
Verfällt die deutsche Sprache? „Niemand, der das heutige deutsche Sprachleben unbefangen betrachtet, kann darüber im Zweifel sein, daß unsere Sprache sich in einem Zustand völliger Verwirrung, ja der Auf-
lösung befindet [...], die sinnvollen und deshalb wohlbegründeten Formgesetze und Sprachgebräuche, [...], werden heute mehr und mehr aufgegeben und außer acht gelassen.“ (Schneider, Karl: Was ist Gutes 
Deutsch? S. VI) Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1930. Mühelos könnte man ähnliche Zitate bringen, die 50 Jahre älter oder 70 Jahre jünger sind. Sicher wird auch die nächste Generation wieder einen Verfall 
beklagen. Der Zustand der deutschen Sprache ist offenbar in jeder beliebigen Gegenwart katastrophal. Auch heute gibt es in Deutschland viele Menschen, die das Deutsche der Gegenwart für erheblich schlech-
ter halten als das ihrer Mütter und Großväter. Aber wenn die Sprache sich schon 1930 in einem Zustand völliger Verwirrung und Auflösung befunden hat, in welcher Verfassung ist sie dann heute? Die Metapher 
vom Sprachverfall suggeriert, dass es irgendwann einmal einen quasi endgültigen Zustand von Sprache gegeben hat, von dem aus es nur noch abwärts gegangen ist. Ärgerlich an den Verfalls-Predigern ist vor 
allem das Unhistorische ihres Urteils. Dafür ein Beispiel: Die Polizei hat gestern alle auffälligen Autos heraus gewunken. Die Form gewunken ist nach heutigem Standard nicht korrekt. winken ist ein schwaches 
Verb und die Form des Partizips heißt gewinkt, sonst müsste das Präteritum wank heißen, also: *winken, wank, gewunken (wie sinken, sank, gesunken). Im Rechtschreib-Duden findet sich folgerichtig der Eintrag: 
„winken; gewinkt (häufig auch gewunken [gilt als standardsprachlich nicht korrekt])“. Ist gewunken, das man heute überall hören und lesen kann, eine Form von Sprachverfall? Die Tendenz geht im Allgemeinen 
dahin, starke Verben schwach zu flektieren. Fast niemand sagt heute mehr buk und pflag als Vergangenheitsformen zu backen und pflegen, sondern backte und pflegte und niemand sagt gepflogen als Partizip-
form statt gepflegt. Seit dem Jahr 1000 hat sich im Deutschen die Zahl der starken Verben ungefähr halbiert, von ca. 350 auf nunmehr ca. 180. Bei winken gibt es aber offenbar die entgegengesetzte Tendenz, 
ein schwaches Verb wird stark flektiert, allerdings nur in der Partizipialform – offenbar in Analogie zu trinken und sinken. Wer die standardsprachlich nicht korrekte Form verwendet, kann sich aber zumindest auf 
eine lange Tradition berufen, denn diese Form taucht schon seit dem 13. Jahrhundert in vielen Texten auf. In einer reformatorischen Flugschrift aus dem 16. Jahrhundert steht: „gott hat uns yetzt gewunken, / ihm 
folgt manch frommer knecht“. Und bei Ludwig Uhland heißt es Mitte des 19. Jahrhunderts: „sind sie nicht gewichen, die lichtgestalten, die uns gewunken?“ Verwunderlich an diesem Fall ist eigentlich nur, dass 
ein Gebrauch, der so früh beginnt und sich über einen so langen Zeitraum hält, nicht mittlerweile zu einem neuen Standard geführt hat. Bedrohung durch Fremdwörter? Ein weiterer Beleg für den Niedergang der 
deutschen Sprache sind für die selbst ernannten Sprachretter die vielen Fremdwörter. Schon 1673 klagt Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen über Zeitgenossen, die „ein Handwerck darauß machen, der 
vollkommenen Teutschen Sprach allerhand frembde Wörter beyzuflicken und durch solche unnöthige Ankleydung dieselbige mehr verstellen als zieren“. Wenn nun eine seit mehr als 350 Jahren beobachtete Be-
drohung der deutschen Sprache nicht zu einem nachweisbaren Schaden geführt hat, dann kann es, so sollte man meinen, mit der Bedrohung nicht so schlimm sein. Mit dem Hinweis auf das Alter der Klage könnte 
man also zur Tagesordnung übergehen, wären nicht gerade in den letzten Jahren die Äußerungen über die Gefährdung der deutschen Sprache durch das Englische sehr nachdrücklich geworden. Zunächst einmal 
ist festzuhalten, dass es nicht um die Sprache insgesamt geht, sondern nur um den Wortschatz. Er verändert sich rasch, weil mit neuen Gegenständen oder Erscheinungen ständig neue Wörter hinzukommen und 
andere verschwinden. In der Gegenwart erweitert sich der deutsche Wortschatz vorwiegend aus dem amerikanischen Englisch. Es ist im übrigen so, dass sogenannte Fremdwörter viel schneller wieder aus der 
deutschen Sprache verschwinden als einheimische Wörter. Langfristig überleben eigentlich nur die Fremdwörter, die nach Orthographie, Aussprache und grammatischer Verwendung in die deutsche Sprache 
eingepasst werden und dann oft gar nicht mehr als fremde Wörter zu erkennen sind. Bei einem Test mit Studierenden wurde ‚Privileg’ als Fremdwort bezeichnet, nicht aber ‚Problem’, obwohl das erste schon im 
13. Jahrhundert, das zweite erst im 16. Jahrhundert aus dem Lateinischen übernommen worden ist. Das Wort ‚Sport’, das erst in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus dem Englischen gekommen ist, 
wurde gar nicht als Fremdwort empfunden, wohl aber das alte deutsche Wort ‚Sprengel’. Insgesamt kann also keine Rede davon sein, dass die deutsche Standardsprache durch eine Überfülle von fremden Wörtern 
ernsthaft bedroht ist. Als Argument im Kampf gegen die Fremdwörter wird immer wieder gesagt, sie erschwerten die Verständlichkeit. Aber niemals, außer in Ratespielen im Fernsehen, wird von uns die Wieder-
gabe der Bedeutung eines isolierten Wortes verlangt. Die gesamte sprachliche und außersprachliche Kommunikationsumgebung trägt zur Bedeutungsvermittlung bei. Dennoch kann es natürlich vorkommen, dass 
ein unbekanntes Wort es einem Leser unmöglich macht, einen Satz zu verstehen. Dem jeweiligen Leser fremde Wörter können aber schon deshalb nicht generell vermieden werden, weil es oft gar kein einheimi-
sches Wort in der exakt gleichen Bedeutung gibt. Häufig existieren das neue Wort aus der fremden Sprache und das entsprechende einheimische Wort nebeneinander, unterscheiden sich aber in Bedeutungsnu-
ancen: Gehalt und Gage, Trank und Drink meinen fast das Gleiche, aber auch nur fast. Sprache und Identität Ganz sicher geht es aber bei dem Unbehagen vieler Menschen über zu viele Anglizismen in unserer 
Sprache nicht in erster Linie um ein Verständnisproblem. Sprache ist nicht nur ein Mittel zum Austausch von Informationen, sondern das wichtigste Beziehungsmittel zu der uns umgebenden Welt. Sprechen, 
Denken und Wahrnehmung stehen in einem sehr engen Verhältnis. Die Menschen halten, etwas vergröbernd gesprochen, den Stand ihrer Muttersprache für den besten, den sie in der Phase ihrer Identitätsfindung 
gelernt haben. Und Fremdwörter sind Wörter, die sie damals nicht gelernt haben. Zu viele Fremdwörter machen den Menschen ihre eigene Sprache fremd; sie fühlen sich in ihr nicht mehr heimisch. Das darf man 
nicht gering schätzen, denn kulturelle Identität gehört zu den wichtigsten Grundbedürfnissen menschlichen Lebens. So ist es sowohl unter Verständlichkeits- wie unter Identitätsgesichtspunkten nicht zu tolerie-
ren, wenn uns die Telefongesellschaft ein CityCall, RegioCall, GlobalCall und dann noch ein Call-by-Call oder ein Moonlight-Check-in anbietet oder die Lufthansa uns einreden will: „Miles & More führt ein flexib-
leres Upgrade-Verfahren ein: Mit dem neuen Standby oneway upgrade Voucher kann direkt beim Check-in das Ticket aufgewertet werden.“ Pauschale Forderungen aber sind fast immer falsch und überzogen; 
was in dem einen Text möglich, vielleicht sogar nötig ist, kann in dem anderen anstößig sein. Die Sprache kann nur danach beurteilt werden, ob sie den aktuellen kommunikativen Bedürfnissen angemessen ist. 
Es wird darum gehen müssen, das Gefühl der Entfremdung nicht aufkommen zu lassen und doch fremde Sprachen als Möglichkeit zur notwendigen Erweiterung unseres Wortschatzes zu nutzen. Die deutsche 
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Stichwort: Bedrohte Wörter
Wir haben gefragt: „Welches Wort wird im gegenwärtigen 

Deutsch für Ihren Geschmack zu wenig verwendet?“

Gegenwart In Schulen, Beruf und Alltag heißt es heute, man solle sich über die eigene Zu-
kunft Gedanken machen. Also „Zurück in die Zukunft“-Szenarien verfolgen? Ist nicht gerade 
die Gegenwart etwas Präsentes, Ausfüllendes und Emotionales? Haben wir nicht gegen-
wärtig was davon, uns auf Kollegen, Kunden, Partner, Kinder, Freunde und Mitmenschen zu 
konzentrieren und dankbar für jeden zu sein? Gegenwart ist das, was wir in jeder Sekunde 
(mit)gestalten.
Arne Carstens, Vertrieb, CARSTENS + PARTNER GmbH & Co. KG

flachsen Bei uns wird im Büro auch schon mal geflachst. Das entspricht meiner Denkungsart 
– ich find´ das knorke. Und ich bin bass erstaunt, dass die Düffeldoffel und Griesgrame dieser 
Welt darauf so missgelaunt und bräsig reagieren.
Horst-Henning Kleiner, Geschäftsführer, tecteam GmbH 

fernmündlich Auch wenn wir bei Media-Print durch Druckfreigabeportale und Redaktions-
systeme eine sichere und komfortable Online-Abwicklung bieten, der fernmündliche Kontakt 
zu unseren Kunden ist uns wichtig, ebenso wie der Begriff selbst, auch wenn er veraltet ist – 
mündlich klären wir eben auch noch gern unsere Anliegen mit fernen Kunden.
Detlef Luthin, Vertriebsleiter, Media-Print Informationstechnologie GmbH in Paderborn

wundervoll Die Bitte eines Kunden ließ mich über ein fast vergessenes Wort stolpern: „Wun-
dervoll“. Wie wundervoll ist eine Bitte, die so beginnt! Sie zaubert KollegInnen ein Lächeln ins 
Gesicht und die Bitte zu erfüllen ist somit ein Leichtes. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt noch 
viele dieser so wundervollen altmodischen Wörter, die uns allen den Arbeitsalltag mit dem 
heutzutage üblichen eher trockenen Umgangston etwas wundervoller erscheinen lassen.
Martina Schmidt, Intern Sales Manager, Ovidius GmbH

Anhalter Früher gab es noch Anhalter, die einem halfen, ab und an mal anzuhalten, den 
bekannten Pfad zu verlassen und sich auf etwas Neues und Unbekanntes einzulassen. Heute 
hält man nicht mehr an, man geht voran und schaut nach vorne. Wer anhält, verliert. Dabei 
konnte man als Anhalter sogar bis ans Ende der Galaxis reisen. Man musste nur zur rechten 
Zeit ein Handtuch dabei haben.
Hans Pich, Business Development Manager, Document Service Center GmbH

Flausen im Kopf Auf keinen Fall aussortieren! Sie erinnern mich ans Flusengestöber beim 
Bettzeugaufschütteln, an Betriebsausflüge mit Elefanten, daran, dass das Hirn ein Raum ist. 
Mich irritiert, wenn Leute Wissen wichtiger nehmen als die Ahnung, das Ausprobieren, den 
Irrweg. Das Kauzig-Metaphorische der Sprache schwindet. Sie spiegelt uns als Bescheid-
wisser, die keine Rätsel dulden. Als Nächstes stirbt die Kinnlade aus. Und mit ihr das ungläu-
bige Staunen.
Heinrich Bangert, Technischer Redakteur ZINDEL AG
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texte für technik 6: Einführung von 
Content-Mangement-Systemen (CMS)

Fast kein Erzeugnis steht unter ähnlich starkem Druck wie die Technische Dokumentation. Sie 
muss sich vor allem mit drei Vorwürfen auseinandersetzen: Sie verzögere die Markteinführung 
des Produkts, weil sie erst nach dem Produkt fertig werde. Sie verteure das Produkt unnötig. 
Und ihr Image bei den Kunden sei schlecht. Systeme und Programme, die versprechen, den Her-
stellungsprozess kürzer zu machen, Kosten zu sparen und auch noch die Qualität des Produkts 
zu verbessern, sind in der Technischen Dokumentation also hochwillkommen. Genau mit diesem 
Versprechen treten Content-Management-Systeme an. (Es gibt übrigens nur die unbefriedigende 
Verdeutschung ‚Inhaltsverwaltungssystem’.)

CMS sind das Schwerpunktthema dieses Heftes von texte für technik. Vier Beiträge beschäf-
tigen sich damit. Da alle Autoren von dem Nutzen von CMS überzeugt sind, bemühen sie sich, 
auf Gefahren und Fehlerquellen hinzuweisen, die vor allem bei der Einführung lauern können. 
Eine Erkenntnis ist allen Beiträgen zu diesem Thema gemeinsam: Die Einführung eines CMS 
erfordert Sorgfalt und Zeit und ist nicht billig. Richtig eingeführt und gut gepflegt sind die oben 
zitierten Versprechen aber keine Utopie.

Die übrigen größeren Beiträge decken ein breites Themenspektrum ab: die Vorstellung des 
neuen Acrobat XI, die Beschreibung eines elektronischen Katalogsystems, die Darstellung des 
komplexen Prozesses zur Textgenerierung auf unterschiedlichen Ausgab e me dien, die Erörterung 
eines Ausbildungswegs zum Technischen Redakteur und die Diskussion der Möglichkeiten von 
‚Leichter Sprache’. Sicher nicht ohne Widerspruch wird das sprachhistorische Plädoyer für eine 
positive Einstellung zur Bereicherung der deutschen Sprache durch fremde Einflüsse bleiben.

Aufmerksame Leserinnen und Leser werden vielleicht über eine orthografische Inkonsistenz 
in diesem Heft stolpern: In verschiedenen Beiträgen wird der zentrale Begriff unseres Hauptthe-
mas unterschiedlich geschrieben: ‚Content-Management-System’ oder ‚Content Management 
System’. Nach den geltenden Rechtschreib- und Zeichensetzungs-Regeln ist nur die erste Version 
richtig, zumindest zur Zeit noch. Immer öfter aber kann man die zweite Version lesen, also zu-
sammengesetzte aus dem Englischen übernommene Fachausdrücke ohne Bindestrich zwischen 
den einzelnen Wörtern. Bisher ist diese Schreibweise auf Fachartikel beschränkt und es bleibt ab-
zuwarten, ob sie sich als zumindest gleichberechtigt in deutschen Texten durchsetzt. Wir wollten 
in diesen Prozess nicht normierend eingreifen und jedem Autor seine Vorliebe lassen.

Noch eine ‚Hausmitteilung’: Dieses Heft hat vier Seiten mehr als das vorige. Dadurch wurde 
es möglich, dass viele der Fachartikel ausführlicher sein konnten als es bisher möglich war – zum 
Nutzen unserer Leserinnen und Leser, wie wir hoffen.
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A lle Welt spricht von CMS – Content-
Management-Systemen. Die Welt der 

Technischen Dokumentation meint damit 
meist Redaktionssysteme. Eine Spezialsoft-
ware, ein Nischenprodukt. Nicht gerade von 
der Art „Auspacken – Installieren – Produ-
zieren“. Dennoch sind Redaktionssysteme auf 
dem Vormarsch. Woran liegt das? 

Viele Unternehmen sehen darin die Lö-
sung, die Leistung ihrer Dokumentationsab-
teilung zu steigern, die Qualität zu verbessern 
und die Kosten in den Griff zu bekommen. 
Dazu kommt oft die Erwartung, ein solches 
System schnell und mit eigener Kraft zum Lau-
fen zu bringen. Kann das klappen? 

Redaktionssysteme sind komplexe, mäch-
tige Werkzeuge. Sie sind eine erhebliche 
Investition, auch in Zeit. Und sie haben ihre 
eigenen Gesetze, Voraussetzungen, Verän-
derungen. Die wichtigsten müssen im Kopf 
stattfinden: 
•	 „Wir kaufen die Software und legen los.“ 

Nein, heute steht Planung im Vorder-
grund: Analysen, Konzepte, Schnittstel-
len, Workflows …  

•	 „Inhalt und Form sind wie Blitz und Don-
ner.“ Nein, nach dreißig Jahren WYSIWYG 
heißt es plötzlich: Trennung von Content 
und Layout …  

•	 „Ein Redakteur muss gut schreiben kön-
nen.“ Nein, er muss hauptsächlich eines 
sein: Information Engineer …  

Wenn einem die Zeit davonrennt, ist das eine 
gute Gelegenheit, die Dinge besonnen und 
systematisch anzugehen, für eine System-
einführung Anforderungen zu formulieren und 
Ziele zu setzen. Sie können ruhig visionär sein. 

Aufwind – Mit einem Redaktions-
system wird alles besser!
„Warum denken Sie darüber nach, ein solches 
System einzuführen?“ Die Antworten sind 
zahlreich: Die Vielfalt und die Komplexität der 
hergestellten Geräte, Maschinen und Anlagen 
nimmt immer mehr zu. Die Dokumentation 
wird umfangreicher und muss kundenspe-
zifisch vorliegen. Unendlich viele Sprachen 
müssen übersetzt und aktuell gehalten wer-
den. Und vieles mehr. 

Ein Redaktionssystem kann in verschie-
denen Aspekten Unterstützung bieten: 
•	 Zentrale Verwaltung aller Daten, Texte 

und Grafiken in einer Datenbank
•	 Zugriff von verschiedenen Standorten; 

parallele Bearbeitung durch mehrere 
Personen

•	 „Single Sourcing“: Mehrfachnutzung, 
Wiederverwendung von Inhalten

•	 Vermeidung von Inkonsistenzen und 
Redundanzen

•	 Filterung von Inhalten für produkt- oder 
kundenspezifische Dokumentationen

•	 Verwaltung von Fremdsprachenfas-
sungen, Automatisierung des Über-
setzungsworkflows, Anbindung von 
Translation-Memory-Systemen

•	 „Cross Media Publishing“: Publizieren der 
gleichen Inhalte in verschiedene Layouts 
und Formate (Print, Online, mobile Me-
dien)

•	 Bessere Nachvollziehbarkeit der Prozesse 
(Freigabe, Versionierung etc.)

Auf dem Markt bieten etliche Systemanbie-
ter Lösungen an, die bei näherem Hinsehen 
in erster Linie Werkzeuge sind. Sie haben 
durchaus unterschiedliche Funktionsumfän-
ge, Leistungsfähigkeiten, Erweiterungsmög-
lichkeiten. Wichtig aber ist zunächst Anderes:  
Die Entscheidung für das richtige System 
muss vor allem eine Auseinandersetzung mit 
den tatsächlichen Bedürfnissen, möglichen 
Lösungsmethoden – und realistischen Gren-
zen sein. Erst dann kann es losgehen. 

Rückenwind – Mit großen 
Schritten zum Ziel!
Eine erfolgreiche Systemeinführung braucht 
eine gute Vorbereitung; diese muss die ver-
schiedensten Schritte behandeln: Ist-Stand-
Analyse, Zieldefinition, Lastenheft, Pflich-
tenheft, Systemauswahl, Systeminstallation, 
Strukturierung/Modularisierung, Altdatenmi-
gration, Schulung, Redaktionsleitfaden. 

Was hiervon – und in welcher Reihen-
folge – erforderlich ist, ist von Fall zu Fall 
unterschiedlich, von Produktvarianten, Doku-
mentationsarten und Anwendungsszenarien 
abhängig. Einiges ist unabdingbar. 

Mit CMS in Fahrt kommen, 
nicht ins Schwimmen

Sophie Boulas, 
Leiterin Consulting 
ZINDEL AG 
sophie.boulas@zindel.de

Volker Wodaege, 
Leiter Qualität 
ZINDEL AG 
volker.wodaege@zindel.de
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Erster Schritt: Ist-Stand-Analyse
Ein genauer Blick in den Rückspiegel, eine 
schonungslose Bestandsaufnahme ist essen-
tiell: Wie vollständig, aktuell und normenkon-
form ist die bisherige Dokumentation? Gibt 
es ein umfassendes Bild der Produktpalette? 
Wie laufen die Informationsflüsse und Ar-
beitsweisen im Unternehmen ab?

Zweiter Schritt: Zieldefinition
Dann müssen Projektziele und -rahmen de-
finiert werden; dazu gehören Faktoren wie: 
kurz-, mittel- und langfristige Ziele, verant-
wortliche und beteiligte Mitarbeiter, Pro-
jektmeilensteine und -termine, finanzieller 
Rahmen. Unter diesen Prämissen stehen alle 
folgenden Schritte. 

Begleitender Schritt: Konzept zur 
Strukturierung/ Modularisierung
Eine klare Strukturierung der Inhalte ist be-
deutsam, um ein Redaktionssystem optimal 
nutzen zu können; sie betrifft unterschied-
liche Aspekte wie z.B.: Produktlandschaft 
und -varianten, Dokumentationsarten und 
-inhalte, kunden- und länderspezifische Ei-
genheiten, Informationsaufnahme. 

Die Modularisierung, die Zerschneidung 
des Gesamtinhalts in Module, bestimmt die 
Möglichkeiten der Wiederverwendbarkeit und 
den Pflegeaufwand. Die richtige Balance von 
Modulgröße und -anzahl ist entscheidend: 
•	 Wenige große Module, im Extremfall bis 

hin zu einem gesamten Kapitel, lassen 
sich leicht überblicken und verwalten 
– jedoch nicht sehr flexibel wiederver-
wenden. 

•	 Viele kleine Module, im Extremfall bis nur 
zu einem einzelnen Satz, lassen sich flexi-
bel verwenden – jedoch schwer verwalten 
und suchen. 

Sonderschritt: Konzept zur 
Altdatenmigration
Dieser Schritt ist relevant, wenn bisherige 
Inhalte „aus der alten Welt“ in das neue Re-
daktionssystem übernommen werden sollen. 
Ob dies zu sinnvollen Ergebnissen führen 
kann, hängt von vielen Fragen ab wie z.B.: 

Wie ist die Qualität der Daten? Und die der 
Inhalte? Ist die alte Struktur kompatibel mit 
der neuen? 

Mehrere Szenarien für eine Migration sind 
denkbar: 
•	 Automatische Konvertierung – nur 

möglich, wenn die Daten eine sehr hohe 
Qualität haben und die Strukturen ein-
heitlich sind. 

•	 Semi-automatische Konvertierung – Über-
nahme z.B. von Texten oder Tabellen in 
die Zielstruktur mit anschließender manu-
eller Korrektur und Ergänzung. 

•	 Manuelle Konvertierung – Überführung 
der Inhalte durch Copy & Paste in die 
neue Struktur, dabei können sie über-
arbeitet, vereinheitlicht, umstrukturiert 
werden. 

Entscheidender Schritt: Lastenheft
Das Lastenheft beschreibt den Soll-Zustand 
des zukünftigen Systems, es betrachtet z.B.: 
•	 Technische Bedingungen (IT-Landschaft, 

Softwaresysteme, Schnittstellen)
•	 Anforderungen an die Publikationen 

(Werkzeuge, Formate, Zielplattformen)
•	 Redaktionelle Prozesse (Erstellen, Freiga-

be, Übersetzungen, Archivierung)
•	 Organisatorische Prozesse (Informations-

beschaffung, Workflows, Auslieferungen)

Wie im Irrgarten – die Einführung eines 
CMS stellt hohe Anforderungen
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Das Lastenheft muss nicht detailliert, aber 
vollständig sein. Es stellt die Grundlage für 
Pflichtenheft und Systemauswahl dar. 

Pragmatischer Schritt: 
Pflichtenheft
Das Pflichtenheft wird in der Regel durch 
den (oder die) Systemanbieter erstellt. Es 
beschreibt den genauen Umfang, die Funk-
tionalitäten des Systems und die Umsetzung 
der einzelnen Anforderungen aus dem Las-
tenheft. Das Pflichtenheft ist die Basis für 
die Konfiguration des Systems und bildet die 
Grundlage für die Systemabnahme.
 

Software. Es ist ein riesiger Werkzeugkasten. 
Seine Auswirkungen sind vielfältig: komplexe 
Werkzeuge und Technologien, neue oder ge-
änderte Prozesse – und ein anderes Denken 
und Arbeiten. 

Rückschläge und Irrwege können meis-
tens nicht dem System angelastet werden; 
sie basieren oft auf planerischen, organisato-
rischen, kaufmännischen Defiziten:  
•	 Falsche Erwartungen, was ein solches 

System leisten kann
•	 Schlechter Zeitpunkt für die Einführung
•	 Unprofessionelle Herangehensweise
•	 Unterschätzter Einführungs- und Pflege-

aufwand
•	 Unrealistische ROI-Abschätzung
Und es geht um „menschliche“ Aspekte: Die 
Gebrauchstauglichkeit des Gesamtsystems 
oder einzelner Komponenten wird stark un-
terschiedlich wahrgenommen – und führt 
unterschiedlich stark zu Zufriedenheit oder 
Frust der Anwender. Gerade für diese muss 
eine Systemeinführung optimal durchgeführt 
werden, mit viel Weitsicht und eventuell vor-
sichtigen Kurskorrekturen. 

Fazit – Nicht aus der Puste 
kommen! 
Wer mit einem Redaktionssystem liebäugelt, 
sich bereits eines angeschafft oder schon 
einige Zeit in Betrieb hat, weiß: Ohne tief-
gehendes Spezialwissen und weitreichende 
Erfahrung, ohne zusätzlichen Aufwand und 
einen langen Atem geht es nicht. 

Stolpersteine liegen an Stellen, die man 
selbst nicht für möglich halten würde. Abkür-
zungen scheint es zu geben, aber man muss 
sie kennen. Und last not least gibt es noch 
den „Faktor Mensch“, den sollten wir auf die-
sem langen Weg nicht vergessen. 

Perspektiven und Ziele müssen die Unter-
nehmen selbst mitbringen. Für alles andere – 
Spezialwissen, Erfahrung und Unterstützung 
– gibt es externe Experten.

Boulas/Wodaege

Mit CMS in Fahrt kommen, 

nicht ins Schwimmen

Begleitender Schritt: 
Redaktionsleitfaden
In einem Redaktionsleitfaden wird beschrie-
ben, wie das System genutzt werden soll: 
Struktur der Anleitungen, Mindestinhalte, 
Schreibkonventionen, Verschlagwortung etc. 
Dieser Leitfaden dient als Nachschlagewerk 
für selten ausgeführte Tätigkeiten oder für 
neue Kollegen. Und er sorgt langfristig für 
eine einheitliche Nutzung des Systems, eines 
der gesteckten Ziele. 

Seitenwind – Nur nicht vom Kurs 
abkommen!
Ein Redaktionssystem ist mehr als ein Stück 

Alles nach Plan – mit Überblick, Struktur 
und Detailkenntnis zum Ziel
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Content Management System – 
Ja oder Nein? 
Die ersten Schritte zur Einführung eines CMS

Klaus Böhler, 
Redaktionsleiter 
CARSTENS + PARTNER  
klaus.böhler@carstens-techdok.de

D ie Einführung eines Content Manage-
ment Systems (CMS) in der Dokumen-

tationsabteilung eines Unternehmens kostet 
viel Geld, Zeit und Energie. Damit die Ein-
führung ein Erfolg wird und die erwarteten 
Einsparungen mit dem CMS auch erreicht 
werden, ist eine abgestimmte Vorgehenswei-
se äußerst wichtig. Auf der Basis praktischer 
Erfahrungen von C+P in einem konkreten 
Beratungsprojekt wird aufgezeigt, welche 
Untersuchungen und Überlegungen ange-
stellt werden müssen, um der Unternehmens-
leitung eine klare Entscheidungsgrundlage zu 
liefern: Content Management System einfüh-
ren – JA oder NEIN?

In den letzten Jahren ist der Markt für 
Content Management Systeme rapide an-
gewachsen. Einige Systeme sind inzwischen 
fest auf dem Markt etabliert. Die Anbieter 
bemühen sich um Kunden aus der Industrie, 
insbesondere auch aus dem Bereich des sehr 
dokumentationsintensiven Maschinen- und 
Anlagenbaus.

Somit befasste sich auch ein namhaftes 
Unternehmen des Anlagenbaus mit dieser 
Frage. Um sie beantworten zu können, wurde 
auf die Unterstützung durch externe Berater 
zurückgegriffen.

Es wurde ein Projekt „TD Prozessanalyse 
und -optimierung“ aufgesetzt, an dessen 
Beginn eine Bestandsaufnahme mit einer 
fundierten Ist-Analyse, das Benennen von 
Problemstellen und die Definition von Zielen 
stand.

Folgende Ziele wurden vom Auftraggeber 
genannt:
•	 Ausrichtung der Erstellung der Kunden-

dokumentation auf zukünftige Heraus-
forderungen

•	 Rechtssichere Benutzerdokumentation
•	 Optimierung der Arbeitsabläufe und der 

Integration der Lieferantendokumentation
•	 Effizientes Änderungsmanagement
•	 Prozessorientierte Arbeitsweise
•	 Ökonomischer Einsatz der Ressourcen 

(Mitarbeiter und Arbeitsmittel)
•	 Planungssicherheit bei Soft- und  

Hardware

Die Aufgabe war, die aktuellen Prozesse 
zu analysieren und Lösungsansätze zu formu-
lieren, wie eine Optimierung der Dokumen-
tationsprozesse durch die Einführung eines 
Content Management Systems aussehen 
könnte. Dabei spielten inhaltliche, prozess- 
und toolrelevante sowie wirtschaftliche 
Aspekte gleichermaßen eine wichtige Rolle. 
Als Ergebnis der Konzeptarbeit wurde eine 
Entscheidungsgrundlage erwartet, ob die 
Einführung eines XML-basierten Content Ma-
nagement Systems (CMS) Sinn macht oder ob 
möglicherweise andere Lösungswege zur Pro-
zessoptimierung beschritten werden sollten.

Die Schritte zum Ziel
Um einen wohlüberlegten Ablauf mit klaren 
Ausstiegspunkten zu garantieren, wurde das 
Projekt „CMS-Einführung“ in vier Phasen auf-
geteilt:
Phase 1 Durchführung einer Prozessanalyse 
(Ist-Zustand)
•	 Vorhandene Dokumentarten
•	 Inhalte und Informationsstrukturen
•	 Arbeitsweisen und Prozesse
•	 Eingesetzte Tools, Schnittstellen und 

Ablagesysteme
Phase 2 Erarbeiten von Lösungsvorschlägen
•	 Soll-Definition für einen optimierten, 

rechtssicheren Redaktionsprozess, 
einschließlich Integration der Lieferanten-
dokumentation auf Basis der Phase 1

•	 Definition der Anforderungen an die TD
•	 Informationsstrukturierung für hohe  

Wiederverwendbarkeit
•	 Änderungs- und Variantenmanagement
•	 Grafik- und Zeichnungshandling
•	 Übersetzungsprozess
•	 Prozessoptimierung
•	 Wirtschaftlichkeitsberechnung (ROI)
Phase 3 Auswahl eines CMS (falls empfohlen)
Phase 4 Einführung des CMS

Informationen zur Ausgangslage
Derzeit wird die Technische Dokumentation 
für die Maschinen und Anlagen mit Microsoft 
Word erstellt und als Papierdokumentation in 
Ordnern sowie als PDF auf CD an den Kunden 
übergeben (bis zu 12 oder mehr DIN-A4-Ord-
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ner). Ein großer Anteil der Technischen Do-
kumentation umfasst dabei die Lieferanten-
dokumentation.
Vorgefundene Softwaresysteme:
•	 MS-Office für die Dokumentation
•	 SDL TRADOS Studio und MultiTerm für die 

Übersetzungen
•	 ERP-System für Stücklisten
•	 Selbstprogrammiertes DMS zur Verwal-

tung der Worddokumente und Grafiken
•	 SolidWorks für 3D-Zeichnungen
•	 Produktdaten-Management-System 

(PDM)
•	 Plot Management für die PDF-Erstellung
Weitere Rahmenbedingungen:

Datenaustausch mit Schwesterunterneh-
men im Ausland; sporadischer Einsatz von 
weiteren Autoren aus der Elektrokonstruktion 
für Betriebsanleitungen für Steuerungen.

Untersuchungsthemen der  
Phase 1 (Ist-Analyse)
Im Rahmen der Ist-Analyse wurden folgende 
Punkte betrachtet:
•	 Rollen und Zuständigkeiten in der TD
•	 Produkte (Maschinen und Anlagen)
•	 Vorhandene Dokumentarten
•	 Inhalte und Umfänge der Dokumente 

(Hersteller und Lieferanten)
•	 Zielgruppen
•	 Verwendete Programme für die TD-

Erstellung

•	 Dokumentvorlagen und TD-Vorgaben
•	 Ablagesysteme und TD-Verwaltung
•	 Arbeitsweisen und Prozesse
•	 Weitere Systeme und Schnittstellen
Folgende Teilprozesse wurden untersucht:
•	 Redaktion Betriebsanleitungen (Neu-

erstellung bzw. Änderung)
•	 Erstellung Grafiken für BA und Ersatzteil-

stücklisten
•	 Übersetzungen
•	 Produktion Handbücher inkl. Lieferanten-

dokumentation und Archivierung
•	 Erstellung Kunden-CD

Einige Ergebnisse der Ist-Analyse
Die Auszählung einiger typischer Standard-
Dokumentationen ergab große Seitenumfän-
ge mit einem hohen Anteil an Lieferanten-
dokumentation. Insbesondere war auch der 
Umfang und die Verteilung der Ersatzteilinfor-
mationen ein wichtiges Thema.

Abb. 1: Vorgefundener Produktionsprozess

Technologien und Prozesse
Die historisch gewachsene Tool-Landschaft 
kombiniert mit den unterschiedlichen Doku-
menttypen und den beteiligten Schnittstellen 
resultiert in äußerst komplexen Prozessen. Die 
Ergebnisse von Interviews und Workshops 
wurden in einem Flussdiagramm umgesetzt, 
das die komplexe Verzahnung der einzelnen 
Prozesse eindrucksvoll aufzeigt (Abb. 2).

Schwachstellen und  
Optimierungspotenzial
Das Betrachten des Zusammenspiels von ‚In-
halt der Benutzerdokumentation’, ‚installier-
ten Prozessen‘ sowie der dabei ‚eingesetzten 
Tools‘ zeigte eine Reihe von Schwachstellen, 

Auswertung einer typischen  
 Anlagendokumentation

Anzahl der Dokumente 466
Gesamt-Seitenzahl 5.988
Seitenanteil Anlagenhersteller 1.789
Seitenanteil Lieferanten 4.199
Anzahl Seiten Ersatzteillisten  
Anlagenhersteller 857
Anzahl Seiten Ersatzteillisten 
Lieferanten 89
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Abb. 2: Ergebnis der Prozessanalyse

zess wurde über die Jahre immer wieder mit 
unterstützenden Tools optimiert oder an neu 
eingeführte Tools angepasst. Dadurch war 
eine komplexe Prozess- und Tool-Landschaft 
mit Stolperschwellen entstanden:
•	 Der enorme Umfang der Inhalte durch die 

im Laufe der Jahre gewachsene Produkt- 

die aufgrund des historisch gewachsenen Do-
kumentationserstellungsprozesses entstan-
den waren; gleichzeitig wurde Optimierungs-
potenzial sichtbar. Viele der Probleme können 
mit einem professionellen und leistungsfä-
higen Redaktionssystem (XML-basiertes Con-
tent Management System) gelöst werden.

aufein ander abstimmt. Denn die Einführung 
eines CMS als zentrales Redaktionssystem 
kann eine Vielzahl der Prozesse auf ein Sys-
tem konzentrieren und somit vereinfachen. 
Gerade bei der Produktion der Benutzerdo-
kumentation sind erhebliche Einsparungen zu 
erwarten. 

Ergebnis und Fazit
Die Entscheidungsvorlage von C+P in Form 
eines ausführlichen Konzeptpapiers zum Ab-
schluss der Phase 2 lieferte den Entscheidern 
in der Geschäftsführung folgende Ergebnisse:
•	 Argumentation des Für und Wider  

(Vorteile/Nachteile)
•	 Ungefähre Kostenschätzung zur  

Einführung des CMS
•	 Aussage zum Return on Investment (ROI)
•	  Empfehlung zur CMS-Einführung 
Es zeigte sich, dass die Dokumentationserstel-
lung bei dem Auftraggeber, wie wahrschein-
lich bei vielen anderen KMUs auch, über 
Jahrzehnte gewachsen ist. Der Erstellungspro-

und Variantenvielfalt
•	 Probleme bei der Integration der Lieferan-

tendokumentation in die Gesamtdoku-
mentation

•	 Probleme bei der Erfüllung der gestie-
genen rechtlichen Anforderungen an 
Technische Dokumentation bei diesen 
großen Dokumentationsumfängen

•	 Händische Verwaltung der Prozesse, die 
arbeitsintensiv ist und Spezialwissen an 
wenige Personen bindet

Als Ergebnis unserer Konzeptarbeit konnten 
wir die Empfehlung aussprechen, mit einem 
radikalen Schnitt einen Neuanfang zu wa-
gen, der Inhalte, Prozesse und Tools optimal 

Die Geschäftsleitung hat sich nach un-
serer Konzeptpräsentation für die Einführung 
eines CMS entschieden. Hauptgründe waren 
dabei gar nicht so sehr die zu erwartenden 
Kosteneinsparungen, sondern vor allem das 
Erreichen einer hohen Prozesssicherheit durch 
vereinfachte Abläufe sowie die Sicherstellung 
der Lieferfähigkeit bei steigenden Produkti-
onsvolumina. Auf das betroffene Redaktions-
team werden einige gravierende Änderungen 
im Arbeitsumfeld zukommen, die aber auch 
eine interessante Herausforderung darstellen.
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„Module al gusto“
oder der Wunsch, die Fülle zu ordnen

Ute Mitschke, 
Senior Consultant 
Ovidius GmbH
ute.mitschke@ovidius.com

Kennen Sie das? Da besuchen Sie einen 
Freund und sehen im Bücherregal die 

verschiedenen Exemplare nach Größe zusam-
mengestellt. Bei der Tante sind die Bücher 
sehr effektvoll nach Farben geordnet, Ihr 
Kollege hat seine Bücher alphabetisch sor-
tiert und Ihre eigenen sind nach Sachgebie-
ten verstaut. Das sind viele unterschiedliche 
Perspektiven für dasselbe Ziel: Ein Buch so 
passend wie möglich einzusortieren, um es 
wiederfinden zu können. 

Wenn Sie ein Content-Management-Sys-
tem (CMS) einführen, dann ist die Fragmen-
tierung und Wiederverwendung von Inhalten 
ein wichtiges Ziel. Dadurch entstehen Module 
mit den unterschiedlichsten Inhalten.

Das Erstellen eines neuen Moduls erfor-
dert die Eingabe eines Namens. Der Redak-
teur, dem keine Vorgaben zur Verfügung 
stehen, vergibt spontan eine Benennung, die 
dem momentanen Blickwinkel entspricht. 
Und Redakteure, die Vorgaben in der Benen-
nung erfüllen müssen, können damit eventu-
ell nicht das wiedergeben, was sie gerade am 
Passendsten fänden. 

Was ist das Schwierige am Finden einer 
effektiven Benennung? Es ist der Wunsch, 
ein Modul mit Hilfe der Benennung aus einer 
nicht mehr auf einen Blick überschaubaren 
Vielzahl wiederfinden zu können.

Aber ganz offen gesagt: Das ist ein 
schwieriges, wenn nicht sogar unmögliches 
Unterfangen. In ein paar Buchstaben und 
Ziffern soll etwas konserviert werden, was 
einem Suchenden intuitiv einfallen möge, der 
die Benennung nicht selbst vergeben hat und 
etwas dringend finden soll.

Schwierig ist diese Fragestellung auch 
deshalb, weil die gesamte Dokumentation 
nicht mehr in einem Zusammenhang als Buch 
greifbar ist, sondern aus Bausteinen zusam-
mengesetzt wird, deren Vorgänger und Nach-
folger in einer Publikation wechseln können. 
Auch die Verwendung der Bausteine in unter-
schiedlichen Kontexten anderer Dokumentati-
onsarten muss nicht bekannt sein.

Je feingranularer Module gestaltet wer-
den, um diese möglichst flexibel kombinieren 
zu können, desto geringer ist der Überset-

zungsbedarf, aber gleichzeitig wächst damit 
die Anzahl der Module, die verwaltet und 
wiedergefunden werden müssen.

Wer sucht, der findet?
Folgende Szenarien sind vorstellbar:  
1. Jemand sucht alle Module, in denen das 
Wort „Schraubenzieher“ vorkommt.
2. Es soll ein Modul gefunden werden, in dem 
die Reinigung eines Filters von Ölresten be-
schrieben wird.
3. Die Anleitung für Produkt 1 muss über-
arbeitet werden, da es eine funktionale Än-
derung gibt, die nur Produkt 1 betrifft. Wie 
müssen die Module gekennzeichnet werden, 
damit nur die Module von Produkt 1 – und 
nur die aus den Kapiteln Inbetriebnahme und 
Bedienung – gefunden werden?
4. Es soll ermittelt werden, ob es Module gibt, 
für die ein konkreter Autor Inhalte für Service-
Handbücher verfasst hat.
5. Die Anleitungen von Produkten, die im 
kommenden Monat auf den Markt gehen 
sollen, müssen um einen Sicherheitshinweis 
für die Betriebssicherheit ergänzt werden. 
Davon betroffen sind nur die Produkte einer 
Produktklasse und nur die Abschnitte für das 
Kapitel Bedienung. Wie müssen die Module 
gekennzeichnet worden sein, damit konkret 
diese Module leicht gefunden werden?

Im ersten Fall kann die Volltextsuche 
helfen, denn für das Suchkriterium kann der 
gesuchte Text eindeutig angegeben werden.

Der zweite Fall setzt voraus, dass es eine 
Zuordnung der Module zur Funktion „Reini-
gung“ gibt. Nur dann werden auch Module 
gefunden, die zwar das Reinigen beschreiben, 
jedoch das Wort „Reinigung“ selbst nicht 
enthalten.

Im dritten Fall dürfen nur Module gefun-
den werden, die ausschließlich für Produkt 
1 gelten und nur in zwei verschiedenen Ma-
nual-Kapiteln vorkommen.

Im vierten Fall muss die Suche zwei Kri-
terien einbeziehen und sowohl den Autor als 
auch den Publikationstyp ermitteln.

Die Beispiele zeigen, dass es empfehlens-
wert ist, in der Konfiguration des CMS die 
Möglichkeit vorzusehen, Module mit ausrei-
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chend vielen Metadaten auszuzeichnen, um 
mit Hilfe der Metadaten gezielt nach ihnen su-
chen zu können. Mit jedem Metadatum wird 
eine bestimmte Perspektive definiert, nach 
der gesucht werden kann.

Das Filtern nach Maschinen- und Hand-
buch typ zeigt die folgende Abbildung.

Ist die Produktpalette einer Firma sehr 
breit gefächert, variantenreich und der In-
novationsgrad sehr hoch, wird die Produkt-
Kennzeichnung in der Vielzahl kleiner, all-
gemeingültiger Module zu aufwendig. In 
die sem Fall empfiehlt es sich, bestimmte 
Pro dukt-Merkmale und -Funktionen als Kenn-
zeichnung zusammenzustellen. Da nicht nur 
die Dokumentationsabteilung mit der Pro-
duktvielfalt umgehen muss, sondern auch die 
Produktionsplanung und Fertigung betroffen 
sind, lohnt es sich, in anderen Betriebsbe-
reichen anzuschauen, wie dort die Vielfalt der 
Produkte handhabbar klassifiziert wird.

Praktisches Vorgehen
Es hat sich bewährt, die Handbuch-Typen (Be-
triebsanleitung, Serviceanleitung, Schulungs-
handbuch usw.) und die nach Maschinen-
richtlinie erforderlichen Kapitel (Installation/
Inbetriebnahme, Bedienung, Fehlerbehebung 
usw.) als Metadatum zu definieren. Welche 
anderen Metadaten zusätzlich sinnvoll sind, 
kann je nach Anwendungsfall sehr unter-
schiedlich sein.

Für Firmen mit einer konkreten Produkt-
struktur nach Produktklassen und -gruppen, 
mit wenigen Zusatzoptionen ohne Varianten, 
die sehr umfangreiche Dokumentationen er-
stellen (z.B. im Flugzeugbau) ist es sinnvoll, 
in den Modulen die Produktzugehörigkeit 
anzugeben.

Gratwanderung zwischen 
flexibler Größe und 
Vielzahl der Module
Mit welchem Umfang einzelne Module ge-
plant werden, hängt von vielen Faktoren ab:
1. Im CMS muss konfigurierbar sein, mit  
wel chen Elementen ein Modul beginnen darf. 
In den meisten Fällen sind das Elemente, die 
als Container gleichzeitig die Publikations-

Ordnungsprinzip: gemischt

Ordnungsprinzip: Farbe
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Hierarchie definieren. Dürfen nur Kapitel-Ele-
mente das oberste Element in einem Modul 
sein, muss das Modul auch den Inhalt des 
gesamten Kapitels umfassen. Dürfen Kapitel-
Module in Kapiteln eingefügt werden und 
auch noch Module mit Abschnitt-Elementen 
begonnen werden, können die Modulgrößen 
sich dadurch halbieren, vierteln, achteln. 
2. Unter Berücksichtigung der geplanten Pu-
blikationen muss kalkuliert werden, wie lang 
eine Informationseinheit für die Zielmedien 
sein darf. Sollen Smartphone-Bildschirme 
mit einfach navigierbarem Inhalt beliefert 
werden, ist die Frage nach der Modulgröße 
deutlich relevanter, als wenn nur A4-Seiten 
bedruckt werden müssen.
3. In jedem Fall ist es empfehlenswert, alle 
Informationen zu einem konkreten Thema 
in einem Modul zusammen zu halten. Das 
erleichtert die Bearbeitung und ermöglicht 
es den Übersetzern, den Kontext des Inhalts 
besser zu erkennen.

Um ein Gespür dafür zu bekommen, wie 
Sie die bestehende Dokumentation in das 
CMS überführen können, hat es sich bewährt, 
eine repräsentative Anzahl an Publikationen 
einseitig auszudrucken. Halten Sie eine Reihe 
kleiner Kartons bereit, auf die Sie die Werte 
für ein konkretes Metadatum schreiben. Se-
hen Sie zusätzlich einen weiteren Karton vor, 
in den Inhaltsabschnitte gefüllt werden kön-
nen, die allgemeiner sind als die Metadatums-
Werte.

Nun analysieren Sie die Seiten inhaltlich 
und schneiden diese an den passenden Stel-
len auseinander. Die so enstandenen Module 
verteilen Sie anschließend auf die Kartons und 
ordnen so die Module dem konkreten Meta-
datum zu.

Bei diesem „Prototyping“ für den Entwurf 
von Modulgrößen erkennen Sie gleichzeitig, 
welche Formulierungen angepasst werden 
müssen, damit ein Modul in sich abgeschlos-
sen ist. Kennzeichnen Sie mit Textmarkern 
die Stellen, an denen Text-Variablen sinnvoll 
eingesetzt werden können. Sie werden dabei 
herausfinden, welche und wie viele Inhalte 
wiederverwendet werden können, wenn die 
Formulierungen angeglichen und vereinheit-
licht werden.

Einen weiteren Aspekt der Betrachtung 
liefern Fehlermeldungen, Schmier- und Reini-
gungsmittel-Anweisungen usw., die häufig in 
der Publikation identisch wiederholt werden 
müssen. Auch Sicherheitshinweise sind oft 
juristisch gesichert formuliert und werden an 
vielen Stellen wiederverwendet. Dafür eignen 
sich Strukturen, die in den Modulen an kon-
kreter Position referenziert werden.

Fazit
Wenn Sie die Einführung eines CMS planen, 
ist es sehr empfehlenswert, die Dokument-
inhalte und die vorhandene Produktstruktur 
zu analysieren, u.a. mit dem Ziel, eine  prak-
tikables Set von Metadaten aufzubauen und 
die Modulgröße durch redaktionelle Richtli-
nien zu steuern.

Ordnungsprinzip: Form

Ordnungsprinzip: Buchstabe



13

E ine zentrale Motivation für die Einführung 
von Content Management Systemen 

(CMS) ist die Reduzierung des Aufwands, die 
Einsparung von Kosten und die Beschleuni-
gung der Prozesse bei der Erstellung der Tech-
nischen Dokumentation. Oft wird bei der Ein-
führung entsprechender Systeme der Fokus 
auf die Auswahl und technische Umsetzung 
der Systeme gelegt. Dabei sind die inhaltliche 
Vorbereitung, die Strukturierung der Inhalte 
und die Definition der Prozesse viel entschei-
dender für eine erfolgreiche Einführung. Ge-
rade die angestrebte Wiederverwendung von 
Inhalten weist der verwendeten Terminologie 
eine besondere Bedeutung zu. Während man 
in einem dokumentenorientierten Prozess 
Terminologie kontinuierlich überprüfen und 
verbessern kann, müssen die Inhalte eines 
CMS auf Anhieb stimmen, denn sie werden 
möglicherweise auf Jahre hinaus unverändert 
weiter verwendet. Dies betrifft sowohl die In-
halte in der Quellsprache als auch alle darauf 
aufsetzenden Übersetzungen.

Wenn man sich z.B. das Einführungsmo-
dell für CMS von Prof. Ziegler anschaut, wird 
deutlich, dass die Konzeption des Informati-
onsmodells und das Modularisierungssche-
ma mit dem größten zeitlichen Aufwand bei 
der Einführung verbunden sind. Wenn diese 
Säulen nicht auf einem soliden Fundament 
stehen, riskiert man, unabhängig vom ausge-
wählten System, das Scheitern des gesamten 
CMS-Projektes.

Wiederverwendung von Inhalten
Eine wesentliche Funktion aller CMS ist die 
Wiederverwendung von Inhalten zumindest 
innerhalb eines Mediums, am besten jedoch 
medienübergreifend. Dies dient den Koste-
neinsparungen und ist hilfreich für die Um-
setzung einer einheitlichen Unternehmens-
sprache. Es verbindet also sowohl Kosten- als 
auch Qualitätsziele. Damit die Wiederverwen-
dung der Inhalte diese Qualitätsziele nicht 
gefährdet, muss sichergestellt werden, dass 
sowohl der sprachliche Stil wie auch die ver-
wendete Terminologie über die Grenzen ein-
zelner Informationseinheiten des CMS in den 
publizierten Dokumenten zusammenpassen. 

Gerade für die Terminologie heißt dies, man 
muss sie erst einmal haben, um sie dann auch 
einsetzen zu können.

In vielen Unternehmen gibt es zumindest 
Quellen für Terminologie in Form von Wort-
listen oder Glossaren. Darüber hinaus sind 
Stücklisten, Ersatzteillisten, Kataloge oder 
allgemeine Broschüren mit technischen Daten 
eine ergiebige Quelle für Terminologie. Oft 
stellt sich beim Zusammentragen der Inhalte 
aus den verschiedenen Quellen heraus, dass 
die verwendete Terminologie nicht so konsis-
tent ist, wie man sich das wünscht. Bisweilen 
pflegt jede Abteilung oder gar jeder Redak-
teur oder Autor eine eigene Terminologieliste. 
Da jeder Redakteur einzelne Informationsein-
heiten für das CMS erstellt, die dann später 
in verschiedenen Dokumenten oder Medien 
verwendet werden, muss er seine Inhalte mit 
den Kollegen abstimmen.

Ein Beispiel
Nehmen wir den Fall, dass Redakteur Klaus 
eine Anleitung für einen neuen Schrauben-
zieher verfasst und hierfür die erforderlichen 
Module erstellt. Er gibt die fertigen Module in 
die Übersetzung, da der neue Schraubenzie-
her weltweit verkauft werden soll. Zwischen-
zeitlich erstellt auch Redakteurin Petra eine 
neue Anleitung für den Werkzeugkasten für 
den Heimwerker. Durch das neue CMS spart 
er sich eine Menge Arbeit, denn er kann eini-
ge Module für die Beschreibung der Schrau-
bendreher, von denen eine ganze Reihe im 
Werkzeugkasten enthalten sind, direkt ver-
wenden.  Dass Klaus jedoch Schraubenzieher 
statt Schraubendreher in seinen Modulen ver-
wendet hat, fällt zunächst gar nicht auf. Na-
türlich gehen auch die neuen Module für den 
Werkzeugkasten in die Übersetzung. Da der 
Werkzeugkasten nicht in Asien verkauft wer-
den soll, wird in weniger Sprachen übersetzt 
als für die Schraubenzieher. Ein paar Wochen 
später, alle Dokumente sind längst ausgelie-
fert, sollen von Klaus noch schnell ein paar 
Module für die Ersatzteillisten erstellt werden. 
Dabei bemerkt Klaus, dass Petra die Benen-
nung Schraubendreher verwendet hat. Da er 
die jetzt auch besser findet, ändert er dies in 

Das Fundament von CMS
Warum Terminologie für den Erfolg von  
Content Management Systemen so wichtig ist

Grischa Lewandowski, 
Lead Project Manager 
Document Service Center 
glewandowski@dcs-translation.de
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den Modulen, die er für die Ersatzteillisten be-
nötigt. Hierdurch müssen zwar auch die Über-
setzungen aktualisiert werden, aber dies ver-
ursacht kaum Kosten, da die Übersetzer mit 
einem Translation-Memory-System arbeiten. 
Natürlich werden nur die Übersetzungen neu 
erstellt, die für den Werkzeugkasten benötigt 
werden. Ein paar Wochen später sollen die 
Inhalte für die neuen Kreuzschlitzschrauben-
zieher (so sagt man halt in der Entwicklung) 
erstellt werden. Ein paar Texte kann man hier 
auch von den Schraubenzieher-Texten (oder 
waren es jetzt doch Schraubendreher?) ver-
wenden. Klaus erinnert sich noch daran, dass 
da irgendwas mit der Terminologie war, aber 
ist die jetzt schon geändert? Weil er aber so-
wieso an einem ganz anderen Projekt arbei-
tet, werden die Texte erst mal von Praktikant 
Paul erfasst.

Konnten Sie folgen? Wissen Sie jetzt, wel-
cher Text welchen Stand hat? Und wie steht 
es mit den Übersetzungen? Übersetzer gehen 
erst einmal davon aus, dass der Redakteur 
weiß, was er schreibt. Dabei bedenken sie 
oft nicht, dass es mehr als einen Redakteur 
geben kann. Wenn nun unterschiedliche 
Benennungen in die Übersetzungen kom-
men, werden sich die Übersetzer bemühen, 
auch unterschiedliche Benennungen in der 
Zielsprache dafür zu finden. Dass es sich um 
Synonyme handeln kann, fällt nicht jedem 
Übersetzer auf.

Im Ergebnis haben wir bereits bei diesem 
konstruierten und vereinfachten Beispiel eine 
unübersichtliche Situation, die die Qualität 
der publizierten Dokumente zumindest zwei-
felhaft erscheinen lässt. Wie mag dies in der 
Realität aussehen, wo wir es mit vielen ter-
minologischen Begriffen und Benennungen, 
mehr Redakteuren und Übersetzern und viel 
mehr Text zu tun haben? Inkonsistenzen sind 
hier praktisch nicht zu vermeiden.

Konsequenzen für den Anwender
Inkonsistenzen erschweren die korrekte Zu-
ordnung von Beschreibung und Produkt. Dies 
führt zumindest zu Zweifeln beim Anwender, 
kann aber auch zu Fehlbedienungen mit da-
raus resultierenden Sach- oder gar Personen-
schäden führen. Auf jeden Fall mindert es die 
Qualität des Produktes, denn die Dokumen-
tation gehört ja zum Produkt.

Hinzu kommt, dass die Korrektur einer 
inkonsistent verwendeten Terminologie in 
einem CMS eine schwierige, komplexe und 
auf jeden Fall aufwändige Aufgabe ist. Die 
Korrektur der Quellterminologie mag noch 
mit vertretbarem Aufwand gelingen, denn 
hier können die Redakteure selbst die Kor-
rektur durchführen. Änderungen in den Ziel-
sprachen sind hingegen deutlich schwieriger 
umzusetzen. Die meisten CMS erzeugen bei 
Änderungen am Quelltext einen Versions-
sprung, der üblicherweise auch zu einem 
erneuten Exportieren der Informationseinheit 
in die Übersetzung führt. Es gibt oft keine 
Funktionen, mit denen man die Informati-
onseinheiten selektieren und exportieren 
kann, die in einer Sprache überarbeitet wer-
den sollen, weil z.B. eine Niederlassung eine 
terminologische Änderung wünscht. Hier ist 
Handarbeit gefragt. Üblicherweise beherr-
schen jedoch die Redakteure nicht alle Spra-
chen, in die übersetzt wird, und die Überset-
zer kennen sich meist gar nicht mit dem CMS 
aus, geschweige denn, dass sie Zugriff darauf 
erhalten. Man kann sich vorstellen, dass dies 
zu einem wirtschaftlichen Dilemma führen 
kann, das das ganze CMS-Projekt gefährdet. 
Welcher Vorstand würde sich schon mit dem 
Gedanken anfreunden, dass man halt ab und 
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ein Produkt neu entwickelt wird oder wenn 
man seine Namen von denen der Konkurrenz 
abgrenzen möchte, muss man sich einen neu-
en Namen ausdenken. Es gibt eine Vielzahl 
von Regeln, die man beachten sollte, damit 
der neue Name auch gut wird. Kurz soll er 
sein, möglichst eindeutig und gut klingen. Im 
Terminologieleitfaden wird genau beschrie-
ben, wie neue Benennungen gebildet werden 
sollen. Das erleichtert die Abstimmung mit 
den Kollegen in den verschiedenen Zielmär-
kten. Die Verfügbarkeit der Definitionen und 
Erläuterungen hilft diesen Kollegen, über ein-
zelne Benennungen zu entscheiden.

Der Aufwand lohnt sich
Der Aufbau von Terminologie ist mit Arbeit 
und Aufwand verbunden. Viele der beteilig-
ten Personen sind keine Terminologen oder 
Experten für Text und Sprache. Sie müssen 
zumeist die Terminologie als zusätzliche Auf-
gabe in ihr Tagesgeschäft integrieren. Auf 
diesen Umstand muss man bei der Gestaltung 
der Prozesse Rücksicht nehmen. Es macht 
keinen Sinn, eine Liste von vielen Hunderten 
oder gar Tausenden von Benennungen oder 
Begriffen einem Mitarbeiter zur Prüfung oder 
Freigabe zu schicken. Das ist ein Job, für den 
auch ein ausgebildeter und erfahrener Ter-
minologe Monate benötigen würde. Sinnvoll 
sind daher Hilfsmittel, die es den Mitarbeitern 
ermöglichen, ihre Aufgaben im Terminolo-
gieprozess kleinteilig in ihr Tagesgeschäft 
einzubauen. Die Prüfung einer Handvoll Be-
nennungen lässt sich sicher besser erledigen 
als die zuvor beschriebene Mammutaufgabe. 
Tools wie das Terminologie-Workflow-System 

an mal alle Texte komplett neu übersetzen 
sollte, damit die Terminologie wieder gerade-
gezogen wird. Besser ist es, es gar nicht so 
weit kommen zulassen.

Terminologie erfolgreich  
aufbauen und verwenden
Wie bei jedem Projekt sollte man zuerst ein-
mal die Rahmenbedingungen und die Zielset-
zungen definieren. Neben Redakteuren und 
Übersetzern sind auch weitere Zielgruppen 
denkbar. Aus dieser Definition lassen sich 
dann der Umfang und die Struktur der aufzu-
bauenden Termbanken und meist auch schon 
die einzusetzende Technologie ableiten. Alle 
Festlegungen und auch die terminologischen 
Vorgaben werden in einem Terminologieleit-
faden gesichert. Der Terminologieleitfaden 
kann als Teil des Redaktionsleitfadens verwal-
tet werden. 

In einem zweiten Schritt sichtet man die 
verfügbaren Terminologiequellen und -be-
stände. Meist bekommt man so mehr oder we-
niger umfangreiche Listen von Benennungen. 
Aus diesen müssen jetzt die Begriffe erfasst 
werden. Dabei muss man die in den Benen-
nungen enthaltenen Synonyme ermitteln, 
die künftig zu verwendende Vorzugsbenen-
nung festlegen und die Begrifflichkeit durch 
eine Definition oder Erklärung verdeutlichen. 
Gegebenenfalls sind noch weitere Meta-
informationen wie z.B. die Verwendung, die 
Zielgruppe oder der Fachbereich des Begriffs 
zu erfassen. Hierzu braucht es eine Organisa-
tionsstruktur, die festlegt, wie die einzelnen 
Entscheidungen im Terminologieprozess ge-
troffen werden sollen, und auch Terminolo-
gen oder qualifizierte Mitarbeiter. Dabei gilt, 
dass der Aufwand für einzelne Festlegungen 
mit der Anzahl der beteiligten Personen 
steigt. Andererseits ist die Einbindung in die 
Entscheidungsfindung auch ein Baustein für 
die Akzeptanz der Terminologie. Das Ergebnis 
ist eine begriffsorientierte Quellterminologie.

Aus der Quellterminologie können nun die 
Übersetzer auch die Benennungen in den Ziel-
sprachen ermitteln, die zu den Begriffen ge-
hören. Dabei konzentrieren sie sich vor allem 
auf die Definitionen und Erklärungen. Wenn 

quickTerm bieten genau diese Funktionalität 
und sind daher eine hilfreiche Ergänzung für 
Aufbau und Pflege von Terminologie. Gleich-
zeitig lässt sich auch die Bereitstellung der 
Terminologie und die Einbindung der Mitar-
beiter über diese Tools umsetzen.

Für die Umsetzung weiterführender An-
forderungen wie z.B. die Anbindung an Sys-
teme der linguistischen Autorenunterstützung 
wie Acrocheck oder die direkte Verwendung 
der Terminologie in anderen Abteilungen 
oder der Übersetzung werden dann die 
entsprechenden Schnittstellen eingerichtet. 
Hierbei sind die Beziehungen zwischen den 
eingesetzten Systemen genau zu analysieren 
und festzulegen. Beispielsweise ist zu defi-
nieren, wie terminologische Änderungen in 
den Informationseinheiten des CMS oder in 
den Translation Memorys des TMS umzuset-
zen sind, wer dies macht und wer die Kosten 
hierfür trägt.

Der Lohn für die Terminologiearbeit ist 
aber nicht nur ein solides Fundament für das 
CMS. Unternehmen, die aktive Terminolo-
giearbeit betreiben, werden von ihren Kun-
den und auch von den Mitarbeitern besser 
verstanden. Die Kommunikation zwischen 
Mitarbeitern, Kunden und Dienstleistern wird 
besser – dies führt wiederum zu besseren Ver-
kaufszahlen, geringerem Supportaufwand, 
zufriedenen Kunden und Mitarbeitern und da-
mit zu mehr Erfolg. Unternehmen, die Termi-
nologiearbeit betreiben, sind oft erfolgreicher 
als ihre Wettbewerber.
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In vielen Unternehmen sind Technische Do-
kumentationen ein zentraler Bestandteil der 

Geschäftsabläufe. Um diese Dokumentati-
onen zu erstellen, ist eine effiziente Zusam-
menarbeit zwischen Fachexperten, Autoren 
und Anwendern die Grundvoraussetzung. Die 
Adobe Technical Communication Suite 4.5 
(TCS4.5) ist eine Komplettlösung, die neben 
Adobe FrameMaker 11 und Adobe Acrobat XI 
auch Adobe Illustrator CS 6 für die professi-
onelle Bearbeitung von Vektorgrafiken sowie 
Adobe Captivate 6 für die Erstellung selbst-
ablaufender Softwaredemos und m/eLear-
ning-Inhalte enthält. Sie ermöglicht Tech-
nischen Redakteuren, Inhalte auf Basis einer 
Quelldatei in unterschiedlichen Formaten zu 
veröffentlichen, multimediale Bestandteile 
zu integrieren und eine HTML5-Ausgabe für 
verschiedene Display-Größen bereitzustellen. 
Mit Adobe FrameMaker 11 ist die Erstellung 
von XML-/DITA-Inhalten möglich, die mit 
Adobe RoboHelp 10 für die Online-Ausgabe 
aufbereitet und veröffentlicht werden. Eine 
schnelle Bereitstellung von Inhalten mit Hilfe 
von TCS4.5 ermöglicht sowohl einzelnen Mit-
arbeitern als auch ganzen Projektteams ein 
deutlich effizienteres Arbeiten. 

Niedrige Kosten und hohe  
Rentabilität
Adobe FrameMaker 11 ist eine schablonen-
gestützte Lösung, mit der sich strukturierte 
und unstrukturierte Inhalte einfach erstellen 
und publizieren lassen. Sie ermöglicht es An-
wendern, aus einem einzigen Quelldokument 
Ausgaben für Druck, PDF, HTML und XML 
zu erzeugen. FrameMaker 11 zeichnet sich 
bei der XML-Migration durch niedrige Kos- 
ten und eine hohe Rentabilität aus. Mit der 
neuen XML-Code-Ansicht können Autoren 
strukturierte Inhalte nativ erstellen und diese 
mittels der neuen XSLT 2.0-Unterstützung 
effizient projektspezifisch in beliebige XML-
Zielformate konvertieren. Für einen höheren 
Durchsatz der technischen Dokumente sorgen 
die API-basierte Content-Management-An-
bindung, die neuen Objektstile, die Unterstüt-
zung von Hotspots in Grafiken und bidirektio-
nale Verknüpfungen bei 3D-Modellen sowie 
die Skripterstellung. Damit können Technische 
Redakteure ihre Produktivität deutlich stei-
gern. Darüber hinaus optimieren sie mit Fra-
meMaker 11 Inhalte mit MP4-, FLV- und SWF-
Videos sowie Objektteilen und Bildern. 

Zeitsparende Cloud-basierte 
Workflows
Adobe RoboHelp 10 ist eine komplette Autho-
ring- und Publishing-Lösung speziell für die 
Ausgabe im Online-Hilfeformat und anderen 
gängigen Online-Formaten. Damit entwickeln 
und bearbeiten Technische Redakteure Inhalte 
für Hilfesysteme, Leitlinien, Verfahrensweisen 
und Wissensdatenbanken, die für mehrere 
Kanäle und Endgeräte konzipiert sind. Für die 
Ausgabe stehen die Formate HTML5, Web-
Help, CHM, Adobe AIR Help und Adobe PDF 
sowie eBook und native App zur Verfügung. 
RoboHelp 10 erlaubt zudem die Personalisie-
rung und Optimierung von Inhalten, um sie 
so zielgruppenspezifisch zu machen und die 
Suche zu vereinfachen. Mittels neuer Widgets 
für Social Media und Web 2.0, editierbaren 
Bild-Tags, anwendergenerierten Inhalten und 
individuell festlegbaren Metadaten gewinnt 
auch das Hilfesystem an Benutzerfreundlich-
keit. Die neue Lösung basiert auf zeitspa-

Ulrich Isermeyer, 
Senior Business Development 
Manager Acrobat 
Adobe Systems GmbH

Schnelle Bereitstellung von  
Dokumentationen

Mit Acrobat XI und der Adobe Technical Communication Suite 4.5  
noch effizienter zusammenarbeiten

Abb. 1: Die Ausgabe via HTML5 ermög-
licht eine Veröffentlichung in verschie-
denen Kanälen, Formaten und Bildschirm-
größen.
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renden Cloud-basierten Workflows, womit 
sich Content für Hilfesysteme ganz einfach 
erstellen und zusammenfassen lässt. Durch 
die Live-Verknüpfung und vorkonfigurierte 
Integration mit Microsoft SharePoint können 
Elemente effizienter für verschiedene Autoren 
und Projekte verwaltet werden. 

Acrobat XI: Ein neues Acrobat mit 
vielen Highlights
Vor der Produktion technischer Handbücher 
und Dokumentationen steht zunächst der 
Erstellungs-, Abstimmungs- und Freigabepro-
zess. Oft ist dies für Technische Redakteure 
ein zeitraubender Schritt. Mit dem neuen  
Adobe Acrobat XI, der Software für das Er-
stellen, Verwalten, Kommentieren und Ver-
teilen von PDF-Dateien, lassen sich diese Pro-
zesse deutlich straffen. PDF-Dateien können 
als native Word- und Excel-Dokumente unter 
Beibehaltung von Layout, Formatierungen 
und Tabellen exportiert werden. In der neuen 
Version ist dies erstmals auch bei PowerPoint-
Dokumenten möglich und der HTML-Export 
wurde deutlich verbessert. 

Durch die enge Integration von Acrobat XI 
und Microsoft-Umgebungen sparen Autoren 
Zeit und Aufwand. Einige Neuigkeiten gibt es 
bei der Integration von Acrobat XI und Reader 
XI in Cloud Services wie beispielsweise Office 
365, Sharepoint und Acrobat.com sowie vir-
tuellen Umgebungen wie Citrix oder AppV.

Zu den Highlights von Acrobat XI gehört 
der neue PDF-Editierungsmodus für Texte, 
Bilder und Grafiken. Textänderungen können 
damit einfach und ohne Hürden auch bei sehr 
großen Dokumenten vorgenommen werden, 
ohne dass die Formatierung des restlichen 
PDF-Dokuments verändert wird. Der PDF Ma-
ker für MS Office Produkte, wie zum Beispiel 
Word, erlaubt die direkte Ansteuerung von 
Acrobat-Aktionen aus dem Autorensystem 
und macht so komplexe Acrobat-Funktionen 
einfacher nutzbar.

Bei Acrobat XI hat Adobe viel Aufwand 
in das Thema Barrierefreiheit gesteckt. So 
wurde der Erstellungsprozess eines barriere-
freien PDFs viel einfacher gestaltet. Dank der 
Integration aller notwendigen Befehle in die 

neuen smarten Aktionen läuft der Prozess 
jetzt schneller ab. Einige der neuen und über-
arbeiteten Funktionen sind die interaktive 
Bearbeitung von Tags, die Touchup-Reihen-
folge und Alternativtexte für Bilder. Die neue 
vollständige Überprüfung und der integrierte 
Report sind interaktiv und wurden komplett 
neu programmiert. Die Überprüfungsergeb-
nisse werden gegen den WCAG 2.0-  und den 
neuen PDF/UA-Standard geprüft. 

Dank der vollständigen Unterstützung 
von ISO32000 und PDF-Standards für Ar-
chivierung (PDF/A), technische Dokumente 
(PDF/E), Druckvorstufe (PDF/X) und Barrie-
refreiheit (PDF/UA) sorgt Acrobat XI für eine 
verlässliche PDF-Umwandlung bei nahezu 
allen Applikationen.

Neuer Offline-Formulareditor 
„FormsCentral“
Einen neuen und einfachen Weg zur Erzeu-
gung von PDF- und HTML-Formularen bietet 
der Adobe Cloudservice FormsCentral. Neu in 
Acrobat XI Pro ist die Integration dieses For-
mulareditors als Offline-Variante zur Erzeu-
gung von neuen PDF-Formularen (Acroforms) 
oder auf Basis von Templates. Durch die Kom-
bination mit dem Cloudservice ist auch die 
Verteilung, die Integration des PayPal Zah-
lungsservice und die detaillierte Auswertung 
von PDF- und HTML-Formularen möglich. 

Kommentare und Formulare im 
neuen Adobe Reader XI
Der Adobe Reader XI kann nun sämtliche 
Kommentare und Textkorrekturen bei PDF-
Dokumenten vornehmen, auch wenn diese 
nicht freigeschaltet wurden. Acrobat-Formu-
lare lassen sich ohne Freischaltung ausfüllen, 
abspeichern und zurücksenden. Zudem wur-
de die 500er Formular-Regel bei offenen For-
mularen aufgehoben. Eine Reader-Freischal-
tung ist nur für LiveCycle Designer-Formulare 
(XFA), Messfunktionen, Attachments und 
digitale Signaturen notwendig.

Weitere Highlights:
Einige Neuigkeiten bei PDF/A (PDF/A 1,2,3) 
und Integration von PDF/VT
•	 Neuer HTML-Export
•	 Neuerungen im Bereich Druckvorstufe
•	 Neue Cloudservices rund um Adobe  

Acrobat XI und Adobe Reader XI
•	 Neuer Aktionsassistent
•	 Neuigkeiten bei der Benutzeroberfläche
•	 Verbesserungen bei Formularwerkzeugen

Exklusiver Acrobat XI Event und neue 

Community

Am 24. Oktober 2012 präsentiert Adobe auf der tekom-

Tagung im Vortragsraum 6.2 von 13.30 bis 16.30 Uhr 

die neueste Adobe Acrobat XI Version. Bitte beachten 

Sie auch die neue Acrobat Community http://www.

acrobatusers.de/ mit allen Tipps, Tricks und aktuellen 

Infos zu Acrobat.

Abb. 2: Neue Funktionen für Barrierefreiheit sind in Aktionen integriert
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Standardsoftware für  
elektronische Ersatzteilkataloge

Turbo für die Servicedokumentation

D ie zunehmende Bedeutung des Service 
als Erfolgsfaktor im Maschinenbau ist 

unbestritten: als Differenzierungsmerkmal 
zum Mitbewerb, als Garant hoher Rendite 
und als Eckpfeiler der Kundenbindung. 

Servicedokumentation bedeutet, dass ein 
Hersteller alle Informationen zu Wartung und 
Reparatur eines technischen Produkts seinen 
marktrelevanten Zielgruppen anbietet. Die 
Dokumentation wird nicht nur vom Endkun-
den verwendet, auch Verkäufer, Konstruk-
teure, Produktions- und Servicemitarbeiter 
oder Händler greifen darauf zu. Jede Zielgrup-
pe hat unterschiedliche Vorstellungen, was 
die Servicedokumentation betrifft. Moderne 
Systeme zur Erstellung elektronischer Ersatz-
teilkataloge sind für ein Unternehmen daher 
eine wichtige Unterstützung, um die vielfäl-
tigen Nutzeranforderungen zu erfüllen. 

Software, die Service-Innovationen er-
möglicht, wird deshalb immer wichtiger. So 
liegen elektronische Ersatzteil- und Service-
Informationssysteme voll im Trend. Als mo-
derne Informationsplattformen, die komplexe 
Ersatzteil- und Serviceinformationen per 
Tablet, Smartphone, CD, DVD, USB-Stick oder 
via Internet  – auch in Service-Portale oder 
E-Commerce Systeme eingebunden – bereit-
stellen, leisten diese Systeme einen wichtigen 
Beitrag zum Serviceerfolg im Maschinen- und 
Anlagenbau. Sie ermöglichen die optimale 
Versorgung der Zielgruppen mit Ersatzteil- 
und anderen Servicefall-relevanten Informati-
onen. Sie vereinfachen und beschleunigen die 
Bestellung von Ersatzteilen, vermeiden Fehl-
bestellungen, unterstützen die Bereitstellung 
der richtigen Werkzeuge und Ersatzteile für 
den Techniker, reduzieren Personaleinsätze 
und ermöglichen kürzere Reaktionszeiten, was 
in höherer Maschinenverfügbarkeit resultiert. 

Mit elektronischen Ersatzteilkatalogen 
können Maschinen- und Anlagenbauer alle 
für Service, Reparatur, Wartung, Instandhal-
tung und Ersatzeilverkauf nötigen Daten und 
Dokumente aktuell, ortsunabhängig, rund um 
die Uhr in allen benötigten Sprachen profes-
sionell und effektiv bereitstellen, verteilen 
und aktualisieren. Ersatzteillisten, Explosi-
onszeichnungen, Bilder, Preise und Service-

dokumente wie Handbücher und Bulletins 
sind sinnvoll verlinkt in einem einzigen System 
abrufbar.

Ein Blick in die Praxis verdeutlicht 
vier konkrete Ziele
Um sein weltweit agierendes Service-Team 
mit jederzeit aktuellen Service-Informationen 
zu versorgen, hat ein Unternehmen ein elek-
tronisches Service-Informationssystem ein-
gerichtet, das alle servicerelevanten Daten 
und Dokumente vereint. Rund 400 Service-
techniker und 200 Mitarbeiter in Entwicklung 
und Fertigung, die früher mit 60 Ordnern voll 
unhandlicher Loseblattsammlungen arbeite-
ten, greifen heute online und offline auf das 
System zu. 

Ziel 1: Weg vom Papier
Um im Servicefall die richtigen Informationen 
zur Hand zu haben, mussten die Servicetech-
niker in der Vergangenheit riesige Papierord-
ner mit Loseblattsammlungen wälzen. Jetzt 
arbeitet jeder Servicetechniker offline mit 
einem Notebook oder online im Intranet. Alle 
für die Abwicklung eines Servicefalls benötig-
ten Informationen werden auf einer einzigen 
Bedienoberfläche angeboten. Wenige Maus-
klicks genügen und alle benötigten Informa-
tionen stehen innerhalb von Sekunden voll-
ständig und in aktueller Form zur Verfügung. 

Ziel 2: Zentrales elektronisches 
Service-Informations- und Ersatz-
teilkatalog-System
Um den Aufwand für die Recherche nach 
benötigten Ersatzteil- und Service-Informati-
onen für die Servicemitarbeiter so gering wie 
möglich zu halten, betreibt das Unternehmen 
ein zentral gepflegtes elektronisches Service-
Informationssystem. In diesem datenbank-
gestützten Dokumenten- und Datenpool 
liegen alle servicerelevanten Informationen 
zur gesamten Produktpalette des Unterneh-
mens. Handbücher, Bedienungsanleitungen 
für Hardware und Software, Aufstellanwei-
sungen, Wartungspläne und andere Service-
unterlagen werden strukturiert und leicht auf-
findbar bereitgestellt. Ebenfalls integriert sind 

Heinz-Werner Hofmeister,  
Geschäftsführer  
Docware GmbH Fürth 
werner.hofmeister@docware.de
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elektronische Ersatzteilkataloge. Zudem kann 
auf vertonte Videos zugegriffen werden, die 
bestimmte Servicearbeiten in animierter Form 
veranschaulichen. Beschreibende Dokumente 
stehen im pdf-Format zur Verfügung. Die 
Ersatzteilkataloge vereinigen Stücklisten aus 
ERP (hier SAP) sowie Explosionszeichnungen 
und Abbildungen. Zusammengehörige Infor-
mationen sind via Link verbunden. 

Diverse Suchmöglichkeiten machen das 
Auffinden von Informationen sehr einfach.

Ziel 3: Entlastung von Hotline  
und Helpdesk
Der durch ein elektronisches Service-Infor-
mations- und Ersatzteilkatalogsystem sicher-
gestellte Zugriff auf qualitativ hochwertige 
Ersatzteil- und Serviceinformationen entlas-
tet Hotline und Helpdesk. Denn eindeutige 
und aktuelle Informationen, die mit wenigen 
Mausklicks aufzurufen sind, und einfache Be-
stellmechanismen, die kaum manuelle Schrit-
te erfordern, machen Nachfragen überflüssig.

Automatisierungsgrad und umfassenden 
Kon fi gurationsmöglichkeiten.

Zusammenfassung
Mit der Einführung eines elektronischen Ka-
talogsystems können Unternehmen ihren 
Service deutlich effizienter gestalten. Effizienz 
und Einsparungen sind mess- und nachweis-
bar. 

Natürlich birgt nicht jede Ersatzteilkata-
logsoftware dasselbe Potenzial. 

Turbos sind datenbankgestützte Ersatz-
teilkatalogsysteme mit umfassenden Inte-
grationsmöglichkeiten und Funktionen. Je 
nach Investitionssumme, Funktionsumfang, 
Integrationstiefe in ERP, PLM, CAD und/oder  
E-Business Systeme und Nutzungsintensität 
amortisieren sich elektronische Ersatzteilkata-
logsysteme in der Regel innerhalb von ein bis 
drei Jahren. 

Quelle: Spare Part Call Reduction Report, Philips Medical, Best, Netherlands

Ziel 4: Optimierung von 
IT Integration und Prozesskette
Nach einer Kundenbefragung, die der Ersatz-
teilkataloganbieter Docware 2008 durchge-
führt hat, können elektronische Ersatzteil-
kataloge den Aufwand bei der Produktion, 

Aktualisierung und Verteilung von Ersatzteil-
katalogen um bis zu 60 Prozent senken.

Die Einsparungen beruhen im Wesent-
lichen auf folgenden Faktoren: 
•	 Durchgängige Datennutzung aus den 

Quellsystemen, z.B. ERP/PLM/CAD, bis in 
den Ersatzkatalog

•	 Zentrale Datenorganisation (z.B. im ERP/
PLM/CAD oder in der Redaktionsum-
gebung des Ersatzteilkataloges)

•	 Automatisierung des Datenimports, der 
Datenaufbereitung und der Katalog-
erstellung

•	 Medienneutrale Datenhaltung 
•	 Erzeugung aller Medien aus einer Daten-

quelle (Single Source Publishing)

•	 Flexible Weiter- und Mehrfach-
verwendung der Daten

•	 Weniger Papier- und Distributionskosten
Das höchste Einsparpotenzial bergen daten-
bankgestützte Ersatzteilkatalogsysteme mit 
direkter Anbindung der Datenquellen, hohem 
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Vom Text zum Druck  
zur App ins Web

Leistungsfähige Datenhaltung nutzen, um Neues zu generieren

A ls Druckdienstleister ist mediaprint 
stets auf der Suche nach Wegen, sei-

nen Kunden die bestmöglichen Lösungen für 
ganzheitliche Produktionsprozesse zu bieten. 
Über Jahre hinweg bedeutete der Mehrwert 
für Kunden die Optimierung des gesamten 
Druckprozesses und die Bereitstellung indivi-
dueller Distributionslösungen, also Mehrwert 
durch Logistik. 

Ein weiterer Schritt war 2009 die Ein-
führung des digitalen Druckfreigabeportals 
InSite, das die sichere und komfortable On-
line-Abwicklung des Druckdatentransfers ge-
währleistet. Proofing-, Korrektur- und Freiga-
beverfahren werden für die Kunden sicherer, 
nachvollziehbarer und zeitlich beschleunigt. 
Welche Chancen eine sichere und komforta-
ble Online-Abwicklung bietet, zeigt sich nun 
auch seit der erfolgreichen Einführung eines 
Redaktionssystems.

Modernes Publizieren verlangt 
nach komplexen und  
umfassenden Prozesslösungen
In modernen Verlagen und Redaktionen wird 
effizient, flexibel und in kürzester Zeit für 
unterschiedliche Medienkanäle produziert – 
Print, Online und Mobil. Klassisches Publizie-
ren erfordert einen hohen Kommunikations-
aufwand, wenn die Produktionsbeteiligten, 
von der Redaktion bis zur Druckvorstufe, 
an unterschiedlichen Standorten sitzen und 
ihre Abstimmungsprozesse über Telefon, per 
Mail und zusätzlich per PDF-Versand gestal-
ten müssen. Hier gibt es viele Fehlerquellen, 
wenn durch mehrfache Aktualisierungen oder 
Korrekturen eine sofortige eindeutige Status-
übersicht der zu erstellenden Inhalte für alle 
Beteiligten nicht möglich ist. 

Modernes Publizieren vernetzt Redakti-
onen, Grafik, Anzeigenabteilung und Druck-
vorstufe online, so dass Publikationen parallel 
bearbeitet, ergänzt oder aktualisiert werden 
können und der Status zu jedem Zeitpunkt 
von allen Beteiligten exakt beurteilt werden 
kann. Für diese Herausforderung stellt das 
von mediaprint angebotene Redaktionssys-
tem (WoodWing-Enterprise) speziell für 
mittlere Verlage eine Komplettlösung dar. 

Als webbasiertes Werkzeug bietet es den 
Verlagen die Möglichkeit, Publikationen in 
Online-Zusammenarbeit ohne Rücksicht auf 
die Standorte der Akteure flexibler, sicherer 
und wirtschaftlicher zu gestalten und ne-
benbei Bilddaten und Grafiken auch für den 
crossmedialen Einsatz zu nutzen. Insbesonde-
re zeitkritische Publikationen profitieren von 
diesen erheblich verkürzten Erstellungs- und 
Abstimmungsprozessen. Was als Prozesslö-
sung für Verlage gedacht war, hat sich auch 
als ideal für Marketingabteilungen in der In-
dustrie erwiesen. 

Gute Kundenmagazine bieten ver-
ständliche, prägnante und unter-
haltsame Produktinformationen
Zu den modernen Erfolgsgeschichten des 
Marketings gehören die Kundenmagazine. 
Gute Kundenmagazine bieten neben den 
werblichen Aspekten verständliche, präg-
nante und dennoch unterhaltsame Produktin-
formationen. 

Global Player Weidmüller erstellt 
Kundenmagazin mit Redaktions-
system von mediaprint
Viele Mittelständler in der Automobilbranche, 
im Maschinenbau oder in der Sanitärbranche 
geben ihr eigenes Kundenmagazin heraus. 
Selten wird der Aufwand betrieben, dafür ein 
Redaktionssystem anzuschaffen,  der Nutzen 
würde die Kosten nicht rechtfertigen. Moder-
ne Druckdienstleister wie mediaprint gehen 
auch hier schon lange den Weg, fehlende Res-
sourcen und Lizenzen als (Online-)Service zur 
Verfügung zu stellen.

Seit Mitte 2011 realisiert das weltweit 
agierende Unternehmen Weidmüller, Herstel-
ler von Verbindungstechnik für die Elektro- 
und  Elektronikindustrie, seine Kundenzeit-
schrift WIN! mithilfe des Redaktionssystems 
von mediaprint. Viermal pro Jahr entstehen 
jeweils 20 - 24 Seiten mit attraktivem und 
informativem Inhalt. Die Auflagen liegen 
zwischen 10.000 und 15.000 Exemplaren in 
mindestens zwei und maximal acht Sprachen, 
je nachdem, ob begleitend zu Messen produ-
ziert wird oder nicht. Jedes Magazin muss so-

Wir sind Ihr Partner. 
Wenn Sie mehr verlangen
als reine Drucksachen. 

Eggertstraße 28
33100 Paderborn
Fon: 0 52 51-52 23 00
Fax: 0 52 51-52 24 85
info@mediaprint-pb.de 
www.mediaprint-pb.de 

Detlef Luthin, 
Vertriebsleiter Media-Print  
Informationstechnologie 
GmbH in Paderborn  
luthin@mediaprint.de
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mit innerhalb von knapp drei Monaten fertig 
gestellt sein. 

Bei Weidmüller wurde vor Einführung des 
Redaktionssystems der Content gesammelt, 
Texte wurden selbst erstellt und übersetzt, 
und nach und nach wurden die Inhalte an 
mediaprint als Layout-Agentur und als Druck-
Dienstleister gesendet. Nachdem die Inhalte 
ins Layout eingefügt waren, wurden die PDF-
Dateien zwecks Korrektur und Freigabe an 
Weidmüller gesandt. Besonders wenn zwei-
mal pro Jahr in bis zu acht Sprachen publiziert 
wurde, war der Abstimmungsaufwand sehr 
hoch. 

Heute wird der gesamte Workflow über 
das Redaktionssystem gesteuert. Die betei-
ligten Personen bei Weidmüller melden sich 
über ihren Browser in der Content-Station des 
Systems an und fügen selbst die Inhalte ein. 
Das Redaktionssystem zeigt ständig den Sta-
tus der einzelnen Artikel an, alle Beteiligten 
sind somit stets auf dem aktuellen Stand. Die 
Übersetzungen werden von Deutschland aus 
erstellt und koordiniert, Weidmüller erachtet 
diese Lösung als die praktikablere. 

Anfängliche Skepsis ist in Begeisterung 
umgeschlagen: „Das Hin- und Herreichen von 
PDFs ist dem übersichtlichen Rundum-Über-
blick im Redaktionssystem gewichen. Insbe-
sondere bei den sechs oder mehr Sprachversi-
onen, die gleichzeitig für die WIN! erarbeitet 

Sechs gute Gründe für ein gut gemachtes 
Kundenmagazin:

1. Mit Kundenmagazinen festigen 
Anbieter die Beziehungen zu ihren 
Kunden, denn sie bieten ihnen eine 
hervorragende Informationsquelle 
durch die regelmäßige und inhaltlich 
ansprechende Kommunikation.

2. Haptik oder Optik? – Beides spricht 
Kunden an. Ein Kundenmagazin in 
Papierform in den Händen zu halten 
ist bei vielen Menschen immer noch 
sehr beliebt. Doch ein Tablet halten 
Kunden auch in den Händen, es fühlt 
sich nur anders an. Der Medienmix ist 
entscheidend, und das lässt sich mit 
dem Media-Print-Redaktionssystem 
ideal umsetzen. 

3. Kundenmagazine bauen eine enge 
Bindung zwischen der Marke und dem 
Leser auf, wenn die Mischung aus En-
tertainment und Informationen stimmt.

4. Kunden sind zwar eine bunt gemischte 
Gruppe, doch Magazine können den 
Inhalt speziell auf die verschiedenen 
Interessen und Gewohnheiten der 
einzelnen Zielgruppen abstimmen und 
so alle erreichen. 

5. Kundenmagazine bieten viel Platz für 
redaktionellen Inhalt, so dass komple-
xere Botschaften auf informative und 
gleichzeitig unterhaltsame Art und 
Weise übermittelt werden können. 
Kundenmagazine werden innerhalb 
des Medienmix immer häufiger als 
Bildungsmedium genutzt. Leser lernen 
durch Infografiken komplexe Themen 
besser verstehen und erhalten tiefere 
Einblicke in die Produkte. 

6. Der Unterhaltungswert fachlicher 
Informationen ist nicht zu unterschät-
zen. Kundenmagazine können es sich 
leisten, Entertainment, Informationen 
und Inspiration zu vermischen. Sie ha-
ben Zeitschriftencharakter und müssen 
sich nicht an Vorgaben und Normen 
halten.

Publikationsübersicht des Redaktionssystems
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Luthin 

Vom Text zum Druck zur App ins Web

(Adobe DPS) ausgegeben werden. Zudem 
verfügt das Media-Print-Redaktionssystem 
über eine XML-Schnittstelle zum  Export in 
den ContentConverter der DHL. Dieser Con-
tentConverter wandelt die redaktionellen In-
halte automatisch in vordefinierte Templates 
um und macht sie verfügbar für Android, iOS 
Smartphones und Tablets. 

Print oder App?  
Der Medienmix macht´s
Das Thema „Mobile Content“ ist zu einem 
lukrativen Thema für viele Verlagshäuser und 
die Medienindustrie geworden. Und wie man 
am Beispiel Weidmüller sieht, nutzt auch die 
Industrie alle Möglichkeiten. Im Bereich Kun-
deninformation und speziell für Kundenmaga-
zine sind Apps schon wichtiger Bestandteil im 
Medienmix der Marketingabteilungen. Zudem 
könnten  Apps dem Anwender zukünftig we-
sentlich mehr gut strukturierte Informationen 
unter Einbeziehung von Ton und Video anbieten. 

Was läge also näher, als dass auch hier 
die Abteilungen Marketing und Technische 
Dokumentation enger zusammenarbeiteten? 
Es sind die Technischen Redakteure, die tag-
täglich Produkte verständlich, präzise und 
anschaulich beschreiben. Bedienungsanlei-
tungen und Co. wird nachgesagt, dass sie 
nicht oder kaum gelesen würden. Kunden-
informationen wie Anleitungen in unterhalt-
samerer Form könnten das ändern.
Sie haben Anregungen oder Fragen?  
Detlef Luthin freut sich auf den Dialog mit Ihnen: 
(+49) 52 51-52 23 54.

werden, ist das eine enorme Erleichterung,“ 
so beschreibt Julia Busse, Verantwortliche 
bei Weidmüller, die Vorteile. „Durch die far-
bige Kennzeichnung ist stets transparent, 
was bereits final und was noch in Bearbei-
tung ist. Wird in einer Sprachversion ein Foto 
angepasst, ändert es sich automatisch auch 
in den anderen Versionen. Insbesondere die 
Abstimmung mit Kollegen und Kunden ist nun 
auch viel leichter: Erforderliche Textkorrek-
turen kann ich jederzeit im Redaktionssystem 
durchführen und mir direkt eine neue PDF 
des korrigierten Artikels herunterladen. Viele 
Ansprechpartner waren schon überrascht, 
wie schnell ich auf einen Korrekturwunsch 
reagieren kann.“ 

Unter wirtschaftlichen Aspekten sieht 
Frau Busse als Vorteil, dass die Korrektur-
schleifen reduziert werden konnten, da nicht 
mehr jedes Wort oder fehlende Satzzeichen 
vom Layouter korrigiert werden müssen. Das 
bietet in ihren Augen ein hohes Maß an zu-
sätzlicher Flexibilität.

„Von alt nach neu konnten wir ca. 30% 
an Zeit einsparen,“ betont Dominik Haacke, 
er betreut Weidmüller bei mediaprint, „und 
mit der Zeitersparnis geht natürlich auch eine 
enorme Kostenersparnis einher.“

Für unterschiedliche Medien-
kanäle produzieren –  
Print, Online und Mobil
Weidmüller nutzt für sein Kundenmagazin 
sowohl den Print- als auch  den Onlinekanal 
immer unter dem Motto „Let‘s connect“. 
Wer die WIN! als Printmedium liest, gelangt 
über QR-Codes zu weiteren Informationen im 
Web. Als App gibt es die WIN! derzeit noch 
nicht, beim Aufbau der Weidmüller-eigenen 
App wurde aber bereits berücksichtigt, dass 
auch die WIN! zukünftig in diese App inte-
griert werden kann. „Wir setzen nicht nur 
auf den Printkanal, sondern gezielt auf einen 
ausgewogenen Medienmix sowie auf Multi-
Channel-Publication“, beschreibt Julia Busse 
den Weg bei Weidmüller.

Die Generierung von Apps ist auch für me-
diaprint ein Thema. Bereits jetzt können über 
das Redaktionssystem Digitale Magazine 
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Horst-Henning Kleiner,
Geschäftsführer
tecteam
h.kleiner@tecteam.de

Fachkräftemangel in der  
Technischen Dokumentation 
Das Technische Volontariat als Qualifizierungsmöglichkeit

A ls Fachkräftemangel wird der Zustand 
einer Wirtschaft bezeichnet, in dem 

eine bedeutende Anzahl von Arbeitsplätzen 
für Mitarbeiter mit bestimmten Fähigkeiten 
nicht besetzt werden kann, weil auf dem Ar-
beitsmarkt keine entsprechend qualifizierten 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die Diskus-
sion über einen Fachkräftemangel in Deutsch-
land ist bereits seit geraumer Zeit in vollem 
Gange. Beleuchtet man das Problem von 
allen Seiten, muss man aber auch relativie-
ren. Allerdings spürt auch tecteam, dass die 
Rekrutierung von Technischen Redakteuren 
schwieriger geworden ist. Die qualifizierte 
Ausbildung von Technischen Redakteuren im 
tecteam-Bildungsinstitut wird deshalb für die 
Industrie und für die Dienstleistung immer 
wichtiger.

Fachkräftemangel in einzelnen 
Berufsfeldern
Verfolgt man die politische Diskussion in 
Deutschland, so kommen unterschiedliche 
Einrichtungen und Verbände durchaus zu 
unterschiedlichen Einschätzungen. Auffällig 
ist, dass vor allem Arbeitgeberverbände und 
arbeitgebernahe Institutionen wie der VDI 
(Verein Deutscher Ingenieure) und das IAB 
(Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung) von einem Fachkräftemangel spre-
chen, während neutralere Einrichtungen wie 
die Bundesagentur für Arbeit und das DIW 
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) 
keinen generellen Fachkräftemangel sehen 
oder teilweise sogar eine Fachkräfteschwem-
me befürchten.

In ihrer Kurzberichterstattung vom De-
zember 2011 kommt die Bundesagentur für 
Arbeit zu dem Schluss, dass ein genereller 
Fachkräftemangel in MINT-Berufen (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) derzeit nicht vorliegt. Allerdings wird 
eingeschränkt, dass sich in einzelnen Berufs-
feldern wie Maschinen- und Fahrzeugbauin-
genieuren, Elektroingenieuren und bei den 
hochqualifizierten akademischen IT-Fachkräf-
ten ein Mangel zeigt. Gerade dieser Fachkräf-
temangel hat auf die Technische Dokumenta-
tion einen großen Einfluss, rekrutiert sie doch 

einen Großteil der angehenden Technischen 
Redakteure aus diesen Berufsfeldern. Es gelte 
abzuwarten, so der Kurzbericht weiter, in-
wieweit sich der zukünftige Fachkräftebedarf 
durch die gestiegenen Studienanfängerzahlen 
in MINT-Berufen decken lasse. Bei tecteam 
setzt man daher noch intensiver und gezielter 
auf die Weiterbildung. 

Für das Technische Volontariat bieten sich 
vor allem auch Quereinsteiger an, da sie in der 
mit 24 Monaten angesetzten Ausbildung ge-
nügend Zeit haben, ihre Lücken besonders im 
technischen Bereich zu schließen.

Technisches Volontariat 
seit zehn Jahren im 
tecteam-Bildungsinstitut
Im tecteam-Bildungsinstitut setzt man auf 
unterschiedliche Ausbildungswege zum Tech-
nischen Redakteur, beispielsweise auch auf 
gezielte Einzelmaßnahmen, die im Vorfeld 
mit den Interessenten sorgfältig abgeklärt 
werden. 
Die ganzheitliche Ausbildung zum Tech-
nischen Redakteur stellt allerdings das Tech-
nische Volontariat dar. Seit nunmehr zehn 
Jahren bietet das tecteam-Bildungsinstitut 
diesen Ausbildungsweg in Zusammenarbeit 
mit der tekom an, dem Fachverband für Tech-
nische Kommunikation. Dieser Ausbildungs-
weg führt über die praktische Arbeit in einem 
Unternehmen, die durch außerbetriebliche 
Maßnahmen unterstützt wird. 

Die Regelausbildungszeit von 24 Monaten 
für Personen mit technischen Kenntnissen wie 
Ingenieure, Techniker und Handwerksmeister, 
Personen mit Kenntnissen aus den Bereichen 
Informatik oder Kommunikation/Sprache wie 
Fachübersetzer, Lehrer oder Programmierer 
oder Technische Illustratoren kann in Ab-
sprache mit dem Volontariatsgeber verkürzt 
werden. 

Die zwei Jahre sind eine gute Möglichkeit 
für beide Seiten sich kennenzulernen. Die 
Volontäre haben ausreichend Zeit, mit d em 
Arbeitgeber und vor allem mit der Arbeit ver-
traut zu werden, und der Volontariatsgeber 
steht nicht gleich vor der Hürde der Festan-
stellung. 

tecteam
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Inhalten – für Technische Redakteure sind 
das grundlegende Fähigkeiten. Ein viel wich-
tigerer Vorteil von Telekursen und Selbststu-
dieneinheiten ist allerdings, dass Lernende 
ortsunabhängig lernen können – ob sie Tele-
kurse am Arbeitsplatz oder an einem anderen 
Ort bearbeiten, spielt keine Rolle. 

Für Quereinsteiger und Studienabbrecher 
ist das Volontariat ebenfalls bestens geeignet. 
Neben technischem Verständnis benötigen 
Technische Redakteure vor allem kommuni-
kative und analytische Fähigkeiten. Häufig 
bringen Naturwissenschaftler und Geistes-
wissenschaftler besonders diese Fähigkeiten 
mit. Und oft haben Studienabbrüche rein gar 
nichts mit den intellektuellen Fähigkeiten der 
jungen Menschen zu tun, sondern eher mit 
fehlenden Perspektiven, mit fehlender Praxis 
oder sogar einfach nur mit Prüfungsangst. 
Der Beruf des Technischen Redakteurs ist 
möglicherweise nicht besonders ‚sexy’, aber 
er bietet Perspektiven zuhauf und ist sicher, 
seriös und vielseitig.

Telekurse – Lernen im Einklang 
mit der Technik
Telekurse galten lange Zeit als Lernform der 
Zukunft. Nach anfänglichem Überschwang 
ist Alltag eingekehrt. Und Alltag ist mal trist, 
mal farbenfroh. Methodisch-didaktische 
Anforderungen kollidieren seit eh und je mit 
ökonomischen Interessen – manch didak-
tisches Modell ist daran gescheitert. Auch 
im tecteam-Bildungsinstitut blicken sich Vor-
denker, Entwickler und Entscheider täglich 
in die Augen. Bei allen unterschiedlichen 
Interessen scheint man einen vernünftigen 
Weg gefunden zu haben. Es geht immer noch 
besser – darum wird ständig aktualisiert. Es 
geht immer noch höher – die Messlatte wird 
ständig höher gelegt. 

Es geht aber auch immer darum, dass 
Menschen mit der Technik im Einklang ler-
nen sollen. Im tecteam-Bildungsinstitut wird 
darauf besonders geachtet. Ein wichtiges 
Indiz dafür ist die intensive Betreuung der 
Personen, die die Telekurse bearbeiten. Die 
Moderatoren der Telekurse reagieren zügig 
auf Fragen und Übungen werden zeitnah 

Kleiner

Fachkräftemangel in der Technischen Dokumentation

Darbietung von Ausbildungs-
inhalten in unterschiedlicher Form 
im tecteam-Bildungsinstitut 
Die Arbeit von Technischen Redakteuren ist 
im Laufe der letzten zehn Jahre immer an-
spruchsvoller geworden. Infolgedessen sind 
auch die Ausbildungsinhalte anspruchsvoller 
und vor allem vielschichtiger geworden:
•	 Gesetze und Normen in der Technischen 

Dokumentation
•	 Informationsentwicklung
•	 Strukturieren und Standardisieren, XML 

und Redaktionssysteme
•	 Professionelles Deutsch
•	 Recherche
•	 Lokalisierung
•	 Terminologie
•	 Optische Gestaltung/Layout
•	 Bildhafte Darstellungen und digitale Bild-

bearbeitung
•	 Online-Dokumentation
•	 Multimediale Dokumentation
•	 Datenbanken
•	 Kommunikation und Gesprächstechnik

In den 30 Präsenztagen lassen sich all diese 
Inhalte gar nicht angemessen und ausführlich 
genug unterbringen. Daher werden die Volon-
täre zusätzlich mit den Lernformen Telekurs 
und Selbststudieneinheit konfrontiert. Diese 
Lernformen unterstützen die Volontäre beim 
selbstständigen Arbeiten und Erarbeiten von 
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korrigiert und kommentiert. Und seit Anfang 
dieses Jahres arbeitet das Bildungsinstitut mit 
einem neuen Lern-Management-System, das 
die Koordination zwischen Lernenden und 
Moderatoren verbessern hilft und die Arbeit 
mit den Telekursen noch übersichtlicher und 
anwenderfreundlicher macht.  

Bei all den positiven Erfahrungen mit Te-
lekursen sind die Präsenzseminare natürlich 
weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Aus- 
und Weiterbildung im tecteam-Bildungsinsti-
tut – denn auch hier gilt: Der Mensch steht 
immer im Mittelpunkt, die Technik ist Mittel 
zum Zweck.

Das Technische Volontariat als  
Erfolgsgeschichte
Das Technische Volontariat ist ansatzweise 
durchaus mit Trainee-Programmen in der 
Industrie vergleichbar, hier haben sich diese 
Programme seit Jahren etabliert. Bei Wiki-
pedia heißt es: „Ein Trainee ist ein Hoch-
schulabsolvent, der in einem Unternehmen 
systematisch als vielfältig einsetzbare Nach-
wuchskraft aufgebaut wird, üblicherweise 
durch ein Trainee-Programm mit aufeinander 
abgestimmten Einsätzen in verschiedenen 
Abteilungen, Seminaren und Netzwerkver-
anstaltungen.“ Dieses beschreibt gut, warum 

das Volontariat in der Technischen Dokumen-
tation eine Erfolgsgeschichte geworden ist. 
Ob techniknahe oder technikferne Anwärter 
fürs Volontariat angeworben werden – in den 
meisten Fällen führt es zu einer Win-Win-
Situation, weil die Strategie auf langfristigen 
Erfolg und an langfristiger Zusammenarbeit 
ausgerichtet ist.
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Leichte Sprache –
Eine neue Möglichkeit für barrierefreie Texte?

D ie Leichte Sprache gibt es in Deutsch-
land bereits seit ca. zwölf Jahren. An-

geregt und mit entwickelt wurde sie von Men-
schen mit Lernschwierigkeiten im Rahmen des 
Modellprojekts „Wir vertreten uns selbst!“ 
von 1997 bis 2001. Die Teilnehmer nahmen 
an Veranstaltungen teil, die für sie wichtige 
Themen behandelten. Eine Mitsprache oder 
Beteiligung war ihnen aber aufgrund unver-
ständlicher Formulierungen kaum möglich, so 
dass die Forderung nach einer verständlichen 
Ausdrucksweise aufkam. Dabei entstand 
die Idee, mit dem Stoppschild „Halt! Leichte 
Sprache“ unverständliche Ausdrucksweisen 
zu kennzeichnen (Abb. 1).  Diese Kennzeich-
nung ermöglichte es, schwer verständliche 
Formulierungen zu identifizieren, gezielt 
alternative Formulierungen zu finden und 
Richtlinien für Texte zu entwickeln, die auf 
Anhieb verstanden werden können. Maßgeb-
lich daran beteiligt war das „Netzwerk Leich-
te Sprache“ (www.leichtesprache.org), das 
sich gemeinsam mit dem Netzwerk „Mensch 
zuerst − Netzwerk People First Deutschland 
e.V.“ (www.people1.de) seit 2005 für die 
Entwicklung und Verbreitung der Leichten 
Sprache einsetzt.

Der Bekanntheitsgrad der Leichten Spra-
che hat jedoch erst im Jahre 2009 einen 
Aufschwung durch die UN-Konventionen 
über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen erfahren. Immer mehr öffentliche 
Stellen, Parteien, Vereine und Firmen müssen 
oder wollen seitdem Informationen in Leichter 
Sprache zur Verfügung stellen. Einen weite-
ren Impuls hat die Verordnung zur Schaffung 
barrierefreier Informationstechnik nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz (BITV) ge-
geben, denn dort steht die Forderung: „Für 
jegliche Inhalte ist die klarste und einfachste 
Sprache zu verwenden, die angemessen ist“ 
(BITV 2.0, Anforderung 14.1). 

Eigenschaften Leichter Sprache
„Leichte Sprache sieht einfach aus. Aber 
manchmal ist Leichte Sprache ganz schön 
schwer“ − so die Einleitung zu einem Regel-
werk, des „Netzwerks Leichte Sprache“. Eini-
ge grundlegende Anforderungen sind:

Foto: Jaques Sehy

Prof. Dr. Marita Tjarks-Sobhani,
Textagentur Hennig&Tjarks
mts.textagentur@hennig-tjarks.de

•	 Kurze Sätze mit jeweils nur einem Sach-
verhalt schreiben

•	 Fremd- oder Fachwörter ersetzen oder 
erklären 

•	 Möglichst kurze Wörter wählen (Bus statt 
Omnibus)

•	 Längere Wörter auch entgegen der Recht-
schreibung mit Bindestrichen trennen 
(Fremd-Wort) 

•	 Aktiven und positiven Stil wählen
•	 Wiederholungen einsetzen
•	 Zahlen als Ziffern schreiben
•	 Mindestens Schriftgröße 14 wählen
•	 Bilder und Symbole als zusätzliche Erläu-

terungen einsetzen.
Ganz wichtig ist eine Gestaltung der For-
mulierungen, die zur Weiterentwicklung der 

eigenen Persönlichkeit beiträgt. Deswegen 
wird auf „schwere Wörter“ nicht verzichtet, 
sondern sie werden erklärt: 

„Herr Meier hatte einen schweren Unfall. 
Jetzt lernt er einen anderen Beruf. Das schwe-
re Wort dafür ist berufliche Rehabilitation.“

Auch das Prüfen der Texte in Leichter 
Sprache durch Betroffene ist Bestandteil der 
Textproduktion. Dafür werden Workshops 
angeboten, in denen ihr Mut zum Kritisieren 
gestärkt wird, und in denen sie lernen, dif-
ferenzierte Kommentare einfach abzugeben. 
Texte in Leichter Sprache sollen von den 
Betroffenen sofort zu erkennen sein. Des-
halb sind Texte, Internetseiten und Bücher in 
Leichter Sprache mit dem Europäischen Logo 
für Leichte Sprache gekennzeichnet (Abb. 2). 
Einige Webseiten bieten eine Auswahl zwi-
schen schwerer und Leichter Sprache an.

Abb. 1: Stoppschild: Es kennzeichnet 
„schwere Sprache“.  
Quelle: www.menschzuerst. de

Beispiel für Leichte Sprache 
Aus:  
www.nachrichtenleicht.de

Minister ist kein Doktor mehr
Bundes-Verteidigungs-Minister zu Gutten-
berg will sich nie mehr Doktor nennen. und 
er darf es nicht mehr. … Der Minister hat 
in seiner Doktor-Arbeit von vielen Leuten 
abgeschrieben. Und er hat nicht dazu ge-
schrieben, von wem er abgeschrieben hat. 
Das nennt man Plagiat.
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Als Hilfe beim Verfassen von Texten in 
Leichter Sprache und als Nachschlagewerk für 
Betroffene gibt es ein Wörterbuch (www.hur-
raki.de), das in Form eines Wikis organisiert 
ist. In der Kategorie Technik gibt es bisher nur 
drei Einträge: Akku, Hybrid-Auto und Wind-
energie.

Leichte Sprache heute 
Netzwerke und mittlerweile auch Hoch-
schulen (Köln, Leipzig, Osnabrück) arbeiten 
daran, im Umgang mit Leichter Sprache die 
Konzentration auf Behinderte abzubauen und 
Menschen mit einzubeziehen, die lediglich 
sprachliche Probleme haben. Dieser Trend 
spiegelt sich in der folgenden Definition von 
Leichter Sprache wider: „Mit Leichter Spra-
che/Einfacher Sprache sind Artikulationswei-
sen gemeint, die generell sehr leicht verständ-
lich sind. Sie wird eingesetzt, um Menschen 
mit geringen sprachlichen Fähigkeiten das 
Verständnis von Texten zu erleichtern und ist 
damit eine Form der Barrierefreiheit“ (www.
hf.uni-koeln.de/34180). Auch ist der Trend 
zur Integration der Menschen mit geringen 
sprachlichen Fähigkeiten an der Zusammen-
setzung der Mitglieder von Netzwerken er-
kennbar. Erwartungsgemäß sind dort immer 
noch schwerpunktmäßig Behindertenver-
bände vertreten, die mittlerweile „Büros für 
Leichte Sprache“ eingerichtet haben, in denen 
sie auch Schulungen und das Übersetzen 
von Texten anbieten. Es sind aber auch sechs 
Agenturen verzeichnet, die ausschließlich 
Dienstleistungen rund um die Leichte Spra-
che anbieten. Explizit wird dort auch auf die 
Notwendigkeit dieses verständlichen Stils für 
Medikamenten-Beipackzettel und für Ge-

brauchsanleitungen hingewiesen. Textbei-
spiele dazu sind aber (noch) nicht zu finden.

Ein großes Vorbild: Finnland 
Finnland gilt als das Ursprungsland der Leich-
ten Sprache. Dort gibt es sie bereits seit den 
1970er Jahren unter dem Namen „Selkokieli“ 
und sie ist weiter verbreitet als in Deutschland. 
Täglich sendet das öffentlich-rechtliche Yleis-
Radio Selkokieli-Nachrichten. Mit Mitteln des 
Bildungsministeriums wird u.a. eine Zeitung 
in Leichter Sprache (Selkouutiset) finanziert 
und es werden Bücher übersetzt − ca. 300 
Neuerscheinungen jedes Jahr. Auch Belgien, 
Norwegen, Schweden, Dänemark, Estland 
und die Niederlande haben mittlerweile eige-
ne Zeitungen in Leichter Sprache.

Eigentlich ist es erstaunlich, dass gerade 
in Finnland die Leichte Sprache so gefördert 
wird. Lt. der Pisa-Studie 2009 liegt Finnland 
in Bezug auf das Leseverständnis weltweit auf 
dem dritten Platz, Deutschland dagegen auf 
dem zwanzigsten.

Goethe und Schiller in Leichter 
Sprache?
Für Liebhaber der deutschen Sprache ist das 
wohl eine befremdliche Vorstellung. In Finn-
land sieht man das anders. Der Leiter des 
Selkokieli-Zentrums vergleicht „Leichte Lite-
ratur“ mit Adaptionen im Film oder auf der 
Bühne. Auch dort halte man sich nicht wort-
getreu an die Vorlage. Es gehe dabei vielmehr 
um gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe 
und er weist darauf hin, dass Originalliteratur 
nicht abgeschafft werden solle. In Deutsch-
land dagegen gibt es derzeit nur fünf Bücher 
in Leichter Sprache.

Technische Dokumentation in 
Leichter Sprache?
Auf Anhieb alles verstehen − dieses Prinzip 
der Leichten Sprache wäre auch für Tech-
nische Dokumentation optimal. Es finden sich 
bereits einige Regeln für Leichte Sprache in 
Handbüchern für Technische Dokumentation, 
wie „Benutzen Sie immer die gleichen Wör-
ter für die gleichen Dinge“, „Benutzen Sie 
Verben“ oder „Benutzen Sie aktive Wörter“.

Gegenargumente: 
•	 Der Umfang einer Dokumentation wird 

auf das Doppelte anwachsen. 
•	 Dokumentation auf mobile Endgeräte zu 

übertragen dürfte angesichts der erfor-
derlichen Schriftgröße und der geringen 
Informationsdichte schwierig werden.

•	 Die langsame Entfaltung der Inhalte 
könnte Lesegeübte derart nerven, dass 
nun wiederum diese Gruppe das Lesen 
verweigern würde. 

Anzunehmen ist aber, dass man sich dem 
Trend zu verständlicher Information für alle 
angesichts von 7,5 Millionen funktionalen An-
alphabeten zumindest im Konsumerbereich 
nicht verschließen kann. Zwei Strategien wä-
ren denkbar: Es wird ein Mittelweg zwischen 
schwerer und Leichter Sprache entwickelt 
oder es werden unterschiedliche Medien 
genutzt. Während aus gesetzlichen Gründen 
immer noch Papierversionen Technischer 
Dokumentation gefordert werden, könnte 
man Technische Dokumentation in Leichter 
Sprache übers Internet vertreiben und einen 
Hinweis darauf mit entsprechendem Logo in 
die Papierversion setzen. Damit würde zwar 
immer noch eine Kostensteigerung bei der 
Erstellung Technischer Dokumentation ein-
hergehen, die aber möglicherweise durch Ge-
winnung neuer Käufergruppen aufgefangen 
werden könnte. Fundierte Prognosen oder 
gar Ratschläge können hier nicht gegeben 
werden. Aber Fakt ist, dass die Beschäfti-
gung mit Leichter Sprache die Konzentration 
auf das Behindertenumfeld gesprengt hat. 
Deutliche Signale dafür sind, dass sich auf den 
freien Markt ausgerichtete Agenturen dieser 
Thematik angenommen haben und dass auch 
Abschlussarbeiten von Hochschulen dazu an-
gefertigt wurden und werden, die nutzbare 
Erkenntnisse für die Technische Dokumenta-
tion erhoffen lassen. 

Literatur: Winter, Linda (2010): Leichte Spra-
che als eine Möglichkeit barrierefreier Teilhabe an 
der Gesellschaft für Menschen mit Lernschwierig-
keiten. Masterarbeit. München: GRIN-Verlag.

Abb. 2: Europäisches Signet für Leichte 
Sprache, siehe: www.leicht-lesbar.eu
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Dr. Beate Hennig, 
Sprachwissenschaftlerin 
Universität Hamburg 
bhennig@uni-hamburg.de

Fremdwortschätze 
Fremdwörter in der deutschen Sprache von den Anfängen bis heute

Das älteste ins Deutsche eingewanderte 
Fremdwort ist vermutlich Kannabis. 

Allerdings sieht man dem Wort, das aus dem 
Griechischen stammt, seine fremde Herkunft 
schon nicht mehr an, als es um das Jahr 900 
in althochdeutschen Textzeugnissen auf-
taucht. Da hat es bereits die Lautverschie-
bungen mitgemacht, die für die Entwicklung 
der deutschen Sprache aus dem Indoeuropä-
ischen typisch sind: Das K ist zu H, das b zu f 
geworden, die Endung ist weggefallen und so 
ist hanaf, mittelhochdeutsch hanef, hoch-
deutsch Hanf entstanden. Man bezeichnet 
das Wort, das mit der Pflanze aus dem Orient 
zu uns gekommen ist, deshalb heute nicht 
mehr als Fremdwort, sondern allenfalls noch 
als Lehnwort.

Mit den fremden Kultureinflüssen, Dingen 
oder Vorstellungen wurden auch die Wörter 
übernommen, die diese bezeichnen.

Römischer Einfluss in  
althochdeutscher Zeit
Als die Römer weite Teile des germanischen 
Sprachgebiets besetzten, kam es über einen 
langen Zeitraum zu einer Übernahme von Kul-
turgütern. Die fremden Benennungen dafür 
sind seit langem eingebürgert. So stammen 
z.B. aus dem Kriegswesen der Pfeil aus lat. 
pilum, der Wall aus lat. vallum, aus dem 
Staats- und Rechtswesen der Kaiser aus lat. 
Caesar, der Kerker aus carcer, der Zoll aus 
toloneum. Eine noch größere Anzahl Wörter 
verdanken wir dem Handel (Münze aus mo-
neta), dem Garten- und Weinbau (Pflanze 
aus planta), dem Hausbau (Mauer aus mu-
rus) mitsamt Einrichtung (Tisch aus discus) 
und der Bildung (schreiben aus scrivere). 

Die schriftliche Überlieferung des Deut-
schen setzt im 8. Jahrhundert mit einem 
lateinisch-deutschen Wörterbuch ein. Die 
lateinisch gebildeten Geistlichen sollten die 
heidnische Bevölkerung christianisieren und 
so liegt es nahe, dass der Wortschatz zur 
Benennung kirchlicher Institutionen aus dem 
Lateinischen bzw. Griechischen übernom-
men wurde (z.B. Kirche, Bischof, Pfarrer). 
Schwieriger war es mit der Vermittlung von 
christlichen Vorstellungen, weil christliche 

Werte wie etwa Demut oder Erbarmen den 
Germanen unvorstellbar waren. Für solche 
Wörter versuchte man Entsprechungen in 
der Sprache der Bevölkerung zu finden – es 
entstanden nicht Lehnwörter, sondern Lehn-
übersetzungen (misericordia – Barmher-
zigkeit, humilitas – Demut, d.h. Dienstwil-
ligkeit dem Gefolgsherrn gegenüber).

Ungefähr 600 Wörter sind so aus dem 
römischen Latein in die deutsche Sprache 
gelangt. Eine große Menge, wenn man be-
denkt, dass der germanische Wortschatz, 
der in anderen indoeuropäischen Sprachen 
nicht nachzuweisen ist, sich auf recht we-
nige Bereiche beschränkt: den Rechts- und 
Kriegswortschatz (z.B. Adel, Dieb, dienen, 
Ding, Sache, Schwert, Schild), das See- 
und Schifffahrtswesen (See, Haff, Schiff, 
Segel, Steuer) und die Himmelsrichtungen.

Auch Elemente für die Wortbildung ver-
dankt das Deutsche den Römern: das Suffix 
-er aus lat. -arius z.B., mit dem man noch 
heute eine Berufsbezeichnung bilden kann: 
molinarius > Müller.

Französischer Einfluss in 
mittelhochdeutscher Zeit
Ein solches Wortbildungselement hat die 
deutsche Sprache auch in der nächsten Epo-
che bereichert, in der eine fremde Sprache 
die deutsche beeinflusst hat: Die französische 
Infinitivendung -ier wurde im 12. - 14. Jahr-
hundert zusammen mit etwa 2.000 Wörtern 
ins Deutsche entlehnt. Das waren vorwiegend 
Wörter der Ritterkultur; erhalten blieben uns 
u.a. das Abenteuer, der Preis, der Tanz, der 
Turm, die Flöte und der Reim. Das Suffix 
-ieren aber ist bis heute produktiv: spazie-
ren, buchstabieren, lackieren.

Lateinischer Einfluss im 
Frühneuhochdeutschen
Im Zeitalter des Humanismus im 16. Jahr-
hundert ist Latein  vor allem die Sprache 
der Wissenschaftler und die wachsende 
Bedeutung der Wissenschaften und die zu-
nehmende Zahl der Universitäten führt zu 
einem erhöhten Bedarf an Wörtern in den 
Bereichen Recht (Justiz), Politik/Verwaltung 

Fremd- und Lehnwörter

Markt, Kiste, Wein, Pfirsich, Ziegel, Kamin, 
Fenster, Spiegel, Brief, Tinte

Akte, Prozess, Termin, Testament, Regent, 
Audienz, Regiment, Professor, Bibliothek, 
Disziplin, Examen, Ferien, Dialog, Kapitel, 
komisch, Edition, Exemplar, Format, Or-
thographie, Addition, Summe, Proportion, 
Chirurg, Diät, Epidemie, Infektion, Kopie, 
Register, Quittung

brutto, netto, Kredit, Diskont, Giro, Konto, 
Lombard, Kapital, Prozent, Valuta

Billet, Scheck, Karosse, Adresse, Blessur, 
Garantie, Gendarm, Patrouille, Etage, Fas-
sade, Mansarde, Terrasse, Möbel, Sofa, 
Kommode, Menuett, Porträt, Skizze, Gelee, 
Kotelett, Soße, Likör, Praline, Marmelade

Jazz, Pumps, Rate, Schal, Schlips, Spray, 
Tank, Taxi, Test, Trend
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(Polizei), Bildung (Universität), Dichtkunst 
(Literatur), Publizistik (Autor), Mathematik 
(Differenz), Medizin (Apotheke), Handel/
Verkehr (Datum). Eine Quelle dafür ist jetzt 
auch verstärkt das Griechische, meist über 
die Vermittlung des Lateinischen, so dass die 
Fremd- und Lehnwörter aus diesen Sprachen 
nicht zu trennen sind. Auch die Wortbildung 
profitiert bis heute von diesem Einfluss: -ität 
(Elektrizität, Kausalität), -ie (Ökonomie, 
Chemie), -ik (Technik, Elektronik) oder 
-ismus (Formalismus, Industrialismus) 
sind Beispiele dafür. Lateinisch/griechische 
Wortbestandteile wie extra, hyper, maxi, 
mega, mini, super, strato werden sogar 
in der Alltags- und Umgangssprache benutzt.

Viele heute geläufige Wörter aus Handel 
und Geldwirtschaft, die lateinisch anmuten, 
sind übrigens im 15./16. Jahrhundert aus dem 
Italienischen entlehnt worden, so z.B. Bank, 
Bankrott, Bilanz.

Französischer Einfluss im 
18. Jahrhundert 
Im 18. Jahrhundert gehörte es bei den Eliten 
in Deutschland zum guten Ton, Französisch zu 
sprechen, und auch den Hofbediensteten und 
Dienstleistern wie Friseuren, Schneidern oder 
Wirtsleuten war französischer Wortschatz 
geläufig. Viele der damals benutzten Fremd-
wörter sind heute Lehnwörter geworden: aus 
Handel und Transport (Bankier), Verwaltung 
und Militär (Bombardement), Architek-
tur (Balkon), Kunst (Medaillon), Mode 
(Krawatte) und Ernährung (Bouillon). Bei 
den Verwandtschaftsbezeichnungen On-
kel, Tante und Neffe ist die französische 
Herkunft völlig in Vergessenheit geraten. 
Auch der Dame sowie Mama und Papa 
sieht man sie nicht an. Noch in neuester Zeit 
wurden Baguette und Croissant eingeführt 
und der Rechtschreibduden sieht neben dem 
eingedeutschten Frisör immer noch den Fri-
seur vor.

Englischer Einfluss im 
19./20. Jahrhundert
Seit dem 19. Jahrhundert wurde das Franzö-
sische durch den stetig steigenden Einfluss 

„Fremdwörter sind Wörter des Deut-
schen, auch wenn sie ganz oder teilweise aus 
anderen Sprachen übernommen sind“, sagt 
der Linguist Peter Eisenberg (Eisenberg, 3). 
Diese Behauptung erscheint zunächst ver-
blüffend, denn bei dem Wort Computer z.B. 
lässt die Schreibweise sofort die Fremdheit 
erkennen: Mit dem Buchstaben C beginnen 
im Deutschen nur Fremdwörter, und auch die 
Aussprache des u wie ju ist bei deutschen 
Wörtern nicht üblich. Wenn man sich aber 
klarmacht, dass Computer anders als im 
Englischen wie ein deutsches Wort großge-
schrieben wird, mit dem männlichen Artikel 
ein Geschlecht zugewiesen bekommt und in 
einem Satz eine deutsche Flexionsendung 
erhält (‚Die Leistung des Computers wird in 
Byte angegeben‘), erscheint Eisenbergs Aus-
sage plausibel. 

Der Computer ist übrigens aus lateinisch 
computare (berechnen) hervorgegangen, 
ist also in Wirklichkeit kein Anglizismus, son-
dern ein Angloromanismus. Er ist inzwischen 
ein Alltagsgegenstand geworden, so dass ihm 
nicht einmal die Fremdheit des Fachworts zu-
gestanden werden kann. Das Wort muss sich 
nicht in Schreibweise und Aussprache deut-
schen Bedingungen anpassen, um verstanden 
zu werden. Damit wird Fremdwortgegnern, 
wenn sie Fremdwörter wegen ihrer Unver-
ständlichkeit bekämpfen, der Wind aus den 
Segeln genommen. Ohne Wörter fremden 
Ursprungs würde jede Sprache verarmen, sie 
sind auch eine Bereicherung von Sprachen, 
weil zu sie einer globalen Verständigung bei-
tragen.

Literatur: Eisenberg, Peter (2011): Das Fremdwort 
im Deutschen. Berlin/New York: de Gruyter. 
Grafik: Ruth Baum

der englischen Sprache zurückgedrängt. 
Ursache dafür war vor allem die führende 
Rolle Englands bei der Industrialisierung. In 
Technik, aber auch Politik und Lebensstil gab 
es englische Wörter, für die in der deutschen 
Sprache eine adäquate Entsprechung fehlte: 
Das Wort Streik etwa, das zugleich mit der 
Handlung in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts in Deutschland bekannt wurde und 
noch bis etwa 1890 in der englischen Schreib-
weise (und Aussprache) Strike gebraucht 
wurde. Bis Ende der 20er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts waren schon Wörter wie par-
ken, Pullover und Pudding geläufig – ohne 
dass ihre fremde Herkunft Anstoß erregte, 
denn das Deutsche hat es „mit Entlehnungen 
aus dem Englischen leicht, weil beide Spra-
chen historisch und typologisch eng verwandt 
sind“ (Eisenberg, 55). Aber auch Wörter wie 
Attraktion, Mentalität, Radio und Vita-
min stammen aus dem Englischen, obwohl 
man es ihnen nicht ansieht. Da die englische 
Oberschicht vom 11. bis zum 13. Jahrhundert 
Französisch sprach, ist die Landessprache 
durchmischt mit vielen romanischen Ele-
menten, d.h. lateinischen Entlehnungen.

Was sind deutsche Wörter?
Was sind überhaupt Fremdwörter? Als fremd 
bezeichnete man schon immer etwas, das 
von auswärts stammt, das unbekannt, nicht 
vertraut ist. Eine Vergleich von Wörtern, die 
fremd klingen, mit Wörtern, die nicht als 
fremd empfunden werden, führt zu überra-
schenden Ergebnissen: Efeu, Kleinod, Ko-
bold, Bovist, Hermelin klingen fremd, sind 
es aber nicht – dafür aber die relativ vertraut 
klingenden Marone, Brise, Elfe, Mull, 
Schal, Grog, Lanze, Wams.
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Aus der Welt der Firmen

tecteam Kundentag

Im Juni 2012 lud tecteam zu einem infor-
mativen und geselligen Kundentag ins neue 
Dienstleistungszentrum auf PHOENIX-West 
ein. „Wenn High-tech-Dienstleistung in die 
Nachbarschaft zu einem als Industriedenk-
mal erhaltenen Hochofen zieht, so muss 
man ein Kundenevent mit der Besteigung 
des Hochofens beginnen“, klare Worte von 
Geschäftsführer Horst-Henning Kleiner. Ein 
Gang über den „Skywalk“ des Geländes 
ließ Kunden und Mitarbeiter staunen und 
stimmte ein auf das Programm des Tages: 
Recht in der Technischen Dokumentation, 
Terminologiemanagement und die neue EN 
82079 – Jens Uwe Heuer, Klaus-Dirk Schmitz 
und Horst-Henning Kleiner boten Fachinfor-
mation in prägnanten Präsentationen. „Drei 
Stunden für drei Themen sind kurz, aber die 
komprimierte und kurzweilige Darbietung 
war auf jeden Fall eine Bereicherung“, so 
Detlef Luthin von Media-Print.

Und nach drei Stunden Arbeit kam das 
Vergnügen nicht zu kurz – auf der anspre-
chenden Dachterrasse mit Blick auf die Wir-
kungsstätte des BVB wurde bis in den Abend 
hinein bei Wein, Wasser und genüsslichem 
Essen gefachsimpelt.

tecteam

Der Vogel der Weisheit

C+P ist als kompetentes Dienstleistungs-
unternehmen für Technische Dokumentation 
bestens in der Branche bekannt.

Weniger bekannt ist, dass ...
der Inhaber, Detlef Carstens, ein besonderes 
Hobby hat. Bei einem Termin in seinem Büro 
kommt man ins Staunen.

Detlef Carstens ist seit Jahrzehnten be-
geisterter Eulensammler. In seinem Büro sind 
Eulen in jeglicher Form zu besichtigen – weit 
über 5.000 Stück.  Aus unterschiedlichen Ma-
terialen, in unglaublich vielen Varianten und 
Größen, aus allen Gegenden unserer schönen 
weiten Welt. Auch einige echte Exemplare 
sind dabei – ausgestopft in voller Lebensgrö-
ße sind sie ein eindrucksvoller Anblick.

Fotos: Klaus Böhler

Wen wundert es da noch, dass er sogar 
eine „Patenschaft“ für ein Eulenpärchen im 
Münchner Zoo übernommen hat? 

Wer neben dem Interesse an der außer-
gewöhnlichen Sammlung von Vögeln der 
Weisheit auch Fragen zum Dienstleistungsan-
gebot von C+P hat, wende sich bitte an:
Klaus Böhler
Redaktionsleitung
klaus.boehler@carstens-techdok.de

Mit ZINDEL Technik richtig  
übersetzen

Seit 1993 erhalten Kunden von ZINDEL 
Technische Dokumentation – einschließlich 
Übersetzungen. Bedient werden Standard-
sprachen, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch 
und andere. Im fertigen Layout, druckfertig, 
aus einer Hand.

Qualität steht dabei im Vordergrund:
•	 zertifizierte Prozesse nach ISO 9001,
•	 qualifizierte Übersetzer für Technik,
•	 mit der jeweiligen Fachterminologie,
•	 Vier-Augen-Korrektorat nach Wunsch
•	 und natürlich mit effizienten Werkzeugen 

ausgeführt.
Um den Kunden noch mehr Sicherheit und 
Transparenz zu bieten, ist ZINDEL nun auch 
nach DIN EN 15038 registriert. Weitere Infor-
mationen auf der neuen Website für
Übersetzungen:
www.zindel-uebersetzungen.de
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Wir sind Ihr Partner. 
Wenn Sie mehr verlangen
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Fax: 0 52 51-52 24 85
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Maschinenpark bei Media-Print 
gewährleistet allerhöchste  
Produktivität und Qualität

Zur Produktionssteigerung im Herstellungs-
prozess von Technischen Dokumentationen 
hat Media-Print im September 2012 seinen 
Maschinenpark erweitert. Die neue 4-Farben 
Speedmaster XL 106-4-P+L (mit Lack) 
ersetzt die vier Jahre alte Speedmaster SM 
105-5-P+L durch neueste Druckmaschinen-
technologie.

Die Speedmaster XL 106 ist das Maß 
aller Dinge in Sachen Fortdruckleistung, 
Druckstabilität und Ausbringung, sie ist die 
einzige Maschine in dieser Leistungsklasse. 
Die Speedmaster XL 106 ist die konsequente 
Weiterentwicklung der erfolgreichen Speed-
master XL 105. Mit 18 000 Bogen pro Stunde 
im Schöndruck und auch im Schön- und 
Widerdruck erreicht sie Spitzenwerte. 
Mit dieser neuesten Investition gewährleistet 
der gesamte Media-Print Maschinenpark für 
den Farbdruck allerhöchste Produktivität und 
Qualität.

Standardisierung,  
Automatisierung

2011/12 hat Ovidius den Fokus auf zwei The-
men gelegt:

Standardisierung: TCToolbox liegt 
in zwei Standard-Editionen vor, die einen 
schnellen Einstieg in die XML-basierte Tech-
nische Dokumentation ermöglichen: 
•	 TCToolbox Airline Edition erlaubt Flug-

gesellschaften die gesetzeskonforme 
Erstellung ihrer Dokumentation als PDF 
(Loseblatt) und als elektronische Publika-
tion für das Electronic Flight Bag.

•	 TCToolbox Engineering Edition für die 
Dokumentationserstellung im Maschinen- 
und Anlagenbau bietet die Möglichkeit, 
Handbücher in gedruckter Form und als 
elektronische Publikation, die direkt auf 
der Anlage läuft, zu erzeugen.

Seit 2012 unterstützt TCToolbox ferner zwei 
zentrale W3C-Standards durchgängig:  
MathML für die Erstellung und Publikation 
von mathematischen Formeln und SVG für 
Vektorgrafiken.

Automatisierung: Ovidius ist seit 16 
Jahren an verschiedenen großen Projekten in 
der XML-Prozessautomatisierung im Automo-
bilbau und der Luftfahrt beteiligt. Auf Basis 
der Erfahrungen in diesen Projekten haben 
wir 2011/12 mit dem TCToolbox Publication 
Server eine leistungsfähige Komponente für 
serverbasierte, parallelisierte Publikations-
workflows entwickelt. Lastspitzen können 
durch Lastverteilung einfach abgefangen 
werden; lange Laufzeiten können durch Par-
allelisierung verkürzt werden.

DSC und RWS führen Plunet  
BusinessManager ein 

Die Schwesterunternehmen DSC und RWS 
in Berlin haben sich für den Plunet Business 
Manager 5.3. als übergreifende Lösung für 
das Business und Translation Management 
entschieden. Mit der neuen Lösung können 
Kunden zukünftig stärker in die Überset-
zungsprozesse eingebunden werden. Gerade 
die Einführung von CMS und die damit ver-
bundene Automatisierung der Prozesse er-
fordert eine höhere Transparenz für Auftrag-
geber. Über das webbasierte Auftragsportal 
können Kunden direkt Angebote anfordern, 
Aufträge erteilen und verwalten und einen 
Überblick über den Bearbeitungsstatus be-
kommen. Die Einführung einer gemeinsamen 
Lösung unterstützt zudem die Kooperation 
der beiden Schwesterunternehmen an ihrem 
Berliner Standort. Für die Kunden erleichtert 
dies den Abruf von Übersetzungsleistungen 
für Marketing, Kommunikation und Doku-
mentation.



CARSTENS + PARTNER GmbH & Co.KG 
Haidelweg 4648 
81241 München

Telefon: 0 89 / 8 96 930 
Telefax: 0 89 / 8 96 93100

EMail: info@carstenstechdok.de 
http://www.carstenstechdok.de

Document Service Center GmbH 
Joachimstaler Str. 15 
10719 Berlin

Telefon: 0 30 / 49 85 7200 
Telefax: 0 30 / 49 85 7290

EMail: dsc@dsctranslation.de 
http://www.dsctranslation.de

MediaPrint Informationstechnologie GmbH 
Eggertstraße 28 
33100 Paderborn

Telefon: 0 52 51 / 5 223 00 
Telefax: 0 52 51 / 5 224 85

EMail: group@mediaprint.de 
http://www.mediaprintpb.de

Ovidius GmbH 
Alte Jakobstr. 7980 
10179 Berlin 
  
Telefon: 030/40818950 
Telefax: 030/40818950

EMail: info@ovidius.com 
http://www.ovidius.com

tecteam 
Gesellschaft für Technische Dokumentation  
und Werbung mbH

AntonioSegniStr. 4 
44263 Dortmund

Telefon: 02 31 / 92 060 
Telefax: 02 31 / 92 06199

EMail: doku@tecteam.de 
http://www.tecteam.de

ZINDEL AG – Technische Dokumentation  
und Multimedia

Tangstedter Landstraße 83 
22415 Hamburg

Telefon: 0 40 / 53 04 780 
Telefax: 0 40 / 53 04 7820

EMail: info@zindel.de 
http://www.zindel.de

Wir sind Ihr Partner. 
Wenn Sie mehr verlangen
als reine Drucksachen. 

Eggertstraße 28
33100 Paderborn
Fon: 0 52 51-52 23 00
Fax: 0 52 51-52 24 85
info@mediaprint-pb.de 
www.mediaprint-pb.de 

tecteam


