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GROB-Gruppe optimiert 
Geschäftsprozesse in der 
Texterstellung mit Acrolinx

AUSGANGSLAGE
Ziel des Unternehmens war es, technische 
Dokumentationen, Schulungsunterlagen und
Konstruktionsbeschreibungen künftig in allen 
Unternehmenssprachen mit konsistenter 
Terminologie zu erstellen und damit für einen 
einheitlichen und kundenorientierten Auftritt 
auf einem zunehmend internationalen Markt 
zu sorgen.

LÖSUNG
Mit der Acrolinx-Plattform entschied sich die 
GROB-Gruppe für die marktführende Lösung, 
die vor allem durch ihre einfache Handhabung,
die breite Funktionalität sowie einen schnellen 
und professionellen Support des Anbieters 
überzeugte.

KENNZAHLEN 
(Stand Mai 2015)
 
Benennungen in der Datenbank: 100.000 
 
Kosteneinsparungen bei der Übersetzung:  
bis zu 90 %
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Wir nutzen Acrolinx als
übergeordnete Terminologie-  
und Wissensdatenbank. So 
können wir eine einheitliche 
Begriffsbasis etablieren und 
den Prozess, wie Terminologie 
entsteht und genutzt
wird, optimieren.

Andreas Zeller
Übersetzer,  
GROB-Gruppe

Unternehmensweites semantisches Netz 
Heißt es Lichtgitter, Lichtvorhang oder Lichtschranke?
Energieführungskette, Energiekette oder E-Kette? In der GROB-
Gruppe, einem global tätigen Hersteller von Maschinen- und 
Fertigungsanlagen für die Automobil- und Maschinenbauindustrie, 
kursierten lange Zeit verschiedenste Termini für ein und denselben 
Gegenstand. Eine Software sollte für eine standardisierte, 
vereinfachte und konsistente Terminologie sorgen. Mit der 
Acrolinx-Plattform ist die GROB-Gruppe ihrem Ziel deutlich näher 
gekommen, unternehmensweit mit einer Stimme zu sprechen. 

 
Dass zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen nicht immer 
Einigkeit über Begrifflichkeiten herrscht, ist in einem großen 
Unternehmen wie GROB kein Wunder. Für die in verschiedenen 
Bereichen arbeitenden Konstrukteure, technischen Redakteure 
und anderen Experten, die für das Unternehmen Texte erstellen, 
müssten aufeinander abgestimmte Lektoratsprozesse etabliert 
und eingehalten werden – was ohne entsprechende Software 
schwierig ist. Deshalb startete GROB ein Projekt, in dessen 
Rahmen alle Termini in einer begriffsorientierten Datenbank 
zusammengeführt wurden.
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Der Weg zur einheitlichen 
Unternehmenssprache

„Bislang konnte man oft anhand von Stil und Aufbau 
eines Dokumentes erkennen, wer es geschrieben hat 
– davon wollten wir weg“, erklärt Manuel Hörmann, 
Projektleiter aus der Technischen Dokumentation. 
Speak With One Voice – dieses Credo von Acrolinx 
sollte auch im Unternehmen verankert werden. Ziel war 
die Umsetzung einer konsistenten Corporate Language.

Von weniger sprachlichen Variantenbildungen, 
begrifflicher Eindeutigkeit, übersetzungsgerecht 
geschriebenen Texten und verkürzten Durchlaufzeiten 
versprach sich GROB langfristig eine Reduzierung der 
Übersetzungskosten. Denn je genauer und konsistenter 
ein Ausgangstext ist, desto seltener fallen unnötige 
Doppelübersetzungen an, und die Texte in den 
Zielsprachen werden hochwertiger.

Ein Jahr lang wurden Anforderungen und Ziele 
definiert, Geschäftsprozesse überdacht und technische 
Möglichkeiten zur Umsetzung eruiert. Dass die 
Entscheidung auf die Acrolinx-Plattform fiel, lag 

an der marktführenden Position des Herstellers. 
Ausschlaggebend für GROB waren die einfache 
Handhabung, die breite Funktionalität sowie der 
schnelle und professionelle Support von Acrolinx.

Lektoratsprozesse regelbasiert 
gestaltet

Die Acrolinx-Plattform ist bei GROB seit September 
2013 im Einsatz. Sie ermöglicht dem Maschinenbau-
Unternehmen, die Terminologie zentral über alle 
Fachabteilungen und -bereiche hinweg zu erfassen 
und zu verwalten sowie Begriffe in standardisierter und 
konsistenter Weise anzuwenden. Lektoratsprozesse 
verlaufen regelbasiert, die Wiederverwendung von 
Textbausteinen sowie die Einhaltung von Stilregeln 
und Rechtschreibung werden automatisch kontrolliert. 
Nachdem sich die Plattform im Bereich der Technischen 
Dokumentation bewährt hat, soll sie bis Ende 2015 
auch in der Konstruktion, der Inbetriebnahme, im 
Projektmanagement sowie im Vertrieb und Marketing 
eingeführt werden. Auch die Unternehmenszeitschrift 
„GROB International“ wird dann mit Acrolinx geprüft.
Angestoßen wurde das Projekt von höherer Ebene 
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aus. Peter Vogl, Direktor Konstruktion & Technik, 
hatte anfangs nur eine Zusammenführung der 
Wörterbücher im Sinn, die in Form von Excel-Listen 
in den verschiedenen Geschäftsbereichen kursierten. 
Obwohl sich diese Listen aus einem Pool speisten, 
hatten sie im Laufe der Zeit ein Eigenleben entwickelt.
„Mit dem Zusammenführen dieser Wörterbücher zu 
einem großen war es jedoch nicht getan“, so Manuel 
Hörmann. Aus dieser Einsicht heraus entstand das 
Projekt „Terminologiemanagement in der GROB-
Gruppe“. Hierzu wurde ein Terminologiekreis mit 
Terminologieverantwortlichen aus verschiedenen
Fachbereichen gegründet. Die erste Aufgabe war, 
herauszufinden, wo es welche Wörterbuchlisten gibt 
und wie ausgeprägt der Wildwuchs ist.

Dabei stellte sich heraus, dass die wichtigste 
Datenquelle ein Wörterbuch im „GROB- 
Informationssystem“ (GIS) war, einer auf SAP 
aufbauenden Java-Applikation, für deren Nutzung keine 
SAP-Lizenz notwendig ist. Das GIS-Wörterbuch diente 
der Technischen Dokumentation und Konstruktion als 
Basis der Übersetzungen ausgehend vom Deutschen 
in die 3 weiteren Werksprachen Englisch, Chinesisch, 
Portugiesisch sowie in 13 zusätzliche Kundensprachen.
Auf die Ausgangssprache hatte nur der Bereich 
Konstruktion Einfluss. In der Terminologiedatenbank 
des bisherigen Übersetzungssystems erstellte
der Sprachendienst der Technischen Dokumentation 
eine Vorsortierung dieser Begriffe, die anschließend 
als Grundlage für die neue, einheitliche 
Terminologiedatenbank in Acrolinx diente.

Terminologie kostet Geld, keine Terminologie kostet mehr Geld.
Manuel Hörmann, Projektleiter, GROB-Gruppe



6

Übergeordnete Terminologie-  
und Wissensdatenbank

Andreas Zeller, Übersetzer bei GROB: „Das GIS-
Wörterbuch wird es weiterhin geben, da es direkt an den 
SAP-Materialstamm gekoppelt ist. Mit Acrolinx als
übergeordneter Terminologie- und Wissensdatenbank 
wird es aber nun möglich, in diesem Wörterbuch 
synchron zu Acrolinx eine einheitliche Begriffsbasis zu
etablieren und den Prozess, wie Terminologie im 
GIS entsteht und genutzt wird, zu optimieren.“ Never 
change a running system! Bei der Einführung von 
Acrolinx konnte GROB bestehende Systeme, die bei 
Schreibprozessen eingesetzt wurden, weiter verwenden. 
Diese Systeme ordnen sich nun der neuen Acrolinx-
Plattform unter und übernehmen deren Regeln.

Mittlerweile umfasst die Acrolinx-Datenbank über 
100.000 Begriffe in sämtlichen Sprachen, davon 15.000 
deutsche sowie bisher kleinere Mengen für Englisch,
Chinesisch und weitere Sprachen. Ergänzt werden 
diese Begriffe durch zusätzliche Informationen wie 
Definitionen, Multimedia-Inhalte, Bemerkungen, 

Datenquellen, Kontextbeispiele und Verknüpfungen zu 
anderen Begriffen. Viele Begriffe werden mit Antonymen 
verknüpft und bilden somit ein großes semantisches 
Netz. Zusätzlich zu den Standard-Regelsets von 
Acrolinx hat GROB eigene Stilregeln aus dem bisherigen 
Redaktionsleitfaden hinterlegt, zum Beispiel, dass ein 
Satz nur eine Abkürzung enthalten darf und wie mit 
geschützten Leerzeichen umgegangen wird. 

Die Acrolinx-Sprachprüfung ist in Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Outlook und Microsoft 
PowerPoint integriert. Bei der Texterstellung und
-prüfung in Editoren, für die noch keine Acrolinx-
Integration verfügbar ist, nutzt GROB den Acrolinx 
Desktop Checker. Ein Beispiel hierfür ist das bestehende 
Redaktionssystem bei GROB. Um den Gesamtbedarf 
der Dokumentation zu decken, will GROB in Kürze ein 
neues, leistungsfähigeres Redaktionssystem einführen.
Von der Erstellung bis hin zur Publikation deckt 
Acrolinx die komplette Lieferkette der Texterstellung 
ab. Daher war auch eine Synchronisierung mit dem 
Übersetzungsmanagement notwendig, mit dem GROB 
Texte in knapp 20 Sprachen übersetzt. Parallel zur 
Acrolinx-Einführung ersetzte das Unternehmen deshalb 
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das bisherige Translation Memory System durch den 
Across Language Server, auf den sowohl interne als 
auch externe Übersetzer zugreifen können. 

Weit über 1.000 Benutzer anvisiert

Im ersten Projektstadium arbeiten 30 Redakteure in der 
Technischen Dokumentation mit der automatisierten 
Sprachprüfung von Acrolinx, doch das System 
soll rasch in der gesamten Unternehmensgruppe 
ausgerollt werden. Nicht ohne Grund heißt das Projekt 
„Terminologiemanagement in der GROB-Gruppe“. Zu 
den künftigen Benutzern gehören auch die mehr als
500 Konstrukteure und knapp 400 Beschäftigten in 
der Inbetriebnahme, wo die Maschinen beim Kunden 
für den Einsatz angepasst werden. „Dies ist eine der 
kreativsten Abteilungen, in der täglich viele Texte für 
neue Funktionen entstehen“, erklärt Andreas Zeller. 
„Konstruktion und Inbetriebnahme arbeiten intensiv 
mit Microsoft Excel und können darin künftig die 
Sprachprüfung nutzen.“ In der Endstufe werden weit 

über 1.000 Anwender bei der Texterstellung mit 
Acrolinx arbeiten. Auf den Acrolinx Term Browser im 
GROB-Intranet greifen bereits jetzt täglich zahlreiche 
Beschäftigte zu. Er steht als Online-Glossar in der 
jeweiligen Landessprache des Firmenstandortes zur
Verfügung.

Mit der Acrolinx-Plattform gelingt es GROB heute, 
die Geschäftsprozesse für das Erstellen von Texten 
verschiedener Art zielgerichtet zu unterstützen.
„Terminologie kostet Geld, keine Terminologie kostet 
mehr Geld“, sagt Manuel Hörmann. Wie sehr sich der 
Einsatz von Acrolinx für GROB rechnet, kann er anhand 
eines simplen Beispiels darlegen. Schon für die 
einfache Anweisung „Prüfprotokoll erstellen“ wurden 
früher 8 Textvariationen verwendet. Statt 2 wurden 
also 21 Wörter übersetzt. Bei durchschnittlichen 
Übersetzungskosten von 0,20 Euro pro Wort und einer 
Übertragung in 20 Sprachen waren es damit 84 Euro. 
Heute genügen 8 Euro, um diese Anweisung jedem 
Benutzer auf der Welt verständlich zu machen. Die 
Ersparnis spricht für sich: 90 %!
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Das Unternehmen
Die GROB-Gruppe ist ein international operierendes 
Familienunternehmen mit Stammsitz in Mindelheim/
Deutschland, 3 Produktionsstätten in São Paulo/
Brasilien, Bluffton/USA und Dalian/VR China sowie 8 
Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Südkorea, VR 
China, Indien, Russland, Großbritannien, Ungarn und 
Mexiko. Das Produktportfolio reicht vom Universal-

Bearbeitungszentrum bis zum hoch komplexen 
Fertigungssystem mit eigener Automatisierung, von 
Montageeinheiten in der Zerspanung bis hin zu voll 
automatisierten Montagelinien. Weltweit erwirtschaftet 
die GROB-Gruppe mit etwa 5.000 Beschäftigten eine 
Leistung von 1 Milliarde Euro (2014). Seit der Gründung 
1926 befindet sich die GROB-Gruppe in Familienbesitz.



www.acrolinx.de


