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wir anspruch teams
versprechen

Wir  bieten:
erstklassige 

übersetzungen
und ein rundum 

gutes gefühl!



sie möchten Übersetzungen von 
erstklassiger Qualität, schnell und 
unkompliziert und am besten auf 
Knopfdruck? sie suchen einen 
Dienstleister, auf den sie sich ver-
lassen können, der individuell auf 
sie eingeht und rund um die uhr 
für sie da ist? ihr anspruch ist es, 
sich keine Gedanken um die ein-
haltung ihrer Fachterminologie 
zu machen und möglichst wenig 
Zeit auf administrative aufgaben 
zu verwenden?

um ihnen solche rundum-sorglos-
pakete zu liefern, setzt das 
team von 24translate seit mehr 
als einem Jahrzehnt maßstäbe 
im Übersetzungsmarkt. unsere 

philosophie ist es, effizient, trans-
parent, wirtschaftlich und kom-
promisslos qualitätsorientiert zu 
arbeiten, damit sie sich auf ihre 
eigentliche arbeit konzentrieren 
können. 

Das rezept dafür klingt einfach: 
wir setzen weltweit die besten 
Übersetzer ein und stellen ih-
nen die beste technik zur verfü-
gung. Dahinter verbirgt sich ein 
hochkomplexes miteinander von 
menschen und technik. wie das 
funktioniert, können sie auf den 
nächsten seiten nachlesen. Oder 
sie testen uns einfach. unser  ver-
sprechen ist ihre Zufriedenheit.
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transparenZ KOnsistenZ reFerenZen

im rahmen der isO-9001- 
Zertifizierung stellte sich 
24translate anfang 2013 
einer unabhängigen Quali-
tätsüberprüfung im Bereich 
wirtschaftsenglisch und wur-
de testsieger. Laut Gutachten 
lieferte 24translate die „quali-
tativ beste Übersetzung“ von 
insgesamt fünf getesteten 
Online-Übersetzungsbüros. 
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„Geht nicht gibt’s nicht“ war 
bereits unsere Devise, als wir 
24translate 1999 gegründet ha-
ben. Übersetzen konnten wir 
schon damals, aber das reichte 
uns nicht. wir wollten ganzheit-
liche Lösungen, um für sie noch 
besser und schneller zu werden, 
und das bei totaler transparenz. 
wir entwickelten zum Beispiel 
den ersten Online-preisrechner 
der Branche und ermöglichten 
dadurch verbindliche angebote 
auf Knopfdruck. Das erste Online-
Übersetzungsbüro war geboren. 

Der erfolg unseres Geschäftsmo-
dells führte dazu, dass wir bald 
zwei tochtergesellschaften in 

der schweiz gründeten. weitere 
folgten in italien, Lettland und 
Kanada. heute arbeiten wir mit 
mehr als 150 festangestellten 
mitarbeitern und mehr als 7.000 
Übersetzern weltweit für rund 
8.000 Kunden. wegen der großen 
nachfrage nach Übersetzungslö-
sungen arbeitet unsere technik-
abteilung mittlerweile als eigene 
Gesellschaft. 

wir sind stolz, dass das Online-
prinzip nach unserem vorbild 
vielfach nachgeahmt wurde und 
die Branche revolutioniert hat. 
vor allem sind wir stolz darauf, 
dass wir nach wie vor Online-
marktführer sind.

24translate gmbh
• Firmensitz: hamburg
• niederlassung: Berlin
• Gründung: 1999

tochtergesellschaften: 
• 2x schweiz (seit 2002)
• italien (seit 2003)
• Lettland (seit 2005)
• Kanada (seit 2011)

• mitarbeiter: 150

• Übersetzer: mehr als 7.000

wir 
anspruch teamsversprechen



sie haben 
ein problem?

Wir lieben
heraus- 

forderungen!
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das ist 
bei uns normal:

extrem schnell,
extrem zuverlässig,

extrem genau.

wir 
anspruch

teamsversprechen
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Der anspruch einer perfektionier-
ten Übersetzung treibt uns jeden 
tag an. Das bezieht sich ebenso 
auf die Qualität der Übersetzun-
gen wie auf schnelligkeit, service 
und sicherheit. Die Basis besteht 
aus handverlesenen Übersetzer-
teams, die hochqualifiziert sind. 
Doch wir wollen noch mehr.

Bei uns kommen nicht nur aus-
schließlich muttersprachler zum 
einsatz. Diese muttersprachler le-
ben auch im Land der Zielsprache, 
damit die Übersetzungen immer 
authentisch und auf der höhe der 
Zeit sind. außerdem kontrollieren 
nicht nur zwei augenpaare ihren 
text, sondern immer mindestens 

drei. nach ausgiebiger Kontrolle 
durch Linguisten findet zusätz-
lich eine technische Überprü-
fung statt, welche die einhaltung 
der vorgegebenen terminologie 
absichert. Dieses ausgeklügelte 
Qualitätssicherungssystem ist die 
Basis dafür, dass wir nach der in-
ternationalen norm Din isO 9001 
zertifiziert sind, und dass unsere 
reklamationsquote gegen null 
tendiert.

wir garantieren, dass ihre aufträ-
ge immer unverzüglich bearbeitet 
werden, auch wenn sie sie nachts 
oder am wochenende erteilen. 
Denn in den 24 stunden jedes ta-
ges gibt es keine sekunde, in der 

sie uns nicht erreichen. Dank unse-
res weltweiten netzwerkes stehen 
uns rund um die uhr zertifizierte 
Fachübersetzer zur verfügung.

Übersetzer im mutterland 
der Zielsprache können 
aktuelle sprachentwick-
lungen besser berück-
sichtigen. ein Beispiel: so 
wie man im Deutschen 
heutzutage von „men-
schen mit Behinderun-
gen“ spricht statt von 
„Behinderten“, wurde im 
englischen der Begriff 
„handicapped person“ zu 
„person with a disability“.

transparenZ KOnsistenZ reFerenZen
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sie arbeiten viel mit Fachbegrif-
fen? Dann sprechen wir ihre spra-
che und sorgen dafür, dass sie 
auch international verstanden 
werden. Denn unsere hochquali-
fizierten Übersetzer beherrschen 
nicht nur die jeweilige ausgangs- 
und Zielsprache perfekt, sondern 
kennen sich auch im gewünsch-
ten Fachgebiet aus. sie verfügen 
in der regel über mehrfache Qua-
lifikationen und haben zusätzli-
che abschlüsse, zum Beispiel in 
ingenieurswissenschaften, Finan-
zen, Jura oder medizin. 

um überhaupt für unsere Kunden 
übersetzen zu dürfen, durchlaufen 
die Übersetzer bei 24translate ein 

spezielles testverfahren, in dem 
wir sie unter realbedingungen auf 
herz und nieren prüfen. Zudem 
haben wir ein Feedback-system 
installiert, über das die Leistungen 
der Übersetzer laufend bewertet 
werden. Dieses system erlaubt es 
außerdem, jederzeit Übersetzer-
teams zusammenzustellen, die 
für ihre texte am besten geeignet 
sind. wenn sie es wünschen, kön-
nen wir auch feste teams für sie 
einsetzen.

Damit sie direkten Zugriff auf 
unsere sprachexperten haben, 
siedeln wir unsere mitarbeiter 
gerne auch bei ihnen im hau-
se an. sie überprüfen jeden text 

für ihr unternehmen und sind 
damit schlusslektoren, termino- 
logie-experten und interne ver-
mittler zugleich – und das, ohne 
personalkosten zu verursachen.

wir anspruch
teams

versprechen

ein Beispiel: Das deutsche 
wort „Fahrlässigkeit“ lässt 
sich je nach Kontext un-
terschiedlich ins englische 
übersetzen. im alltäglichen 
sinne kann man es u. a. mit 
„inattentive behaviour“ wie-
dergeben. in einem ver-
tragstext hingegen muss 
dieser Begriff zwingend mit 
„negligence“ übersetzt werden.



unsere 
übersetzer

sind experten.
nicht nur für

  sprachen.
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sie Wollen,
dass ihr 

Wissen nur  
ihnen gehört?

Wir auch!

wir anspruch teamsversprechen
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möchten sie von Übersetzungs-
büros abhängig sein, nur weil 
diese mit ihrer Fachterminologie 
vertraut sind? Oder finden sie 
es besser, ihre Begrifflichkeiten 
über ein transparentes system zu 
verwalten? wir arbeiten grund-
sätzlich mit Lösungen, die nicht 
proprietär sind. Das heißt, dass 
ihre translation memorys all ihren 
mitarbeitern und Dienstleistern 
so zur verfügung stehen, wie sie 
es wünschen – und das ohne Zu-
satzkosten für einzellizenzen.

transparenz war für uns das Ge-
bot der ersten stunde, und die-
ser philosophie sind wir treu ge-
blieben. Dass wir den Deutschen 

internetpreis und innovations-
preis gewonnen haben, liegt vor 
allem an unserem durchgängi-
gen Online-prinzip. Dieses prin-
zip gewährleistet zum Beispiel, 
dass sie ihre Daten über ein ge-
schlossenes system von jedem 
Ort auf der welt abrufen oder 
bearbeiten können.
 
Lange bevor das wort „cloud“ 
modern wurde, arbeiteten wir 
schon nach diesem modell. in un-
serer abgesicherten private cloud 
sind ihre translation memorys fle-
xibel über den Browser verfügbar 
und erweitern sich automatisch 
mit jedem neuen auftrag. weder 
sind ihren speicherkapazitäten 

Grenzen gesetzt, noch entste-
hen ihnen anschaffungskosten 
für neue server. Grenzen hat die 
transparenz nur dort, wo es um 
ihre Datensicherheit geht. hier 
machen wir keine Kompromisse 
und nutzen verschlüsselungs-
technologien, die dem standard 
von e-Banking entsprechen.

transparenZ
KOnsistenZ reFerenZen
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Können sie sich vorstellen, dass  
sie mit den Begriffen  „app“ oder 
„Kaffeepad“ noch vor wenigen 
Jahren nichts anfangen konnten?  
immer mehr Bezeichnungen für 
immer mehr produkte machen 
deutlich, dass die verwaltung mehr-
sprachiger Fach- und Firmentermi-
nologie eine große herausforderung 
darstellt. Deshalb sorgen unsere 
Lösungen für absolute Konsistenz 
in ihren Übersetzungen. hinter na- 
men wie 24|term, 24|termcheck oder 
24|tcm verbergen sich hochspeziali-
sierte produkte, in die unsere jahre-
lange erfahrung mit Geschäftslösun-
gen einfließt.

Diese produkte spüren nicht nur ihre 
firmeninternen Übersetzungen für 

bestimmte Begriffe auf, sondern er-
kennen auch ganze textpassagen. 
Damit sie auf nummer sicher gehen 
können, überprüft unsere software 

24|termcheck automatisch, ob vor-
gegebene terminologien auch ein-
gehalten wurden. solche Lösungen 
sind der schlüssel zu mehr Qua- 
lität, effizienz, nachhaltigkeit und 
wirtschaftlichkeit im Übersetzungs-
prozess.

apropos Übersetzungsprozess: Die 
erfahrung zeigt, dass bei einer Über-
setzung mit einem wert von 150 euro 
umgerechnet mehr als 100 euro für 
administrative tätigkeiten anfallen. 
wir konfigurieren auftragsportale, 
die solche workflows im hintergrund 
ablaufen lassen, um ihre Zeit nicht 
unnötig zu beanspruchen. Denn 
Übersetzungen sollten unsichtbar 
entstehen und teil des arbeitspro-
zesses sein, ohne ihn zu belasten.

wir anspruch teamsversprechen

nehmen wir einmal an, dass 
sie das wort „Kunde“ nur  
noch mit „client“ ins eng-
lische übersetzen und nicht 
mehr mit „customer“. unsere 
software sorgt dafür, dass 
nur noch die definierte ter-
minologie für jede Überset-
zung verwendet wird. Das 
betreffende wort wird im 
ausgangstext identifiziert 
und die gewünschte Über-
setzung automatisch für den 
Übersetzer angezeigt.



bezeichnen sie 
ihre produkte 
immer  Wieder 

anders?
Wir auch nicht !
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das spricht 
für uns:

unsere  arbeit 
und 

unsere  kunden.

wir anspruch teamsversprechen
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„als international tätige rechtsan-
waltskanzlei sind wir auf punkt-
genaue Fachübersetzungen ange-
wiesen, die schnell und zuverlässig 
geliefert werden. unserem Dienst-
leister 24translate halten wir nicht 
ohne Grund seit Jahren die treue.“

dr. daniel sven s.
diem & partner rechtsanwälte

„was wir an 24translate schätzen: 
zuverlässig, schnell, serviceorientiert 
und gut!“

petra m., sabine m.
europäische reiseversicherung ag

“many thanks again for the excel-
lent service - as always, very reliable, 

delivered on schedule and a quality  
piece of work.”

simon W.
managed services director
mti technology limited 

„Die erstellung von Geschäftsberich-
ten ist ein sehr zeitenges Geschäft. 
schnellste Lieferung bei gleichzeitig 
höchster Qualität ist, was wir von 
unserem partner erwarten. seit vie-
len Jahren vertrauen wir hier auf 
24translate. Das spricht für sich.“

martin l.
bechtle ag

„Über das 24translate-auftragsportal 
steuern wir alle Übersetzungspro-
zesse effizient und zuverlässig. Das 

entlastet unsere teams enorm. hohe 
Qualität kombiniert mit innovati-
ven Übersetzungslösungen machen 
24translate zu einem optimalen part-
ner.“

alexandra J.
randstad deutschland

„24translate hilft uns beim ausbau 
der e-commerce-plattformen in al-
len Ländern, in denen wir aktiv sind. 
mit 24translate haben wir einen ver-
lässlichen partner gefunden, der uns 
sprachlich in jedem markt zur seite 
steht.“

stefan W.
media-saturn-holding

transparenZ KOnsistenZ
reFerenZen
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KOntaKt 24translate Gmbh
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e-mail: service@24translate.de
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