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Das Markenversprechen 
von Wilo erfordert 
erstklassigen Content

AUSGANGSLAGE
In der Vergangenheit wurde die Terminologie bei Wilo 
separat verwaltet und war für Content-Ersteller oft schwer 
zu überblicken. Um sicherzustellen, dass veröffentlichte 
Inhalte konsistent waren und keine gesperrten Begriffe 
enthielten, musste das Marketingteam alle Texte manuell 
prüfen. Dies nahm nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern 
ließ auch Raum für markenschädigende Fehler.

LÖSUNG
Um Inhalte zu erstellen, die den Qualitätsansprüchen 
einer Premiummarke gerecht werden, führte Wilo 2012 die 
Acrolinx-Plattform ein. Die Software markiert gesperrte 
Terme und andere Fehler, sodass Content-Ersteller 
problematische Stellen besser erkennen und selbstständig 
korrigieren können. Indem Terminologiebestände 
regelmäßig in SDL MultiTerm exportiert werden, wird auch 
die Qualität der Übersetzungen gesichert. Insgesamt hilft 
Acrolinx Wilo, mit standardisierten Inhalten die Customer 
Experience zu verbessern und im Group Marketing 
Ressourcen für strategische Ziele freizustellen.
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Wir sind eine Premiummarke und 
dies spiegelt sich dank Acrolinx 
heute in unserer Sprache wider. 
Das Markenversprechen, das 
wir unseren Kunden mit unseren 
Produkten geben, wird flankiert 
durch einen glaubwürdigen und 
professionellen Außenauftritt.

 
Eva Kerstholt 
Head of Publishing and 
Language Services im 
Group Marketing

Der Name Wilo steht im Pumpensegment für 
Spitzentechnologie. Ein wichtiger Teil dieser 
Markenidentität ist eine Unternehmenssprache, 
die komplexe Zusammenhänge klar und 
einheitlich vermittelt. Mit der Acrolinx-Plattform 
für die Unternehmenssprache gelingt es dem 
Weltkonzern, in 35 Sprachen konsistente 
und hochwertige Inhalte zu erstellen.

Mit Vertretungen in über 60 Ländern und einem 
Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro befindet 
sich Wilo auf klarem Wachstumskurs. Das bedeutet 
nicht nur, dass immer mehr Mitarbeiter Texte erstellen, 
sondern auch, dass die Ansprüche an die Qualität 
der veröffentlichten Inhalte stetig steigen.

Die größte Herausforderung bei der Qualitätssicherung 
des Contents besteht darin, in jedem Text eine konsistente 
Markensprache und Terminologie aufrechtzuerhalten. 
Durch die umfangreiche Terminologie des Unternehmens 
kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass 
Content-Ersteller inkonsistente Terme verwendeten. 
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Da es keine Möglichkeit gab, derartige Inkonsistenzen 
bereits beim Schreiben zu identifizieren, musste das 
Team der Abteilung Publishing and Language Services 
im Group Marketing alle Texte vor der Veröffentlichung 
noch einmal durchgehen. Eine Vorgehensweise, 
die nicht nur Ressourcen erschöpfte, sondern 
auch Raum für markenschädigende Fehler ließ.

Einheitliche Terminologie in 
Echtzeit
„Wenn man die Terminologieverwaltung von Hand 
erledigt, ist es fast unmöglich, eine hohe Qualität 
in der Ausgangssprache aufrechtzuerhalten“, 
erklärt Eva Kerstholt, Head of Publishing and 
Language Services im Group Marketing. „Es rutscht 
doch immer wieder ein falscher Begriff durch, 
auch wenn das Auge noch so geschult ist.“
 
Da standardisierter Content für Wilo ein zentraler 
Bestandteil der Customer Experience und der 
Markenidentität ist, führte das Unternehmen 2012 
Acrolinx ein. Mit Integrationen für alle verwendeten 
Autorenwerkzeuge, darunter Microsoft Office, Adobe 

InDesign und Adobe FrameMaker, werden Texte nach 
ihrer Erstellung zur Qualitätssicherung geprüft. Die 
Acrolinx-Software analysiert jeden Aspekt des Contents, 
von der Terminologie, dem Stil und der Tonalität der 
Marke bis hin zu Rechtschreib- und Grammatikfehlern, 
sodass Content-Ersteller problematische Stellen sofort 
erkennen und einfach selbst korrigieren können.

Terminologiemanagement in 
Kombination mit SDL Trados
Die Echtzeitkorrekturen der Acrolinx-Plattform basieren 
auf einem Terminologiemanagement, in dem Wilo Terme 
für bis zu 35 Sprachen verwaltet. Neben gesperrten 
Begriffen enthält die Datenbank Definitionen, Synonyme 
und zielsprachliche Benennungen. Benutzer können 
neue Terme vorschlagen oder bereits vorhandene 
Benennungen kommentieren, die dann von Mitarbeitern 
des Group Marketing geprüft werden. Durch die zentrale 
Verwaltung der Terminologie und die Verknüpfung 
mit Autorenwerkzeugen kann Wilo sicherstellen, dass 
Schreibende immer auf dem neuesten Stand sind.
Einen Workflow zur Qualitätssicherung von 
Übersetzungen hat Wilo ebenfalls etabliert. 
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Qualität fängt im Ausgangstext an. Acrolinx ermöglicht 
uns von der Quelle an gut geschriebene Texte.

Armela Hodzabegovic, zuständig für Terminology Management und Übersetzungssupport  
im Group Marketing

Sobald in den Ausgangstexten neue Terme auftauchen, 
werden diese in der Acrolinx-Datenbank erfasst und 
mit Übersetzungen ergänzt. Einmal im Monat werden 
die Terminologiebestände als XML-Datei exportiert, 
um diese in die Terminologiemanagementlösung 
SDL MultiTerm zu importieren, damit sie Übersetzern 
in SDL Trados Studio zur Verfügung stehen.

Konsistente Inhalte stärken 
Markenidentität
Die neuen Arbeitsabläufe sparen nicht nur Zeit, 
sondern wirken sich auch positiv auf die Genauigkeit 
und Lesbarkeit der Inhalte und deren Übersetzungen 
aus. „Qualität fängt im Ausgangstext an“, sagt Armela 
Hodzabegovic, zuständig für Terminology Management 

und Übersetzungssupport im Group Marketing. „Acrolinx 
ermöglicht uns von der Quelle an gut geschriebene 
Texte.“ Die Übersetzungen sind nun so gut, dass sie 
ohne wesentliche Änderungen veröffentlicht werden 
können.

„Wir sind eine Premiummarke und dies spiegelt sich 
dank Acrolinx heute in unserer Sprache wider“, ergänzt 
Eva Kerstholt. „Das Markenversprechen, das wir 
unseren Kunden mit unseren Produkten geben, wird 
flankiert durch einen glaubwürdigen und professionellen 
Außenauftritt.“
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Wir haben insgesamt viel 
weniger Arbeitsaufwand 
beim Korrekturlesen und 
profitieren von einer besseren 
Verwaltung der Terme, vor 
allem der gesperrten.

 
 
Joanna Schroer
Project Manager 
Translations im 
Group Marketing

Mehr Ressourcen für strategische Ziele
Dank Acrolinx ist das Team des Group Marketing heute nicht 
mehr mit der aufwändigen manuellen Suche nach falschen 
Benennungen beschäftigt, sondern kann sich strategischen Zielen 
widmen. „Wir haben insgesamt viel weniger Arbeitsaufwand 
beim Korrekturlesen und profitieren von einer besseren 
Verwaltung der Terme, vor allem der gesperrten“, berichtet 
Joanna Schroer, Project Manager Translations im Group 
Marketing. Auch Fragen von Seiten der Übersetzungsagenturen 
sind seltener geworden, denn Übersetzer haben stets alle 
Informationen zu dem aktuellen Terminologiebestand vorliegen.
 
In den nächsten Jahren plant das Unternehmen, den 
Einsatz der Acrolinx-Plattform auf weitere Abteilungen 
und Kreativagenturen auszuweiten sowie internationale 
Standorte einzubeziehen. Noch werden Produktbroschüren, 
Preisdokumentationen oder Betriebsanleitungen vor allem von 
deutschen Muttersprachlern geschrieben, doch bald könnten auch 
Mitarbeiter an den Produktionsstandorten in Frankreich, Indien 
oder China Inhalte auf Englisch erstellen. Mit der skalierbaren 
Sprachtechnologie von Acrolinx und ihrer Autorenunterstützung 
in mehreren Sprachen sieht Wilo den Herausforderungen der 
internationalen Content-Produktion zuversichtlich entgegen.
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Das Unternehmen
1872 als Kupfer- und Messingwarenfabrik 
in Dortmund gegründet, hat sich Wilo vom 
lokalen Spezialisten zum Global Player und 
einem der weltweit führenden Hersteller 
von Pumpen und Pumpensystemen für die 
Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik sowie 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
entwickelt. Die Caspar Ludwig Opländer 
Stiftung stellt als Mehrheitsgesellschafterin 
mit einem Aktienanteil von rund 90 % 
die Kontinuität und Unabhängigkeit des 
Unternehmens sicher. Das Unternehmen 
zählt über 7.300 Beschäftigte an 
16 Produktionsstandorten weltweit, 
erwirtschaftete in 2015 einen Umsatz 
von 1,3 Mrd. Euro und vertreibt seine 
Produkte über 60 Tochtergesellschaften. 
Unternehmenszentrale und gleichzeitig 
Produktionsstandort ist Dortmund 
mit rund 1.000 Beschäftigten.



www.acrolinx.de


