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Hohe Qualität für SAP-Texte 
mit Acrolinx

AUSGANGSLAGE

Die Qualität der Produktinformationen war bei 
SAP vor der Einführung der Acrolinx-Software 
sehr unterschiedlich. Da weltweit Beschäftigte 
verschiedenster Herkunft Manuskripte in 
einer der beiden Ausgangssprachen Deutsch 
und Englisch erstellen, war das Niveau 
dieser Texte sehr ungleich. Hier wollte SAP 
eine Grundqualität etablieren und damit die 
Basis für bessere Übersetzungen schaffen.

LÖSUNG

Als Software zur Sprachprüfung 
kontrolliert Acrolinx Texte automatisch 
auf Rechtschreibung, Grammatik und 
Stil. Die Lösung bildet insbesondere die 
sehr ausführlichen Stilregeln ab und lässt 
sich in sehr viele verschiedene Editoren 
für die Texterstellung integrieren.

KENNZAHLEN 
(Stand März 2013)
 
Stil- und Grammatikregeln der Datenbank: 
300, davon 200 englische, 100 deutsche 

Anwender: rund 1.000
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Acrolinx haben wir eingeführt, weil 
das Produkt die größtmögliche 
Anpassung an unsere speziellen 
Anforderungen bot. Man kann 
darin sehr ausführlich und 
individuell Stilregeln in der 
Sprachprüfung abbilden.

 
Melanie Wells 
Support Engineer 
Language Technology, 
SAP AG

Seit über 10 Jahren nutzt SAP die Acrolinx-Plattform für 
die Unternehmenssprache zum Erstellen einheitlicher 
und fehlerfreier Unternehmens- und Produkttexte. 
So entstehen technische Dokumentationen, 
Schulungsunterlagen und interne Berichte, die für 
alle verständlich sind. Das ist essenziell in einem 
globalen Unternehmen mit Deutsch und Englisch als 
Ausgangssprachen sowie 42 weiteren Sprachen. 

Die SAP Language Services in St. Leon-Rot koordinieren die 
Übersetzung sämtlicher SAP-Produkttexte, Dokumentationen 
sowie Schulungs- und Vertriebsmaterialien. 100 
Übersetzungsagenturen im jeweiligen Sprachraum sind an 
das Netzwerk von SAP Language Services angebunden. 
Der Bereich Language Technology, mit 20 Beschäftigten
ein Teil von Language Services, stellt ihnen die 
benötigte Infrastruktur zur Verfügung. Unter 
anderem ist er zuständig für Betrieb und Ausbau des 
automatisierten Lektorats mit der Acrolinx-Software. 

Am Thema Sprachprüfung war SAP bereits interessiert, als 
es ausgereifte Software dazu noch gar nicht gab. Im Jahr 
2000 war die erste Zusammenkunft mit dem Deutschen 
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), 
das damals gerade eine Sprachsoftware entwickelte. 
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„Wir führten dieses Tool ein, weil es die 
größtmögliche Anpassung an unsere speziellen 
Anforderungen bot. Später wurde dann die Acrolinx- 
Software daraus“, erinnert sich Melanie Wells, 
Support Engineer bei Language Technology. 

Uneinheitliche Qualität der 
Ausgangssprachen verhinderte 
hochwertige und effiziente 
Übersetzungen
Die Qualität der Produktinformationen war bei 
SAP vor der Einführung der Acrolinx-Software sehr 
unterschiedlich. Weltweit erstellen Beschäftigte 
verschiedenster Herkunft Manuskripte in einer 
der beiden Ausgangssprachen Deutsch und 
Englisch: technische Handbücher, Schulungs- und 
Supportunterlagen, interne Berichte für das Risk 
Assessment und viele weitere. In einer Publikation 
entstehen zum Beispiel manche Kapitel auf Deutsch, 
andere auf Englisch. Sie werden anschließend quer 
übersetzt. Das Niveau dieser Texte war damals sehr 
unterschiedlich. Bessere Übersetzungen konnten 

ausschließlich mit einer besseren Qualität der 
Ausgangstexte erreicht werden. Denn es müssen 
nicht nur alle internen Texte vom Deutschen ins 
Englische und umgekehrt transferiert werden. Die 
externen Übersetzungsdienstleister übertragen 
darüber hinaus Handbücher, Schulungs- und 
Supportunterlagen in derzeit 42 Zielsprachen.

Die Software zur Sprachprüfung sollte deshalb dafür 
sorgen, Texte automatisch auf Rechtschreibung, 
Grammatik und Stil zu kontrollieren. Sie musste 
außerdem integrierbar in die Translation 
Memory Software SDL Trados sein,
die SAP bereits 2 Jahre vor der Acrolinx-Einführung 
implementiert hatte. „Rechtschreibung und 
Grammatik funktionieren auch mit Word“, sagt 
Matthias Becker, Manager Language Technology. 
„Wir aber wollten vor allem auch unsere sehr 
ausführlichen Stilregeln in der Sprachprüfung 
abbilden. Außerdem kommen im Unternehmen 
unterschiedlichste Editoren für die Texterstellung 
zum Einsatz, in die wir die Prüfung integrieren 
wollten. Mit Office allein war es da nicht getan.“
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Stilregeln lassen sich individuell 
anpassen
Die Stilregeln aus den bestehenden „SAP Standards 
& Guidelines“ ließen sich sehr einfach nach Acrolinx 
übernehmen und dort individuell anpassen. Für
die deutsche Ausgangssprache greift Melanie 
Wells zu einem beträchtlichen Teil auf die Standard-
Stilregelsets von Acrolinx zurück. Was das Englische 
betrifft, hat sie die meisten Regeln selbst entwickelt 
auf Basis der „SAP Standards & Guidelines“. Dieses 
Stilregelwerk existierte bereits seit etlichen Jahren, 
aber Nutzer mussten früher immer nachschlagen, 
wenn sie bei einer Formulierung unsicher waren. 
In Acrolinx fanden 100 der wichtigsten englischen 
Regeln aus den „SAP Standards & Guidelines“ 
Eingang, deren Einhaltung die Software nun 
automatisch prüft. Zusammen mit den englischen 
Standard-Grammatikregeln von Acrolinx wurden 
sie in einem Basis-Regelset zusammengefasst.

Plug-ins für verschiedenste 
Editoren

Die Autoren bei SAP prüfen heute mit Acrolinx 
Rechtschreibung, Grammatik, Stil und Terminologie 
ihrer Texte. Potenzielle Fehler markiert die Software 
direkt im Text und schlägt Alternativen per rechten 
Mausklick vor. Für die Gesamtauswertung nutzt SAP 
Acrolinx Analytics und SAP Crystal Reports. Über das 
Erzeugen von Berichten erhält der Softwarekonzern 
kontinuierlich Auskunft über den Einsatz der Software.

Die Sprachprüfung ist direkt in die jeweilige 
Arbeitsumgebung der Anwenderkreise integriert. 
Dies geschieht über Plug-ins für Office-Programme 
und darüber hinaus für eine Reihe verschiedenster 
XML-Editoren bzw. Content-Management-Systeme. 
Es gibt auch eine Integration in SAP R3, da direkt in 
der ERP-Software Hilfetexte und Kundenhinweise 
geschrieben werden. Mit der neuesten Version von SDL 
Trados Studio wird es auch ein Acrolinx-Plug-in für die 
Übersetzungssoftware geben.
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Wir müssen ständig ein Auge auf die Übersetzungskosten haben. Durch 
die Einführung von Acrolinx als Sprachprüfung in Verbindung mit unserem 
Translation Memory System konnten wir diese Kosten deutlich senken.

Matthias Becker, Manager Language Technology, SAP AG

Viel weniger Rückfragen der 
Übersetzer als früher
Ein typisches Beispiel für die Stilprüfung: Wenn der 
technische Redakteur ansetzt zu Formulierungen 
wie „To find more information“ oder „For detailed 
information“, erinnert ihn die Software: Ausschließlich 
„For more information, see ...“ ist erlaubt. Dies 
klingt zunächst wie ein Detail, für die Übersetzung 
ist es aber enorm hilfreich, weil man so zu mehr 
sogenannten standardisierten Matches im 
Translation Memory kommt. „Wir müssen ständig 
ein Auge auf die Übersetzungskosten haben“, so 
Matthias Becker. „Durch die Einführung von Acrolinx 
als Sprachprüfung in Verbindung mit unserem 
Übersetzungssystem konnten wir diese Kosten 

deutlich senken.“ Früher waren SAP-Dokumente immer 
wieder schwer verständlich. Durch eine verbesserte 
Qualität der Ausgangssprache gibt es nun viel 
weniger Rückfragen der Übersetzer als früher. 

Nutzerzahl wird explodieren
Gestartet mit dem Acrolinx-Einsatz hat die Technische 
Dokumentation. Im Laufe der Zeit kamen Support, 
Schulungsabteilungen und andere Abteilungen wie 
Risk Assessment hinzu. Ende 2013 gab es rund 1.000 
Anwender der Sprachprüfung im gesamten SAP-
Konzern. Diese Zahl wird jedoch in Kürze drastisch 
in die Höhe schnellen, denn SAP führt Acrolinx in 
seiner Umgebung für Kundenproblem-Meldungen 
ein. Dort laufen die Problem-Tickets von SAP- 
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Anwendern auf; Support sowie Dokumentations- und 
Programmentwickler erstellen dann Lösungshinweise 
für sie. „Potenziell haben wir damit eine Nutzerzahl 
von 30.000“, prognostiziert Melanie Wells.

So viele werden es letztlich nicht werden, glaubt 
sie, denn nicht alle Nutzergruppen sind bereit, 
die Sprachprüfung auch in vollem Umfang 
anzuwenden. Programmentwickler zum Beispiel 
nutzen eine beschränktere Regelauswahl als die 
Dokumentationsentwickler. Support-Mitarbeiter 
wiederum, die Kundenberichte erstellen, erhalten 
umfassendere Regelsets. „Man kann nicht erwarten, 
dass ein Entwickler genauso auf die Sprachfeinheiten 
achtet wie ein Autor“, erklärt Wells. „Für die 
Kundenproblem-Meldungsumgebung etwa haben wir 
die Stilregeln komplett ausgeschaltet, sie nutzen nur 
Grammatik und Rechtschreibung – für uns der beste 
Ansatz, unser Ziel zu erreichen: Grundqualität der 
Texte über alle Nutzergruppen hinweg.“

Terminologie wird Stück für Stück 
nach Acrolinx portiert

Auch bisher prüft SAP Terminologie mit der 
Sprachprüfungssoftware. Die Prüfung ist aber 
beschränkt auf „nur“ rund 10.000 allgemeine 
Benennungen aus dem Corporate Branding und für 
Produktnamen. Die Fachterminologie der einzelnen 
Bereiche pflegt SAP seit über 20 Jahren in einer 
eigenen, sehr umfangreichen Terminologiedatenbank. 
Auch diese soll nun aber mit Beginn des Jahres 2014 
stückweise auf Acrolinx portiert werden.
Es ist ein umfangreiches Projekt, denn die 
Terminologiedatenbank umfasst über 250 Domänen 
für alle Unternehmens- und Produktkategorien von SAP, 
von denen jede ihre eigene Terminologie hat. Diese 
tiefgestaffelte Hierarchie will Melanie Wells Stück 
für Stück nach Acrolinx überführen. Dafür muss sie
die Domänen zunächst passend bündeln und 
umsortieren, damit sie in Acrolinx abbildbar sind. 
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Der entscheidende Vorteil, wenn auch 
das Thema Terminologie künftig über 
Acrolinx läuft: Im Gegensatz zur jetzigen 
Datenbank prüft die Software die 
verwendete Terminologie automatisch 
und unterbreitet selbständig 
Verbesserungsvorschläge. Ein 
proaktives Eingreifen also, mit dem SAP 
seine Sprache weiter verbessern wird.

Das Unternehmen
SAP ist führender Anbieter von 
Unternehmenssoftware mit Stammsitz 
in Walldorf. Seit der Gründung im Jahr 
1972 hat sich SAP durch Innovation und 
Wachstum zum führenden Anbieter von 
Unternehmenssoftware entwickelt. Mehr 
als 251.000 Kunden weltweit sind dank 
der Anwendungen und Services von SAP 
in der Lage, rentabel zu wirtschaften, 
sich ständig neuen Anforderungen 
anzupassen und nachhaltig zu wachsen.



www.acrolinx.de


