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Pepperl+Fuchs setzt bei 
der Content-Erstellung 
auf Acrolinx

AUSGANGSLAGE
Das Mannheimer Automatisierungsunternehmen 
Pepperl+Fuchs erstellt Content für über 20 
Produktgruppen, der in bis zu 22 Sprachen übersetzt 
wird. Die größte Herausforderung für Pepperl+Fuchs 
bestand darin, sowohl in den Ausgangssprachen 
Deutsch und Englisch als auch in den Übersetzungen 
eine konsistente Terminologie zu gewährleisten. Vor 
diesem Hintergrund suchte Pepperl+Fuchs nach einer 
Software-Lösung, mit der Autoren die Terminologie bereits 
beim Schreiben prüfen und vereinheitlichen können.

LÖSUNG
Mit der Acrolinx-Plattform können Autoren schon während 
der Erstellung von Content prüfen, ob sie die korrekte 
Terminologie anwenden. Die Konsistenz der Texte hat 
direkte Auswirkungen auf die Übersetzungskosten, 
die bis zu einem Drittel günstiger ausfallen. Darüber 
hinaus sorgt der Einsatz der Acrolinx-Plattform für 
ein unternehmensweit größeres Bewusstsein für das 
Branding und die Terminologie von Pepperl+Fuchs. 
Die Acrolinx-Prüfung gewährleistet eine positive 
Customer Experience und bietet auch bei rechtlich 
relevanten Texten das gebotene Maß an Sicherheit.

KENNZAHLEN

Acrolinx-Nutzer: 33

Anzahl der Einzelterme: 23.070  
(Termeinträge: 3.200)

Anzahl der verwendeten Stilregeln in der 
Technischen Redaktion: 129 für Deutsch /  
71 für Englisch

Anzahl der verwendeten Stilregeln im  
Marketing: 57 für Deutsch / 68 für Englisch

Reduzierung der Übersetzungskosten: 
bis zu 33 %
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Gerade für Mitarbeiter, die an 
rechtlich brisanten Themen arbeiten, 
sorgt die Prüfung mit Acrolinx für 
Gewissheit, den richtigen Begriff 
verwendet zu haben und spart 
damit viel Zeit. Insgesamt haben 
wir durch Acrolinx viel weniger 
Reibungspunkte und Diskussionen.

Susanne Farsch 
Technische Redakteurin, 
Pepperl+Fuchs

Konsistenz und Compliance als Basis 
einer überzeugenden Produkt- und 
Unternehmenskommunikation, die für eine 
positive Customer Experience sorgt

Das Mannheimer Automatisierungsunternehmen 
Pepperl+Fuchs ist einer der führenden Hersteller 
von industrieller Sensorik und Sensor-Systemen 
und beschäftigt weltweit über 5.600 Mitarbeiter. 
Der Content für über 20 Produktgruppen des 
Unternehmens wird in Deutsch und Englisch erstellt 
und anschließend in bis zu 22 Sprachen übersetzt. 
Entsprechend hohe Anforderungen werden an die 
Compliance der technischen Inhalte mit internen 
und gesetzlichen Regelungen gestellt.

Eine der größten Herausforderungen für Autoren, 
Lektoren und Übersetzer bei Pepperl+Fuchs 
war lange Zeit die konsistente Verwendung der 
Unternehmensterminologie, die zunächst manuell und 
später in einer Datenbank verwaltet wurde. Im Zuge der 
Zusammenlegung zuvor getrennter Redaktionen und der 
Einführung eines zentralen Übersetzungsmanagements 
kamen deutliche Inkonsistenzen zum Vorschein. 
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Vor diesem Hintergrund suchte Pepperl+Fuchs 
nach einer Softwarelösung, mit der Content-
Ersteller die Terminologie bereits während des 
Schreibprozesses prüfen und vereinheitlichen können.

„Das Problem lag vor allem bei internen Benennungen, 
die in den verschiedenen Abteilungen verwendet 
wurden und Schreibenden zum Teil gar nicht als 
solche bewusst waren“, erklärt Susanne Farsch, 
Technische Redakteurin bei Pepperl+Fuchs. „Wir 
haben ein System gesucht, das die Terminologie 
leicht zugänglich macht und einem sofort vor Augen 
hält, wenn ein gesperrtes Wort benutzt wird.“

Acrolinx überzeugt durch 
Integrationen, Anpassbarkeit und 
Systemstabilität
Dass die Wahl auf die Acrolinx-Plattform fiel, 
hatte mehrere Gründe. „Zum einen war es die tiefe 
Integration in alle Plattformen, zum anderen aber auch 
die Möglichkeit, eigene Sprachregeln und Stilvorgaben 
einzubringen“, sagt Artur Bondza, Head of Product 

Information Management bei Pepperl+Fuchs. „Das 
ist attraktiv im Hinblick auf unser Branding und die 
Möglichkeit, langfristig Unterstützung für verschiedene 
Textsorten zu bieten. Hinzu kam die leichte 
Einsetzbarkeit von Acrolinx, das intuitive Backend und 
die Stabilität des Systems, die bei Systemen dieser 
Größenordnung leider nicht immer Standard ist.“

Parallel zur Einführung von Acrolinx arbeitete Susanne 
Farsch daran, die englische und deutsche Terminologie 
zu bereinigen, die damals aus etwa 11.000 
Einzeltermen (2.500 Termeinträgen) bestand. Die 
investierte Arbeit zahlte sich schnell aus. Nachdem die 
bereinigten Terme in Acrolinx importiert waren, standen 
sie durch Acrolinx-Integrationen so gut wie überall 
dort zur Verfügung, wo im Unternehmen Content 
erstellt wird: im Redaktionssystem Noxum Publishing 
Studio, aber auch in Anwendungen wie Microsoft 
Word, Adobe InDesign und Adobe FrameMaker. 
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Umsetzung der 
Unternehmenssprache als 
kontinuierlicher Prozess
Bei der Implementierung von Acrolinx setzten 
Susanne Farsch und Artur Bondza auf die 
Motivation der Mitarbeiter und führten Acrolinx 
als optionale Unterstützung ein – ein Ansatz, der 
sich als erfolgreich erwies. Derzeit wird Acrolinx 
zur Terminologie- und Stilprüfung von den 
technischen Redakteuren in Mannheim und von 
amerikanischen Lektoren am Standort in Twinsburg 
(Ohio, USA) genutzt. Hinzu kommen Mitarbeiter in 
der Produktentwicklung und Qualitätssicherung 
sowie in der internen Kommunikation und 
im Marketing. Die Tendenz ist steigend.

Einer der größten Vorteile beim Einsatz von Acrolinx 
ist Susanne Farsch zufolge die Transparenz und 
Sicherheit, die die Terminologieverwaltung in 
Acrolinx mit sich bringt. „Gerade für Mitarbeiter, die 
an rechtlich brisanten Themen arbeiten, sorgt die 

Prüfung mit Acrolinx für Gewissheit, den richtigen 
Begriff verwendet zu haben und spart damit viel 
Zeit“, sagt sie. „Insgesamt haben wir durch Acrolinx 
viel weniger Reibungspunkte und Diskussionen.“ 

Deutliche Kostenersparnisse bei 
Übersetzungen
Die Qualität der mit Acrolinx geprüften Texte 
überträgt sich auch auf die Übersetzungen, die 
Pepperl+Fuchs für bis zu 22 Sprachen anfertigen 
lässt. Um auch den Übersetzern die Arbeit 
zu erleichtern, exportiert Pepperl+Fuchs die 
Terminologiebestände aus Acrolinx einmal im 
Monat für das Terminologiemanagementsystem 
SDL MultiTerm. Die konsistenteren Ausgangstexte 
führen im eigenen Übersetzungssystem zu 
so vielen 100%-Übereinstimmungen, dass 
Pepperl+Fuchs mittlerweile bis zu einem 
Drittel der Lokalisierungskosten einspart.
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Wir übersetzen Datenblätter in bis zu 22 Sprachen. Wenn man sieht, welche Zahlen 
dahinterstecken, kann man die Ersparnisse einer konsistenten Terminologie leicht 
gegenrechnen. Den ROI hatten wir schon nach 3 Jahren erreicht.

Artur Bondza, Head of Product Information Management, Pepperl+Fuchs

„Wir übersetzen Datenblätter in bis zu 22 Sprachen. 
Wenn man sieht, welche Zahlen dahinterstecken, kann 
man die Ersparnisse einer konsistenten Terminologie 
leicht gegenrechnen“, erklärt Artur Bondza. „Den 
ROI hatten wir schon nach 3 Jahren erreicht.“

Unterstützung in Compliance-
Fragen
Aus Sicht von Artur Bondza geht der Nutzen der 
Acrolinx-Plattform weit über diese Kostenersparnisse 
hinaus. „Um den Einsatz einer solchen Plattform für 
die Unternehmenssprache kommt man heute kaum 
mehr herum“, sagt er. „Um einem divergierenden Markt 
und steigenden Anforderungen durch Rechtssysteme, 
EU-Richtlinien oder Zertifizierungen wie der China 

Compulsory Certification (CCC) gerecht zu werden, 
sind Investitionen in Lösungen wie die Acrolinx-
Plattform geradezu eine Voraussetzung, um sich 
im internationalen Wettbewerb zu behaupten.“

Umso mehr freut es Pepperl+Fuchs, dass sich die 
Arbeit mit Acrolinx als so einfach erwiesen hat. 
„Das Projekt ist wirklich gut gelaufen“, resümiert 
Artur Bondza. „Wir konnten das Budget und den 
Zeitplan einhalten und haben die Ziele erreicht, 
die wir uns gesetzt hatten.“ Susanne Farsch ist 
besonders vom technischen Support begeistert: 
„Man wird nie vertröstet und die Mitarbeiter denken 
immer mit. Das ist erwähnenswert, weil ich es auch 
anders kenne. Von der Usability und dem System 
bis hin zum Projekt und der Zusammenarbeit 
sind wir mit Acrolinx sehr zufrieden.“
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Das Unternehmen
Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften 
weltweit ist Pepperl+Fuchs einer der 
Marktführer in der Entwicklung und 
Herstellung von elektronischen Sensoren 
und Komponenten für den weltweiten 
Automatisierungsmarkt. Mit seinen Produkten 
und Lösungen beliefert das Unternehmen 
unterschiedliche Industriebranchen, darunter 
den Maschinen- und Anlagenbau, die 
Automobilindustrie, die Verpackungstechnik, 
die Chemieindustrie, die Öl- und Gasindustrie 
sowie die Pharmaindustrie. Pepperl+Fuchs 
beschäftigt weltweit über 5.600 Mitarbeiter 
an verschiedenen Standorten in Deutschland, 
USA, Singapur, Ungarn, Indien, Indonesien, 
Vietnam und Tschechien. 2015 erzielte 
Pepperl+Fuchs einen Jahresumsatz von 525 
Millionen Euro und investierte mehr als 30 
Millionen Euro in Forschung und Entwicklung.



www.acrolinx.de


