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Qualität zählt: Wie Lenovo ein Team 
chinesischer Redakteure dabei 
unterstützt, erstklassigen englischen 
Content zu erstellen

AUSGANGSLAGE
2 Jahre nach dem Erwerb von IBMs 
Personal Computing Division baute 
der Computer-Gigant Lenovo ein neues 
globales Content-Team in China auf. Der 
straffe Content-Zeitplan, branchenführende 
Qualitätsstandards für Produkt-Content 
und Übersetzungen in bis zu 31 Sprachen 
stellen hohe Anforderungen an das Team. 
Das Unternehmen musste einen Weg 
finden, die Hürden des Schreibens in einer 
Fremdsprache zu überwinden und ein 
wachsendes Volumen an überzeugendem 
englischen Content zu erstellen.

LÖSUNG
Mit der Einführung von Acrolinx hat 
Lenovo dem Team chinesischer Autoren 
eine Plattform zur Verfügung gestellt, 
mit der sie ihre Schreibfähigkeiten im 
Englischen weiterentwickeln können. Mit 
Hilfe von Acrolinx erstellen sie konsistent 
hochwertigen Content und sparen Lenovo 
in den Content-Prozessen hohe Kosten ein.

IN ZAHLEN

• 50 Acrolinx-Lizenzen sind derzeit bei Lenovo im Einsatz, 
um monatlich Hunderte Texte zu veröffentlichen

• Bis zu 31 Sprachen, in die dieser Content übersetzt wird

• 2 Monate für Anpassungen für den 
unternehmensspezifischen Einsatz

• 20 % Einsparungen bei Übersetzungskosten innerhalb 
der ersten 2 Jahre nach der Einführung von Acrolinx

• 24 Monate Amortisationszeit
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Wir sind aus verschiedenen 
Gründen immer wieder auf Acrolinx 
zurückgekommen. Acrolinx war nicht 
nur weit robuster und intelligenter als 
alles andere, was wir gesehen haben, 
sondern wurde auch von anderen 
großen Marken wie IBM genutzt und 
empfohlen. Als wir hörten, welche 
Übersetzungskosten wir durch den 
Einsatz von Acrolinx sparen können, 
war es einfach, den Business Case 
zu erstellen. Uns wurde gesagt, die 
Kosten würden in kürzester Zeit 
gedeckt sein.

Keith Vicek
Senior Software Engineer/Worldwide 
Information Development Strategy, Lenovo

Als Keith Vicek, Senior Software Engineer/Worldwide 
Information Development Strategy bei Lenovo, die Aufgabe 
bekam, ein neues Content-Team in China aufzubauen, war 
er zunächst skeptisch. Er war für die Erstellung von noch 
mehr Content verantwortlich und stand zugleich unter 
enormem Druck, Kosten zu reduzieren. Hinzu kam die 
Herausforderung, ein neues Autoren-Team aufzubauen, 
zu managen und zu schulen. Mit Unterstützung von 
Recruitern und Managern in China und nach einer Reihe von 
Telefoninterviews stellte er ein Team junger chinesischer 
Autoren zusammen. Auf dem Papier wiesen alle die 
richtigen Qualifikationen auf. Sie hatten Englisch studiert 
und waren gute Redakteure. Einer der Autoren hatte 
zuvor sogar als Übersetzer gearbeitet. Wenn es jedoch 
darum ging, die Nuancen der Marke Lenovo zu treffen 
und die in der technischen Dokumentation erforderliche 
Präzision zu erbringen, stieß das Team an seine Grenzen.
 
„Obwohl die Englischkenntnisse bei allen Autoren 
sehr gut waren, erwies sich das Schreiben in der 
Fremdsprache als sehr schwierig“, erinnert sich Vicek. 
„Dinge wie die Wortwahl und die im Chinesischen eher 
gebräuchliche Verwendung langer, komplexer Sätze ließen 
erkennen, dass die Texte offshore erstellt wurden.“
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Um das Problem zu lösen, ließ Vicek den gesamten 
Content von einem kleinen Lektoren-Team in 
Amerika überprüfen und korrigieren. Es war ein 
zeitaufwändiger Prozess, der aber zunächst half, 
die Content-Qualität auf dem gewohnten Niveau 
zu halten. Mit zunehmendem Arbeitsumfang und 
steigendem Kostendruck erkannte Vicek jedoch, 
dass er den Prozess nicht einfach durch den 
Einsatz von mehr Mitarbeitern skalieren konnte.

Diese Einsicht brachte Vicek in eine schwierige 
Lage. Der erstellte Content konnte ohne starke 
Überarbeitungen schlichtweg nicht veröffentlicht 
werden. Gleichzeitig wusste Vicek, dass das Einstellen 
weiterer Mitarbeiter keine tragfähige Alternative war.

An diesem Punkt wurde er auf Acrolinx aufmerksam. 
Die Plattform für die Unternehmenssprache wies 
eine Menge attraktiver Merkmale auf, zum Beispiel, 
dass sie sich in Autorenwerkzeuge integriert und 
Echtzeit-Feedback bietet. Vicek erkannte, dass er 
so nicht nur die Qualität des Contents verbessern 
würde, sondern auch das Team dabei unterstützen 
könnte, im Laufe der Zeit zu besseren Autoren zu 
werden. Da Acrolinx vollständig anpassbar ist, konnten 

insbesondere bei Aspekten wie der Terminologie 
alle Standards und Richtlinien übernommen 
werden, um eine durchgängige Konsistenz mit 
den Markenstandards von Lenovo zu sichern.

„Es gibt einige gute Editorenwerkzeuge“, erklärt 
Vicek, „aber wir sind aus verschiedenen Gründen 
immer wieder auf Acrolinx zurückgekommen. 
Acrolinx war nicht nur weit robuster und intelligenter 
als alles andere, was wir gesehen haben, sondern 
wurde auch von anderen großen Marken wie IBM 
genutzt und empfohlen. Als wir hörten, welche 
Übersetzungskosten wir durch den Einsatz von 
Acrolinx sparen können, war es einfach, den 
Business Case zu erstellen. Uns wurde gesagt, die 
Kosten würden in kürzester Zeit gedeckt sein.“

Nachdem die Acrolinx-Plattform auf die speziellen 
sprachlichen Richtlinien von Lenovo abgestimmt 
war, konnte sie innerhalb kurzer Zeit eingesetzt 
werden. Den Autoren in Viceks Team wurden 
Acrolinx-Integrationen zur Verfügung gestellt, mit 
denen sie Content direkt in ihren Editoren prüfen 
konnten, bevor sie Texte freigeben ließen.
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Die Wirkung der Acrolinx-Prüfung zeigte sich sofort. 
Während die Autoren bisher eher mittelmäßigen 
Content erstellt hatten, reichten sie nun deutlich 
bessere Texte ein. Indem die erstellten Texte 
konsistenter und leichter lesbar waren, trug Acrolinx 
auch dazu bei, dass sie leichter zu übersetzen 
waren. Für ein Unternehmen wie Lenovo, das für 
Übersetzungen in 31 Sprachen jährlich Millionen 
ausgibt, war das ein signifikanter Unterschied. Die 
Kosten für Acrolinx waren nach nur 24 Monaten 
gedeckt, sodass das Unternehmen Hunderttausende 
Dollar an Übersetzungskosten sparen konnte.

Vicek ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen. 
„Wir haben unsere Content-Prozesse mit Acrolinx 
komplett umgestaltet“, sagt er. „Nicht nur konnten 
wir unsere ROI-Erwartungen übertreffen, wir haben 

auch bewiesen, dass sich die Content-Erstellung 
skalieren lässt, ohne dabei auf Qualität verzichten 
zu müssen. Die Kosten, die wir bei Übersetzungen 
einsparen, sind nur das i-Tüpfelchen.“

Heute wird Acrolinx bei Lenovo von etwa 50 Autoren 
auf der ganzen Welt genutzt. Viceks Kollege Jimmy 
He ist für die Acrolinx-Terminologie und -Richtlinien 
verantwortlich und arbeitet daran, das Vokabular 
von Lenovo zu aktualisieren und anzupassen, um 
die Ergebnisse zu optimieren. Das Unternehmen 
veröffentlicht weiterhin qualitativ hervorragenden 
und konsistenten Content, und Vicek konnte dank der 
Kosteneinsparungen Teile des Übersetzungsbudgets 
für andere Bereiche der Produktentwicklung 
einsetzen. Für Vicek ist es eine Win-win-Situation.

Wir haben unsere Content-Prozesse mit Acrolinx komplett umgestaltet. Nicht nur konnten wir 
unsere ROI-Erwartungen übertreffen, wir haben auch bewiesen, dass sich die Content-Erstellung 
skalieren lässt, ohne dabei auf Qualität verzichten zu müssen. Die Kosten, die wir bei Übersetzungen 
einsparen, sind nur das i-Tüpfelchen.

Keith Vicek, Senior Software Engineer/Worldwide Information Development Strategy, Lenovo
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Das Unternehmen

Lenovo zählt mit 46 Milliarden US-Dollar Umsatz 
zu den 500 umsatzstärksten Unternehmen der 
Welt und ist ein führender Anbieter innovativer 
Technologien für Verbraucher, Handel und 
Unternehmen. Das Portfolio an hochqualitativen 
sowie sicheren Produkten und Dienstleistungen 
beinhaltet PCs (inklusive der legendären 
Marken Think und YOGA), Workstations, 
Server, Speicher, Smart TVs sowie eine ganze 
Familie mobiler Produkte wie Smartphones 
(darunter die Marke Moto), Tablets und Apps.



www.acrolinx.de


