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CLAAS spricht durch 
Acrolinx weltweit eine 
verständlichere Sprache

Die Saat besserer Sprache geht auf

AUSGANGSLAGE

CLAAS hat seine Exportaktivitäten in den 
letzten 20 Jahren massiv ausgebaut.
Ausgangstexte entstehen mittlerweile in den 3 
Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch 
und müssen in mehr als 30 Sprachen übersetzt 
werden. Weil für korrekte Übersetzungen eine
konsistent angewandte Terminologie 
in der Ausgangssprache elementar 
ist, suchte das Unternehmen eine
Sprachprüfungssoftware. 

LÖSUNG

Aufgabe von Acrolinx ist es, die 
Benennungen aus impliziten und expliziten 
Terminologiequellen zu vereinheitlichen 
und für CLAAS eine Basis zu schaffen, 
mit der das Unternehmen seine Prozesse 
für die initiale Bereinigung und laufende 
Pflege abstimmen kann. Die Software
unterstützt die Benutzer der Terminologie
ferner bei Texterstellung, Prüfung und
Übersetzung.

KENNZAHLEN 
(Stand Oktober 2013)
 
Benennungen in der Datenbank: 52.000

Begriffe in der Datenbank: 7.000

Anwender in der Technischen Dokumentation: 60

Anwender in der Marketingabteilung: 10 
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Die linguistischen Fähigkeiten
der Software sind einzigartig am
Markt. Wir können damit sowohl
Stil als auch Grammatik und
Rechtschreibung prüfen.
 

 
Ute Rummel
Konzernweite 
Terminologiemanagerin, 
CLAAS

Zu hochwertigen Produkten gehört eine hochwertige 
Dokumentation. Mit Benennungen, die über alle 
Kommunikationswege des Unternehmens hinweg 
konsistent eingesetzt werden. Für CLAAS spiegeln 
sich darin Zuverlässigkeit und Kompetenz. Um dieses 
Ziel zu erreichen, arbeitet der international führende 
Landmaschinenhersteller seit Kurzem mit der 
Acrolinx-Plattform für die Unternehmenssprache.

Er ist der wohl leistungsstärkste Mähdrescher der Welt: 
Der große LEXION 780 von CLAAS, einem international 
führenden Landmaschinenhersteller mit Hauptsitz 
im westfälischen Harsewinkel. Die Betriebsanleitung 
des LEXION umfasst rund 1.000 Seiten; sein 
Reparaturhandbuch zählt noch einmal 2.000. Alle Begriffe, 
die Kunden dort nachschlagen, sollten sie eigentlich auch 
im Verkaufsprospekt und sämtlichen weiteren Unterlagen 
von CLAAS wörtlich so wiederfinden.

Bis vor kurzer Zeit war dies nicht zwangsläufig der Fall. 
Immer wieder erhielt der Kundendienst von CLAAS 
Anfragen zu Produkten oder Komponenten, die so zwar 
in den Marketingunterlagen standen, jedoch nicht unter 
gleichem Namen in der Ersatzteilliste zu finden waren. 
Aus diesem Grund beschäftigt sich das Unternehmen 
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seit einigen Jahren mit Terminologiemanagement. 
Ausgangspunkt war die Tatsache, dass CLAAS 
seine Exportaktivitäten in den letzten 20 Jahren 
massiv ausgebaut hat. Ausgangstexte entstehen 
mittlerweile in den 3 Sprachen Deutsch, Englisch
und Französisch und müssen in über 30 Sprachen 
übersetzt werden. Für korrekte Übersetzungen 
ist eine konsistent angewandte Terminologie 
in der Ausgangssprache elementar. Daher soll 
die Ausgangssprache mit der Acrolinx-Software 
geprüft werden, um die Qualität des Service und 
die Kundenzufriedenheit noch weiter zu erhöhen.

Das Thema Terminologiemanagement besitzt bei 
CLAAS einen sehr hohen Stellenwert. Seit März 
2012 fungiert Ute Rummel aus der Abteilung 
Corporate R&D Engineering Standards & Processes 
als zentrale Terminologiemanagerin im Konzern. 
Die studierte Maschinenbauingenieurin bereitete 
zusammen mit dem Leiter des Terminologieprojekts 
Olaf Rehders die Einführung der Acrolinx-Software 
vor. Dazu wurden Terminologiequellen gesucht 
und bereinigt und dann die Terminologiedatenbank 

aufgebaut. Die Sprachprüfung wurde zuerst für
Benutzer in der Technischen Dokumentation eingeführt. 
Seit dem Frühjahr 2013 ist Terminologie im weltweiten 
CLAAS Intranet über den Acrolinx Term Browser 
recherchierbar.

Einzigartige linguistische 
Fähigkeiten
Das Terminologieteam unter Ute Rummels Leitung 
besteht aus Vertretern der 3 Terminologiekreise 
Marketing, Technische Dokumentation und Engineering. 
Gemeinschaftlich entschied man sich für die Acrolinx-
Software. Ute Rummel erklärt: „Die linguistischen 
Fähigkeiten der Software sind einzigartig am Markt. 
Wir können damit sowohl Stil als auch Grammatik und
Rechtschreibung prüfen.“ Weitere Pluspunkte sind 
der Acrolinx Term Browser, auf den jeder zugreifen 
kann, der mit der CLAAS-Unternehmenssprache zu
tun hat, sowie die Integrationsmöglichkeiten in das bei 
CLAAS vorhandene Übersetzungsmanagementsystem.
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Unternehmensfunktion 
Terminologie als Bindeglied 
zwischen den Abteilungen

„Dass so viele Produktkomponenten bei 
uns mit verschiedensten Benennungen 
kursierten, lag daran, dass es kein einheitliches 
Terminologieverzeichnis gab, auf das alle Abteilungen 
zugreifen konnten“, erklärt Ute Rummel.
Wesentliche Abteilungen sind in diesem Fall das 
Marketing und die Technische Dokumentation als 
Erzeuger der größten Textmengen. So erstellt die 
Marketingabteilung ca. 60 Standardbroschüren. 
Die Technische Dokumentation erstellt an den 
verschiedenen Standorten jährliche Neuauflagen unter 
anderem der Betriebsanleitung des LEXION und aller 
weiteren Produkte. In ihrer Unternehmensfunktion ist 
Ute Rummel deshalb Bindeglied zwischen Engineering, 
Marketing und Technischer Dokumentation. 

Als Quellen für die Terminologie von Produkt- 
und Komponentennamen fungierten bislang 
zwischen 20 und 30 verschiedene Verzeichnisse. 

Dazu gehörten diverse SAP-Listen, Excel-
Tabellen und als wesentlicher Teil eine
Benennungsdatenbank im CSV-Dateiformat als 
Hauptnachschlagewerk der CLAAS-Konstrukteure. 
Diese Datenbank umfasste früher ganze 80.000 
Benennungen. „‚Halter links, Halter li oder Halter 
geschweißt‘ hieß es da zum Beispiel abwechselnd 
für ein und dasselbe Teil“, beschreibt Ute Rummel 
die grundsätzliche Problematik uneinheitlicher 
Sprachverwendung. „Wir haben diese Anzahl deshalb 
vor einigen Jahren schon einmal auf 4.000 Begriffe 
konsolidiert.“ Damit war ein wichtiger erster Schritt 
getan. Mit dem „CLAAS Fachwörterbuch“ gab es jedoch 
eine weitere große Datenquelle mit ebenfalls 4.000 
Begriffen. Dieses fünfsprachige papierbasierte Buch 
war im Laufe der Jahre im Kundendienst entstanden.

Verschiedene Datenquellen 
zusammenführen
Alle Quellen – Benennungsdatenbank und 
Fachwörterbuch als wichtigste – standen vor der 
Acrolinx-Einführung nicht miteinander in Verbindung.
Aufgabe der Software war es, die Benennungen aus 
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Für unsere Redakteure ist das System hervorragend, weil es sie zum 
standardisierten Schreiben anleitet. Anhand der Stilregeln können wir 
festmachen, wie eine Betriebsanleitung in der Ausgangssprache klingen soll.

Eva-Maria Rode, Koordination des Terminologiekreises, Technische Dokumentation, CLAAS

impliziten und expliziten Terminologiequellen zu 
vereinheitlichen und für CLAAS eine Basis zu schaffen,
mit der das Unternehmen seine Prozesse für die 
initiale Bereinigung und laufende Pflege abstimmen 
kann. Die Software sollte die Benutzer der
Terminologie ferner in der Folge bei Texterstellung, 
Prüfung und Übersetzung technisch unterstützen.

Um Acrolinx sinnvoll zu befüllen, führte das 
Terminologieteam Benennungsdatenbank und 
Fachwörterbuch in einer Excel-Liste zusammen 
und bereinigte die Begriffssammlung um 
Synonyme. Im März 2013 fand der endgültige 
Export nach Acrolinx statt. In der Acrolinx-
Datenbank befinden sich nun rund 7.000 Begriffe 

aus beiden Datenquellen mit insgesamt 51.000
Benennungen und Schreibweisen. Denn zu jeder 
Benennung gibt es verschiedene Varianten in 
mehreren Sprachen. Die Hauptbenennung (Head
Term) in der Datenbank ist immer die deutsche 
Vollform. An ihr wird der Begriff beschrieben und daran 
hängen sich alle Arten von Benennungen: Kurzform, 
Abkürzungen und verschiedene Sprachen. Das 
Terminologieteam ist derzeit dabei, die Benennungen 
in der Acrolinx-Datenbank anhand des Leitfadens 
zu prüfen und inhaltlich mit Definitionen und 
Kontextinformationen anzureichern. 400 Benennungen 
waren ein halbes Jahr nach Projektstart finalisiert, 
der Prozess ist also noch in vollem Gange.
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Acrolinx leitet zum 
standardisierten Schreiben an
Seit Frühjahr 2013 nutzen ca. 60 Anwender aus der 
Technischen Dokumentation Acrolinx für die Prüfung 
von Rechtschreibung, Grammatik, Terminologie und Stil. 
Die Sprachprüfung ist dort als Plug-in im FrameMaker-
Editor des Redaktionssystems TIM-RS® von Fischer 
Computertechnik installiert. Eva-Maria Rode, 
Mitarbeiterin der Technischen Dokumentation: „Für 
unsere Redakteure ist das System hervorragend, 
weil es sie zum standardisierten Schreiben anleitet. 
Anhand der Stilregeln können wir festmachen, wie 
eine Betriebsanleitung in der Ausgangssprache 
klingen soll. Wir erhalten dadurch im Endeffekt auch 
günstigere Übersetzungen, da wir immer gleiche, 
sich wiederholende Satzstrukturen liefern können.
Für das Übersetzungsmanagement ist dies der 
Schlüssel zur Einsparung.“ Im ersten Schritt erhält 
die Übersetzungsagentur von der Technischen 
Dokumentation die Acrolinx-geprüften Texte und 
kann diese besser übersetzen. Geplant ist, dass der 
Dienstleister perspektivisch auch direkten Zugang zur
Terminologiedatenbank hat.

Weitere Anwender der Sprachprüfung sitzen im 
Corporate Marketing bei CLAAS, das rund 50 
Beschäftigte zählt. Das Team um Sarah Peitzmann, 
die den Terminologiekreis Marketing koordiniert, 
ist unter anderem verantwortlich für die Produktion 
von Broschüren und deren Übersetzung. Acrolinx 
wird dort bisher vorrangig für die zentrale Pflege 
der CLAAS-Produktnamen und deren Definition 
genutzt. Für das kommende Jahr ist der Einsatz 
von Acrolinx zur Terminologieprüfung in der 
Ausgangssprache sowie im Übersetzungsprozess
geplant. „Dank Acrolinx haben wir jederzeit eine 
Übersicht, wie unsere Produktnamen richtig 
geschrieben werden“, freut sich die Marketingreferentin.
„Durch die Anzeige von Kontextinformationen 
wissen auch neue Mitarbeiter sofort, worum es 
sich bei einer bestimmten Komponente handelt.“

Begriffssuche im Intranet 
findet rasanten Zulauf
Die Sprachprüfung, mit der technische Redakteure 
komplette Sätze auf Rechtschreibung, Grammatik, 
Terminologie und Stil kontrollieren können, ist die eine 
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Wir haben jederzeit eine 
Übersicht, wie sich unsere 
Produktnamen exakt 
schreiben. Durch die Anzeige 
von Kontextinformationen 
wissen auch neue Beschäftigte 
sofort, worum es sich im 
Einzelnen bei einer bestimmten 
Komponente handelt. 
 

 

Sarah Peitzmann
Koordination des Terminologiekreises 
Marketing, CLAAS

Seite der Medaille. Hinzu kommt die für alle nutzbare Begriffssuche: 
Der Maschinenbauer hat den Acrolinx Term Browser in sein Intranet 
integriert, wo er in den 3 Ausgangssprachen Deutsch, Englisch 
und Französisch für alle Beschäftigten weltweit zur Verfügung 
steht. Sie können dort Definitionen von Begriffen nachschlagen 
und erhalten gleichzeitig umfangreiche Kontextinformationen. 
Zugriff auf das sogenannte „CLAAS Glossary“ sollen perspektivisch 
außerdem Partnerunternehmen mit entsprechender
Zugangsberechtigung wie zum Beispiel Händler erhalten.

„Im Mai 2013 haben wir das Tool freigeschaltet und hatten 
sofort einige 100 Klicks“, so Ute Rummel begeistert. Dies zeigt, 
wie groß die Unsicherheit in Bezug auf richtige Schreibweisen 
innerhalb der weltweiten CLAAS-Belegschaft bislang war und 
in welchem Umfang Acrolinx hier für Orientierung sorgt.
Es gibt im „CLAAS Glossary“ voreingestellte Filter, die unter 
anderem direkt auf die Benennungsdatenbanklisten oder die 
CLAAS-Produktnamen verweisen, um dem Anwender per Klick 
Zugang zu den Daten zu geben. „Das ‚CLAAS Glossary‘ ist 
ein riesiger Schritt weg von den einfachen Wortlisten, wo nur 
Benennungen in Ausgangs- und Zielsprache stehen, hin zu 
einer sehr guten Aufbereitung mit Zusatzinformationen zu den 
jeweiligen Benennungen“, findet Eva-Maria Rode. „So etwas 
gab es noch nie bei CLAAS. Anfänger und Muttersprachler 
können jetzt anhand des Kontextsatzes erkennen, worum es 
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bei einer Benennung eigentlich geht. Für die richtige Aussprache 
gibt es sogar ein sogenanntes Pronunciation-Feld.“

So spricht ganz CLAAS durch Acrolinx jetzt eine verständlichere 
Sprache. Selbst kleinste Einzelteile sind über alle Textmaterialien 
hinweg einheitlich benannt. Das Unternehmen spart wertvolle 
Ressourcen dadurch, dass nicht mehr Tausende Beschäftigte 
immer wieder nach den Schreibweisen von Benennungen suchen. 
Ute Rummel wird das Acrolinx-Projekt in den nächsten Jahren 
deswegen konsequent weiter ausbauen, weitere Benutzergruppen 
einbeziehen und damit die Sprachqualität im Konzern weiter steigern.

Das Unternehmen
Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS ist einer der 
weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer 
Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt 
CLAAS mit einer weiteren großen Produktfamilie, den selbstfahrenden 
Feldhäckslern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik 
liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen 
Pressen und Futtererntemaschinen. Zur Produktpalette gehört 
ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. 
CLAAS beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter weltweit und hat im 
Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro erzielt.

http://www.claas.com


www.acrolinx.de


