-
setzte Text um bis zu 20% gegenüber dem Originaltext. Mit dieser Tatsache haben Übersetzer
immer wieder Schwierigkeiten, wenn die Ausgangstexte eng geschrieben oder in bestimmte
Felder passen müssen. Gehen Sie also eher großzügig mit Platz um und lassen Sie Platz auf den
Seiten.

Ihre firmeninterne Terminologie ist entscheidend.
Bereits bei der Erteilung Ihres Übersetzungsauftrages ist es hilfreich, uns mitzuteilen, ob Ihnen
alte Übersetzungen, mehrsprachige Produktdokumentationen, zwei- oder mehrsprachige firmen-
interne Glossare, Abkürzungsverzeichnisse, Bilder zu Ihren Produkten, etc. vorliegen. So können
wir oft lästige Rücksprachen und Klärungen vermeiden und vor allem die in Ihrem Unternehmen
über Jahre gewachsene Terminologie verwenden.
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*Computer Aided Translation = computer-gestütztes Übersetzen.


