Willkommen in einer Welt
ohne Sprachbarrieren

Schnell, sicher und einfach
World Translation erstellt technische Dokumentation und Übersetzungen
für exportorientierte Unternehmen, die Sprachexperten brauchen, die
den Markt kennen, die technischen Fachbegriffe verstehen – und ihr
Handwerk beherrschen. So einfach kann man es sagen.
Mit diesem Ausgangspunkt haben wir eine klare Zielsetzung:
Wir möchten unsere Arbeit so gut erledigen, dass Sprachbarrieren
nicht der Rede wert sind. Daher sind wir auch nicht damit zufrieden,
Ihr Lieferant von Dokumentation und Übersetzungen zu sein.
Wir wollen Ihr Partner sein und gemeinsam mit Ihnen eine Zusammenarbeit
entwickeln, mit der es schneller und einfacher ist und mehr Spaß macht,
neue Märkte zu erobern, Wachstum zu generieren und neue
Arbeitsplätze in Ihrem Unternehmen zu schaffen.

DAS UNTERNEHMEN
Qualität von A bis Z
Das Geheimnis von technischer Dokumentation und Übersetzungen
sind praktische IT-Lösungen, sorgfältige Qualitätssicherung
– und letzten Endes professionelle, verantwortungsvolle Mitarbeiter
für Sprache, Technik und Projektabwicklung.
Wir setzen daher auf die besten Experten in allen drei Bereichen.
Das Ergebnis ist eindeutig: gut ausgebildete Übersetzer, die
ausschließlich in ihre Muttersprache übersetzen, fachspezifische
Einsicht und serviceorientierte Projektleiter.
Alle Dateien werden einer sprachlichen und technischen
Qualitätssicherung unterzogen. Beim Layout werden Schriftgrößen
und -arten sowie die Position des Texts im Verhältnis zu
Bildern überprüft. Und natürlich wird alles rechtzeitig geliefert.

ÜBERSETZUNG
Menschen, Methoden und
Technik im Zusammenspiel
Ein nationales und internationales Netzwerk fester Übersetzer
ermöglicht es uns, verschiedenste Übersetzungsaufgaben in
enger Zusammenarbeit mit Ihren eigenen Spezialisten anzufertigen
– unabhängig von Form und Sprachkombinationen.
Hierfür verwenden wir eine ganze Reihe von Übersetzungs- und
Terminologiewerkzeugen, die ein gutes Zusammenspiel von Fachwissen
und Technik sicherstellen. An Werkzeugen können SDL Trados,
Transit und across genannt werden.
Darüber hinaus hat sich World Translation ein ganz einzigartiges
Wissen in den Fachbereichen Technik, Marketing, Wirtschaft und Jura
erarbeitet – und wir sind immer bereit, uns in neue Bereiche einzuarbeiten.

World Translation A/S
Ib Brandt Jørgensen gründete World Translation im Jahr 2005.
Von Anfang an waren die Leitgedanken des Unternehmens organisches
Wachstum, gute Arbeitsbedingungen und hervorragender Service sowie ein
bewusstes Setzen auf Qualität und der Einsatz moderner Technologie.
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch oder
unter www.worldtranslation.de.
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Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

