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Besser, schneller, günstiger:  
Der Weg von Rockwell 
Automation zum 
Content-Erfolg

ROCKWELL AUTOMATION

Acrolinx-Nutzer: 75 
 
Analysierter Content: 2 Millionen 
Wörter pro Monat

AUSGANGSLAGE
Als ein globaler Anbieter von Industrieausrüstungen 
erstellt Rockwell Automation technische Inhalte 
und Marketing-Content für Kunden auf der 
ganzen Welt. In der Vergangenheit war das 
Übersetzen dieser Inhalte in 17 Sprachen nicht nur 
zeitaufwändig, sondern auch teuer. Pro Jahr gab das 
Unternehmen für die Lokalisierung Millionen Dollar 
aus. Da der Kostendruck stieg, musste Rockwell 
Automation einen Weg finden, hochwertigen 
Content kostengünstiger zu erstellen und die 
Lokalisierung dieses Contents zu verschlanken. Ein 
weiteres Problem war, dass Bestrebungen, Content 
manuell zu lektorieren, nur vereinzelt bestanden 
und nicht alle Teams unterstützen konnten.

LÖSUNG
Rockwell Automation war bewusst, dass der 
Schlüssel zur Eingrenzung von Übersetzungskosten 
darin bestand, die Qualität der Ausgangstexte zu 
steigern und Terminologie besser zu verwalten. Für 
eine einfache, automatisierte Umsetzung dieser 
Ziele entschied sich das Unternehmen, die Content-
Optimierungsplattform von Acrolinx einzuführen.
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Die Sache in unserem Unternehmen 
ist die: Wenn wir entscheiden, etwas 
zu tun, dann tun wir es richtig. Auch 
wenn es dauern kann, die richtige 
Entscheidung zu treffen, suchen 
wir nach der richtigen Lösung, 
die die Anforderungen unseres 
Unternehmens erfüllt, unseren 
Beschäftigten hilft und letztendlich 
unseren Kunden dient. In diesem Fall 
hatten wir keinen Zweifel daran, dass 
Acrolinx für unsere Anforderungen 
die beste Lösung war.

Kathleen Ruggeri
Manager of Information Architecture and 
Content Strategy for Technical Content in Global 
Sales and Marketing, Rockwell Automation

Rockwell Automation ist ein globaler Anbieter von 
industriellen Automatisierungslösungen. Seit über 100 
Jahren beliefert das Unternehmen Kunden in Bereichen 
wie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der 
Unterhaltungsbranche und der Fertigungsindustrie. Wie 
die meisten Unternehmen sucht Rockwell Automation 
beständig nach Möglichkeiten der Effizienzsteigerung. 
Für Teams in der Technischen Dokumentation und 
der Marketingkommunikation bedeutet dies, mit einer 
wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Inhalten 
und Übersetzungen mithalten zu müssen.

Als ein international führendes Unternehmen mit etwa 
22.000 Beschäftigten weltweit hat die Entwicklung 
und Pflege einer hochwertigen und konsistenten 
Dokumentation seit jeher oberste Priorität für Rockwell 
Automation. Eine Begrenzung der Übersetzungskosten 
ist für das global agierende Unternehmen jedoch nicht 
weniger wichtig. Da das Unternehmen jährlich Millionen 
Dollar für die Übersetzung in 17 Sprachen ausgibt, ist 
dies nachvollziehbar. Vor diesem Hintergrund entschied 
Rockwell Automation sich vor einigen Jahren dazu, ein 
neues Übersetzungsmanagementsystem einzuführen.
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Dabei erkannte das Unternehmen, dass eine 
bessere Terminologieverwaltung und bessere 
Ausgangstexte essentiell sind, um kostengünstigere 
Übersetzungen zu erreichen. Und dass es dafür in eine 
Automatisierungslösung investieren musste, die dem 
Übersetzungsprozess vorgeschaltet ist.  
 
Hier kam Kathleen Ruggeri ins Spiel. Als Manager of 
Information Architecture and Content Strategy for 
Technical Content in Global Sales and Marketing bei 
Rockwell Automation war sie eine der Schlüsselfiguren, 
die mit der Lösung des Problems betraut wurden. 
„Wir mussten einen besseren, effizienteren Weg 
der Content-Erstellung und Übersetzung finden“, so 
Ruggeri. „Als ich auf einen Artikel über Acrolinx stieß, 
dachte ich, das könnte die passende Lösung sein.“

Den besagten Artikel hatte Val Swisher 
geschrieben, Gründerin und CEO von Content 
Rules. Als Integrationspartner von Acrolinx sollte 
Content Rules später eine wesentliche Rolle 
dabei spielen, Acrolinx bei Rockwell Automation 
einzuführen und erfolgreich zu implementieren.

In den folgenden Jahren prüfte Rockwell Automation 
geeignete Optionen und dachte darüber nach, wie es 
Content-Prozesse am besten verschlanken könnte. 
„Die Sache in unserem Unternehmen ist die: Wenn wir 
entscheiden, etwas zu tun, dann tun wir es richtig“, 
erklärt Ruggeri. „Auch wenn es dauern kann, die 
richtige Entscheidung zu treffen, suchen wir nach 
der richtigen Lösung, die die Anforderungen unseres 
Unternehmens erfüllt, unseren Beschäftigten hilft 
und letztendlich unseren Kunden dient. In diesem 
Fall hatten wir keinen Zweifel daran, dass Acrolinx 
für unsere Anforderungen die beste Lösung war.“

Je mehr sie über Acrolinx erfuhren, desto klarer 
wurde es Ruggeri und ihren Kollegen, dass sie die 
richtige Software gefunden hatten. Die Software 
würde Rockwell Automation dabei unterstützen, 
zahlreiche Prozesse der Content-Erstellung zu 
automatisieren, etwa die Überprüfung von Grammatik 
und Stil. Darüber hinaus würde sie Autoren helfen, 
besseren und konsistenteren Content zu erstellen, 
der leichter und günstiger zu übersetzen ist. Dass 
die Software zudem eine dringend benötigte 
Lösung zur Verwaltung von englischen Termen 
bietet, besiegelte das Geschäft schließlich.
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Unseren Autoren gefällt, dass 
die Software sich direkt in die 
Autorenwerkzeuge integriert, 
mit denen sie bereits arbeiten. 
Und den Managern aus der 
Marketingkommunikation und 
der Technischen Kommunikation 
gefällt, dass sie Autoren hilft, 
besser und konsistenter zu 
schreiben. Denn sie lernen von 
der Plattform und verbessern 
sich dadurch kontinuierlich. Das 
bedeutet besseren Content und 
schnellere, kostengünstigere 
Übersetzungen.

Kathleen Ruggeri
Manager of Information Architecture 
and Content Strategy for Technical 
Content in Global Sales and 
Marketing, Rockwell Automation

Der Weg von Rockwell Automation 
zur Einführung von Acrolinx

Nachdem Rockwell Automation sich für die Acrolinx-Software 
entschieden hatte, starteten Ruggeri und ihr Team zusammen mit 
Content Rules ein Pilotprojekt. Die Idee dabei war, die Acrolinx-
Software zunächst in begrenztem Umfang einzuführen. Dazu 
wurde ein kleines Team aus Autoren und Lektoren aus den 
Bereichen Marketing und Technische Kommunikation gebildet. 
Nach einem grundlegenden Training, das Content Rules vorbereitet 
hatte, benutzte das Team Acrolinx mehrere Monate lang mit den 
vorkonfigurierten Einstellungen und Schreibtipps der Software.

Dieser Ansatz hatte mehrere Vorteile. 

Zum einen brachte er Rockwell Automation jede Menge 
Einsichten. Das Feedback der Autoren zeigte zum Beispiel, welche 
Einstellungen und Schreibtipps für Autoren und Lektoren brauchbar 
waren und welche an die Stilvorgaben und die Terminologie des 
Unternehmens angepasst werden mussten. Diese Informationen 
erwiesen sich später als nützlich, als die Software mit angepassten 
Schreibtipps für weitere Benutzer eingeführt wurde. Zum anderen 
half das Feedback dabei, die breitere Implementierung gegenüber 
Mitarbeitern im Global Sales and Marketing zu rechtfertigen. 
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Denn es gab Daten, die zeigten, wie sehr 
Acrolinx dazu beigetragen hatte, den Content 
von Rockwell Automation zu verbessern.

Der wohl größte Nutzen dieses Ansatzes war jedoch, 
dass die Gruppe der ersten Acrolinx-Anwender sich 
im Laufe der Zeit zu einem Team von „Superusern“ 
entwickelte. Diese Mitarbeiter traten letztlich als 
Botschafter auf, die anderen Autoren bei der Nutzung 
von Acrolinx weiterhelfen konnten. Dabei übertrugen sie 
ihre Dynamik und ihren Enthusiasmus auf neue Nutzer.

Ein weiterer erfolgreicher Schritt war, dass Rockwell 
Automation eine neue Vollzeitstelle für die Acrolinx-
Administration schuf und mit einer Redakteurin 
besetzte. Die Acrolinx-Administratorin ist für die 
unternehmensweite Verwaltung der Software 
verantwortlich. Sie kümmert sich um Aspekte wie die 
Aktualisierung der Terminologiedatenbank und die 
Unterstützung bei Fragen oder technischen Problemen.

Mit 75 Anwendern in den Bereichen Global Sales and 
Marketing ist die Acrolinx-Installation bei Rockwell 
Automation heute recht umfangreich. Auch wenn es 

viele offene Baustellen gab, beschlossen Ruggeri und 
ihr Team zusammen mit Swisher, sich an das Mantra 
„Happy Adoption“ zu halten. Dank der nötigen Planung 
im Vorfeld leisteten sie ausgezeichnete Arbeit.

„Die Implementierung von Acrolinx war ein 
reibungsloser, einfacher Prozess“, sagt Ruggeri. 
„Die gleichzeitige Einführung eines neuen 
Übersetzungsmanagementsystems war eine weitaus 
größere Herausforderung. Zum Glück hatten wir 
auch hier Unterstützung durch Content Rules.“

Für Swisher war die erfolgreiche Implementierung zwei 
Umständen zu verdanken: der guten Organisation und 
der Tatsache, dass das Unternehmen sich genug Zeit 
genommen hatte, die Vorgehensweise auf die spezifischen 
Bedürfnisse von Rockwell Automation anzupassen. „Es 
war eine große Installation“, sagt sie, „aber dank der harten 
Arbeit und unserem durchgängig einheitlichen Ansatz 
lief es extrem gut. Dass wir den Rollout auf Rockwell 
Automation zuschneiden konnten, half ebenfalls sehr.“
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Es war eine große Installation, 
aber dank der harten Arbeit 
und unserem durchgängig 
einheitlichen Ansatz lief es 
extrem gut. Dass wir den 
Rollout genau auf Rockwell 
Automation zuschneiden 
konnten, half ebenfalls sehr.

Val Swisher 
Founder und CEO, Content Rules

Acrolinx bringt Ergebnisse
Heute prüft Rockwell Automation jeden Monat über 300 
Dokumente mit Acrolinx. Das entspricht etwa 2 Millionen 
Wörtern. Die Autoren und Lektoren im Bereich Global Sales 
and Marketing nutzen Acrolinx gewissenhaft und haben 
deutliche Verbesserungen in ihrem Content festgestellt.

Einer der größten Vorteile war, dass Rockwell Automation mit 
Acrolinx ein automatisches Terminologiemanagement einrichten 
konnte. In der Vergangenheit mussten Autoren Markennamen 
manuell in einer separaten Tabelle nachschlagen. Dokumente 
wurden anschließend von Lektoren geprüft, die die Terminologie 
ebenfalls manuell korrigierten. Heute hilft Acrolinx dabei 
sicherzustellen, dass Autoren im gesamten Global Sales and 
Marketing die korrekte Terminologie und die richtigen Markennamen 
verwenden. Und dies nahtlos im Autorenwerkzeug ihrer Wahl.

Durch das automatische Terminologiemanagement und 
die allgemeinen Verbesserungen der Content-Qualität 
gelang es dem Unternehmen, die Übersetzungskosten zu 
reduzieren. So haben Inhalte, die Rockwell Automation nach 
der Einführung von Acrolinx erstellt hat, durchschnittlich 
65 % weniger Markierungen als Inhalte, die vorher erstellt 
wurden. Im Übersetzungsprozess spart dies Zeit und Geld.
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Ruggeri zeigt sich sehr zufrieden mit der 
Lösung. Wie die Autoren und Lektoren bei 
Rockwell Automation hat sie den Eindruck, 
mit Acrolinx eine sinnvolle Investition 
getätigt zu haben, die die Arbeit der Teams 
effektiver und effizienter gemacht hat. 
Im übergeordneten Content-Workflow 
wiederum freut sich das Übersetzungsteam 
über bessere Ausgangstexte.

„Wir sind begeistert von den Ergebnissen, 
die wir bisher mit Acrolinx erreicht haben“, 
sagt Ruggeri. „Unseren Autoren gefällt, 
dass die Software sich direkt in die 
Autorenwerkzeuge integriert, mit denen 
sie bereits arbeiten. Und den Managern 
aus der Marketingkommunikation und der 
Technischen Kommunikation gefällt, dass 
sie Autoren hilft, besser und konsistenter zu 
schreiben. Denn sie lernen von der Plattform 
und verbessern sich dadurch kontinuierlich. 
Das bedeutet besseren Content und schnellere, 
kostengünstigere Übersetzungen.“
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Die Unternehmen
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), weltweit 
größter Hersteller für die industrielle Produktion 
mit Spezialisierung auf Automatisierungs- und 
Informationslösungen, macht Kunden produktiver und die 
Welt nachhaltiger. Mit Hauptsitz in Milwaukee (Wisconsin, 
USA) beschäftigt Rockwell Automation um die 22.000 
Personen, die Kunden in über 80 Ländern bedienen.

Content Rules ist ein autorisierter Reseller von Acrolinx 
und Anbieter professioneller Dienstleistungen. Mit Sitz 
in Silicon Valley bietet Content Rules Inc. unter anderem 
Beratungsdienstleistungen, um Unternehmen beim gesamten 
Content-Lifecycle zu unterstützen. Kunden stammen aus 
verschiedenen Bereichen – von Start-ups mit Schwerpunkt auf 
neue Technologien bis hin zu Fortune-100-Unternehmen – in 
den Branchen Hightech, Biowissenschaften, Medizintechnik 
und Fertigung. Zu den Leistungen im Bereich Content 
zählt die Entwicklung von technischer Dokumentation, 
Marketingmaterialien und Trainingsinhalten. Die Beratungspraxis 
ist spezialisiert auf Content-Strategie, strukturiertes Schreiben, 
neue Technologien zur Content-Auslieferung und globale 
Einsatzfähigkeit. Erfahren Sie mehr auf contentrules.com.
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