
Suchen Sie einen Partner für SPrachdienStleiStungen, 
der die folgenden Voraussetzungen erfüllt?

•  Zuverlässige, getestete 
muttersprachliche 
Fachübersetzer

•  Mehrjährige 
Erfahrungen in 
Übersetzungsorganisation 
und Qualitätskontrolle

•  Entwickelte Hardware-
Infrastruktur

•  Kenntnisse der 
Übersetzungssoftware auf 
Trainerniveau

•  24/7 Verfügbarkeit

•  Übernahme der Aufgaben 
zu vorab fixierten Preisen 
(Basis SEMA CAT oder  
flat rate)

•  Aktuelle Software-
Ausstattung (MemoQ 
Server, Trados Studio, 
Transit NXT, Across, 
Adobe InDesign, Illustrator, 
Quarkxpress usw.)



die educomm communications

unterstützt seit 15 Jahren als Sprachdienstleister (multiple language service 
provider) die Arbeit der für Endnutzer und multinationale Unternehmen tätigen 
internationalen Übersetzungsbüros.

Wegen unserer geographischen Lage verfügen wir über ein umfangreiches. 
Übersetzungsteam und kennen unsere in den benachbarten Ländern lebenden 
Übersetzer und Linguisten auch persönlich.



unSer unternehmen verfügt vor allem auf den folgenden  
sprachgebieten über umfangreiche erfahrungen

englisch

bulgarisch

bosnisch

tschechisch

französisch

Kroatisch

mazedonisch

ungarisch

deutsch

italienisch

russisch

rumänisch

spanisch

serbisch

slowaKisch

slowenisch

uKrainisch



Vendor management prozess

auswahl auf 
profilbasis 

anfordern Von  
referenzmaterial 

erstes  
telefonisches  

interView
probeübersetzung 
(zu abgestimmten 

themen), die 
unsere Von 

unseren partnern 
zertifizierte 

leKtoren bewerten
einbeziehen in Von externen 

leKtoren leKtorierte oder in 
unleKtorierte arbeiten

einbeziehen in 
richtige leKtorierte 

arbeiten 

•  Alle sechs Monate überprüfen wir Bewertung und Daten unserer Lieferanten
•  Bei Bedarf bieten wir für externe Bewertungen Einstellungs-/Auswahl-Dienstleistungen



häufigstes szenarium 
NUr BEI ÜBErSETZUNgSProJEKTEN

anfrage 
(umfang, termine,  

aufgaben,  
BUDgET BESTIMMEN) 

Kapazität- 
saufnahme 

binden  
einzubeziehen  
Vorgesehener  
Kapazitäten

bestätigung  
der VerfügbarKeit 

((AUCH INNErHALB VoN 30 MINUTEN) 

input Vom partnerbüro 
(XLF KoMPATIBLES ForMAT) 

Vorbereitung  
des fernzugriffs  

oder bei erforderniS inStallation 
FÜr DEN/DIE ÜBErSETZEr UND TrAININg 

input  
zerstücKelung, 

zuordnung  
(ASSIgNMENT)

Konsultation   
(Q&A)

teilleistung/
en 

rücKmeldungen 
anfordern und  
implementieren 

überprüfung
Qualitäts-
Kontrolle

übergabe der 
endgültigen 

dateien

bestätigung und 
annahme der 

übergabe



häufigstes szenarium 
BEI MIT UMBrUCH KoMBINIErTEN ProJEKTEN

anfrage 
(umfang, termine,  

aufgaben,  
BUDgET BESTIMMEN)

binden interner 
dtp Kapazitäten

bestätigung der  
VerfügbarKeit 

(auch innerhalb  
VoN 20 MINUTEN) 

QuarKxpress / 
adobe indesign 

input  
entgegennehmen 

tag/xlf export

übergabe 
Von 

tag/xlf 
dateien

the partner 
prepares files 

for translation

 input Vom 
partnerbüro  
(XLF KoMPATIBLES 

ForMAT)

Vorbereitung 
des fernzug-
riffs oder bei 
erfordernis 
installation 
für den/die 
übersetzer 

und training

input 
zerstücKelung, 

zuordnung  

Konsultation    
(Q&A)

teilleistung/
en 

rücKmeldungen 
anfordern und 
implementieren 

überprüfung
Qualitäts-
Kontrolle

überprüfung
Qualitäts-
Kontrolle

dtp im-
portieren 
und bear-

beiten

übergabe der 
endgültige dateien    

im format indeSign 
oDEr QUArKXPrESS

bestätigung 
und annahme 
der übergabe



unsere referenzen



KontaKt

dÉnes nagY 
Executivdirektor
+36 20 261 0313 

nagy.denes@educomm.hu 

ÁrpÁd KÁmÁn 
Business Development Manager 

+36 20 5727 575 
kaman.arpad@educomm.hu 

Judit VÁgÓ 
Sprachabteilungsleiter 

+36 20 367 2717 
vago.judit@educomm.hu

Kriszta sÁfÁr 
Project Manager
+36 70 630 1400 

safar.kriszta@educomm.hu 

melinda maczKÓ-horVÁth 
Project Manager
+36 20 264 6163 

maczko-horvath.melinda@educomm.hu

ANITA GYŐRI 
Kundenkontaktmanager

+36 70 621 5391 
gyori.anita@educomm.hu

2100 gödöllő, Mátyás király u. 6. | Handy: +36 20 264 6163
Zentrale: +36 20 367 2717 | E-mail: forditas@educomm.hu


