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Rechtliche Voraussetzungen
Während in Europa die Gerichte nach Fach-
spezialisierung aufgeteilt sind, gibt es in 
den USA ein vielfältiges Gerichtssystem 
aus einzelstaatlichen Gerichten, Bundes-
gerichten (District Courts), inklusive dem 
Obersten Bundesgerichtshof (Supreme Court) 
als letzter Instanz nur für Bundesrecht. 
Zusätzlich hat jeder Staat seinen eigenen 
obersten Gerichtshof als letzte Instanz. 
Wer also in die USA exportiert, muss das 
Recht von 52 Einzelstaaten berücksichtigen. 
Ein eigentliches Produkthaftungsgesetz 
gibt es nicht. Haftungsansprüche werden 
einzelstaatlich geregelt, da die Gesetze von 
Staat zu Staat unterschiedlich sein können. 
Hinzu kommen noch, wenn ein Unfall pas-
siert, lokale Vorschriften (local ordinances), 
Vorschriften von Berufsgenossenschaften 
und möglicherweise noch US-Bundesvor-
schriften. Es ist daher fast unmöglich, alle 
Risiken 100%-ig abzudecken.

Betriebsanleitung und Warnschilder - 
integraler Bestandteil eines Produkts
"Made in Switzerland" hat weltweit einen 

Dokumentation: Worauf es bei der Gestaltung von Betriebsanleitungen an-
kommt, um das  Produkthaftungsrisiko in den USA zu mindern ist die zentrale 
Frage des nachfolgenden Artikels. Was können wir in der Technischen Doku-
mentation tun, um das Risiko einzugrenzen? (Text: Peter Rudnicki, Geschäftsführer)

besonderen Ruf und steht für Qualität und 
Zuverlässigkeit. Wie sieht es aber mit den 
Anleitungen (Operating Manuals, Instruc-
tion Manuals etc.) für die USA aus?

Der Anwalt eines Klägers interessiert sich 
zu Beginn eines Falles in der Regel nicht so 
sehr dafür, ob Normen und Vorschriften ein-
gehalten werden, denn diese Beweisfüh-
rung mit Sachverständigen ist aufwändig. 
Er sucht meist gleich nach einem Schwach-
punkt, z. B. nach den Unzulänglichkeiten in 
europäischen Anleitungen.
Eine besondere Wichtigkeit nehmen die 
sogenannten Instruktionsrisiken ein – jene 
Risiken im Zusammenhang mit Betriebsan-
leitungen, Warnungen und allen sonstigen 
Äusserungen des Herstellers. Die Instruk-
tionsrisiken sind in den USA so hoch wie 
in keinem anderen Land: Produktions- und 
Konstruktionsfehler machen dabei nur 
etwa 30% der Produkthaftungsfälle aus, 
dagegen fallen die Instruktionsrisiken mit 
etwa 44% stärker ins Gewicht. Ein Fehler in 
der Betriebsanleitung macht das gelieferte 
Produkt insgesamt fehlerhaft.

BAs für die USA –
Haftungsrisiko minimieren



Besteht 
Verletzungsgefahr?

Tod oder schwere
Verletzungen möglich?

Wenn die gefährliche 
Situation auftritt, wie wahrscheinlich

ist ein Unfall?

Wenn Unfall eintritt:
Wie wahrscheinlich ist Tod oder

schwere Verletzung?

DANGER (mit Gefahrenzeichen)

NOTICE (oder CAUTION 
ohne Gefahrensymbol)

CAUTION 
(mit Gefahrenzeichen)

WARNING 
(mit Gefahrenzeichen)

WARNING

CAUTION

DANGER

NOTICE

Wahl des Signalworts

Editorial Informationen für den globalen Markt – eine besondere Herausforderung

Die Katze in der Mikrowelle – das Sy-
nonym für das vermeintlich hohe Pro-
dukthaftungsrisiko in den USA. Aber ist 
es wirklich so schlimm? In keinem an-
deren Land sind die Instruktionsrisiken 
so hoch wie in den USA und damit sind 
auch die Kenntnisse über die Anwender 
Ihrer Produkte so wichtig. Zumindest was 
technische Dokumentationen betrifft, zei-
gen wir Ihnen, wie man diesbezügliche 
Risiken vermindern kann.

Immer mehr Menschen nutzen Smart-
phones bei der täglichen Kommunikation. 
Was liegt also näher, als diese Geräte 
auch für die Technische Dokumentation 
zu nutzen. Gerade bei jüngeren Menschen 
erzeugt die Anweisung via Web/App eine 
erhöhte Erwartung an die Qualität des ge-
kauften Produkts. Cross Media Publishing 

heisst das Zauberwort, bei dem Daten 
mit speziell dafür geschaffenen XML-ba-
sierten Content Management Systemen 
aufbereitet werden, um Informationen 
sowohl digital als auch für den Print aus-
geben zu können – ohne höhere Kosten zu 
erzeugen.

Last but not least, legen wir Ihnen noch 
unseren letzten Artikel ans Herz. Überset-
zungen für Marketing und Werbung sind 
für jeden Fachübersetzer eine besondere 
Herausforderung. Oder haben Sie sich 
nicht auch schon über 1:1-Übersetzungen 
von z. B. Slogans geärgert, die in den Ziel-
märkten überhaupt nicht gut angekom-
men sind – ja vielleicht sogar ein falsches 
oder verzerrtes Produktimage erzeugt 
haben? Hier sind erfahrene „Lokalisierer“ 
gefordert. Noch nie davon gehört? Wir 

zeigen Ihnen den Unterschied zwischen 
Übersetzer und Lokalisierer!

Sie sehen also, beim Thema „Informati-
onen für einen globalen Markt“ sind die 
Anforderungen hoch und unterschied-
liches Spezialwissen ist gefragt.
Das kann nur von einem eingespielten
Team von Kommunikationsspezialisten 
erfüllt werden. Testen Sie uns!
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Zielgruppenanalyse – zentrale Voraus-
setzung für eine sichere BA
Bei der Verwendung eines Produkts ist das 
Risiko erheblich von Wissen und Können 
der Anwendergruppe abhängig. Daher un-
terscheidet die IEC 82079-1:2012 grundsätz-
lich zwischen Verbrauchern („consumer“) 
und Fachkräften („skilled person“). Aber 
auch weitere Eigenschaften wirken sich auf 
Inhalt und Gestaltung von Betriebsanlei-
tungen aus. Vor allem Einschränkungen des 
Sehvermögens und das Sprachverständnis 
müssen unter anderem berücksichtigt wer-
den. Solide Kenntnisse von Maschinen und 
der Wissensstand der Anwender sind damit 
von zentraler Bedeutung.

- Wie gehen die Anwender mit der Maschi-
ne um?

- Wie sieht das Arbeitsumfeld beim Arbei-
ten mit der Maschine aus, welche Risiken 
können daraus entstehen?

- Welche Kenntnisse und Fähigkeiten kön-
nen bei den Anwendern vorausgesetzt  

 werden, welche nicht?
 - Welche Ausbildung/Kom-

 petenz kann angenommen 
 werden?

 Eine Anwendergruppen-
 analyse drängt sich bereits 
 vor der Risikobeurteilung 
 auf, denn die Anwender 
 müssen für eine solide 
 Risikobeurteilung bekannt 
 sein. Am besten man er-
 stellt diese Analyse im 
 Team, z. B. mit Vertrieb, Ser-
 vice und Redakteuren, so 
 schöpft man aus der grösst 
möglichen Erfahrung. Daraus ergeben sich 
dann klare Massnahmen für die Erstellung 
von Betriebsanleitungen:
- Berücksichtigung des Ausbildungsstan-

dards
- Einfacher Informationszugriff durch gutes 

Inhalts- und Stichwortverzeichnis
- Klare Anweisungen nach dem Schritt-für-

Schritt-Prinzip
- Einfache, reduzierte Abbildungen verwen-

den
- Fachwörter und Abkürzungen vermeiden

Risikobeurteilung
Eine solide Risikobeurteilung ist die Basis 
einer sicheren Betriebsanleitung. Die Iden-
tifi kation und Bewertung der sogenannten 
Restgefahren ist dabei das angestrebte 
Ergebnis, d. h. jene Risiken, die sich kon-
struktiv mit technisch sinnvollen und wirt-
schaftlich vertretbaren Mitteln nicht weiter 
reduzieren lassen. Der US-amerikanische 
Standard für die Risikobeurteilung ist die 
ANSI B11.0 „Safety of Machinery; General 
Requirements and Risk Assessment“.

Spezifi sche Anforderungen
US-Standards beinhalten teilweise kon-
krete Hinweise und formulierte Texte, die in 
den Betriebsanleitungen aufgeführt werden 
müssen. 
Um dies sicherzustellen, müssen die ent-
sprechenden Standards recherchiert, 
beschafft und gesichtet werden. Es gibt 
zahlreiche Standards von Underwriters La-
boratories (UL) für bestimmte Maschinen 
und Anlagen, vergleichbar mit den europä-
ischen C-Normen über die Sicherheit be-
stimmter Maschinengattungen.

Eine Anleitung für alle Märkte
Dass Maschinen für den US-Markt „im We-
sentlichen“ so sind wie die Maschinen für 
andere Märkte ist ein verbreiteter Irrtum: 
Schon eine abweichende Versorgungsspan-
nung kann an verschiedenen Stellen einer 
Betriebsanleitung, z. B. beim Anschluss, der 
Störungsbehebung und der Reparatur zu 
erheblichen Änderungen führen. Die Anlei-
tung eines Produkts für den US-Markt muss 
1:1 mit dem Produkt übereinstimmen  und 
muss somit in jedem Fall angepasst werden.

Verständlichkeit
Der Verständlichkeit und Ausführlichkeit 
von Anleitungen kommt eine besondere Be-
deutung zu. Wenn aufgrund mangelhafter 
Verständlichkeit eine Manipulation nicht 
oder falsch ausgeführt wird und ein Unfall 
die Folge ist, so ist die mangelhafte Ver-
ständlichkeit der Betriebsanleitung mitur-
sächlich.
Grundsätzlich darf mangelhafte Verständ-
lichkeit nicht durch Warnhinweise ausgegli-
chen werden. Für den US-Markt muss eine 
Betriebsanleitung also vor allem eine hohe 
Grundverständlichkeit aufweisen.

Arno Gander

CEO & 

Leiter Übersetzung

Peter Rudnicki 

CEO & 

Leiter Dokumentation
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Cross Media Publishing
Es werden wohl noch einige Jahrzehnte 
vergehen bis die ausgedruckte Betriebsan-
leitung vollständig durch eine mobile Versi-
on abgelöst wird. Die Erfahrung zeigt, dass 
auch wenn die Betriebsanleitung nur noch 
online zur Verfügung gestellt wird, trotzdem 
noch ein PDF benötigt wird. Die staatliche 
Prüfstelle verlangt vom Maschinenhersteller 
immer noch ein PDF, obwohl die Maschinen-
richtlinie eine mobile Dokumentation recht-
lich als ausreichend bezeichnet.
Die Kunst liegt darin, die vorhandenen In-
halte auf verschiedenen Plattformen zu 
publizieren und dies ohne grossen Mehrauf-
wand. Inhalte wie Text, Illustrationen und 
Grafi ken sollen nur einmal an einem zentra-
len Ort erfasst werden. Aus dieser einzigen 
Quelle (Single Source) können dann für ver-
schiedene Plattformen wie Desktop, Mobile 
oder Print, Manuals ausgegeben werden. So 
spart man viel Arbeit und die anfallenden 
Kosten halten sich in Grenzen.

Wichtig ist, die vorhandenen Informationen 
von Anfang an gut zu strukturieren. Diese 
müssen in sinnvolle Informationsbausteine 
aufgesplittet werden, sodass sie modular 
einsetzbar sind. Dabei ist ein gutes Konzept 
der Schlüssel zum Erfolg.
Mit speziell dafür geschaffenen XML-basier-
ten Content Management Systemen werden 
bedingte Formatierungen gesetzt. So ist es 
möglich Inhalte zu erstellen, die zum Bei-
spiel nur für die Print-Ausgabe vorgesehen 
sind. Umgekehrt können Online-Inhalte wie 
Videos oder Animationen für die Printversion 
ausgeblendet werden.

Wie schaffe ich einen Mehrwert mit ei-
ner digitalen Dokumentation? 
Geräte wie Smartphones und Tablets brin-

gen echte Vorteile mit sich. Sie sind klein, 
handlich und können überall mitgenommen 
werden. Die meisten Menschen haben ihr 
eigenes Smartphone jederzeit griffbereit. 
Eine grosse Dokumentation kann schnell 
mehrere hundert Seiten beinhalten. Wer 
möchte diesen Berg an Papier schon gerne 
mit sich herumtragen? Der Einsatz im Feld 
wird durch eine mobile Dokumentation 
enorm vereinfacht.
Tablets und Smartphones haben neue 
Funktionen, die sich in der Technischen Do-
kumentation sinnvoll einsetzen lassen. So

kann zum Beispiel die Kamera des Gerätes 
genutzt werden um einen QR- oder Barcode 
einzulesen. Der Benutzer gelangt so einfach 
und schnell zur relevanten technischen Do-
kumentation.
Im Gegensatz zu einer Print-Dokumentation 
ist eine mobile-Dokumentation auf einfache 
Weise durchsuchbar. Die gesuchten Inhalte 
werden so schnell gefunden. Dies erspart 
dem Benutzer die Suche in einem unüber-
sichtlichen Inhaltsverzeichnis.
Die Darstellung der Dokumentation wird für 
verschiedene Geräte optimiert. So passen 
sich Bilder, Texte sowie die Navigation der 
jeweiligen Bildschirmgrösse an. Die Grösse 
des Bildschirms wird dabei optimal ausge-
nutzt.
Eine technische Dokumentation, die online 

Dokumentation: Smartphones und Tablets haben sich mit grosser Geschwindigkeit verbreitet. Bereits 69 Prozent der 
Schweizer und damit umgerechnet rund 4,3 Millionen Personen haben ein Smartphone und sie nutzen es täglich. Das Ver-
öffentlichen von digitalen Inhalten über verschiedene Kanäle gewinnt im Zuge der Digitalisierung erheblich an Bedeutung. 
Damit stellt sich auch die Frage, ob und wie die Technische Kommunikation diese neuen Möglichkeiten für sich nutzen soll. 
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"Ihre Kunden werden unsere Mobile 
Dokumentation lieben."

zur Verfügung gestellt wird, kann sehr ein-
fach aktualisiert werden. Dies ist im Gegen-
satz zu einer gedruckten Version ein enormer 
Kostenvorteil.

Wie lösen wir die Schwierigkeiten?
Dadurch, dass man medienübergreifend In-
halte publizieren möchte, müssen die Inhalte 
oft neu aufbereitet werden, damit diese auf 
allen Plattformen publiziert werden kön-
nen. Aufwändige technische Illustrationen 
werden sinnvoll für die mobilen Geräte in 
kleinere Einzelheiten aufgesplittet. So kön-
nen auch technisch komplexe Vorgänge mit 
einem Smartphone vermittelt werden.

Fazit
Die Mobile Dokumentation ist aus der Tech-
nischen Kommunikation nicht mehr wegzu-
denken. Die Zielgruppe erwartet, dass sie 
Dokumente Online oder via App aufrufen 
kann. Das Verlangen nach einer Mobilen Do-
kumentation wird sich in den nächsten Jah-
ren sogar noch vergrössern. Mit den neuen, 
extra dafür geschaffenen Softwaretools, ist 
es nun auch möglich mobile Dokumentati-
onen preiswert zu erstellen.

Gerne bieten wir Ihnen ein Komplettangebot 
und stehen für eine unverbindliche Beratung 
zur Verfügung.

"Die häufi gsten Fehler passieren in der 
Aufbereitung der Daten."

Markus Tobler
Leiter Media “



Dabei genügt es nicht, den Ausgangstext 
1:1 in die Zielsprache zu übertragen. Mar-
keting- und Werbetexte sollen informieren, 
Interesse hervorrufen, überzeugen und 
schlussendlich verkaufen helfen. Die Über-
setzung muss also entsprechend formuliert 
werden und die Zielgruppe ansprechen. Je 
nach Zielmarkt sind auch Adaptionen not-
wendig. Oft sind es die kleinen Nuancen der 
Sprache, die am Ende den grossen Unter-
schied ausmachen. 

Wie erhalten Sie also eine gute Marketing-
übersetzung?

Ausreichend Zeit einkalkulieren
Marketing- und Werbetexte verlangen dem 
Übersetzer kreative Höchstleistungen ab. 
Daher ist es wichtig, dass dafür genügend 
Zeit einkalkuliert wird. Auch für die Quali-
tätskontrolle muss noch ausreichend Zeit 
sein. Bedenken Sie, wieviel Zeit Sie sich für 
das Schreiben Ihrer Texte nehmen. Stellen 
Sie dem Übersetzer entsprechend so viel 
Zeit zur Verfügung, dann unterstützen Sie 
ihn erheblich dabei, eine hochwertige Ar-
beit abliefern zu können.
Leider ist es aber oft so, dass der Überset-
zer am Ende der Kette „noch schnell“ die 
Übersetzung durchführen soll. Dabei sollte 
die Qualität stimmen, wenn die Texte im 
Zielmarkt auch ankommen und etwas be-
wirken sollen. Eine frühzeitige Planung und 
rechtzeitige Information aller Beteiligten ist 
also sehr wichtig und hilfreich. So können 
die erforderlichen Kapazitäten bereits im 
Vorfeld eingeplant werden.

Die Wahl des richtigen Übersetzers
Neben den Fähigkeiten, über die jeder gute 
Übersetzer verfügen sollte, nämlich Texte 
auf dem erforderlichen Niveau was Gram-
matik, Stil, Terminologie und fachlichem 

Know-how angeht, von der Ausgangs- in 
die Zielsprache zu übertragen, muss ein 
Kreativübersetzer ein besonders gutes 
Sprachgefühl besitzen. Er muss den Ziel-
markt genau kennen und vor allem sehr gut 
schreiben können – im besten Fall Werbe-
texter in seiner Muttersprache sein! Dann 
kann ein Text entstehen, der wirkt, als sei 
er in der Zielsprache geschrieben und nicht 
übersetzt worden. Entscheidend ist dabei 
natürlich, dass die ursprüngliche Botschaft 
des Autors ankommt.

Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, 
benötigt der Übersetzer so viele Informatio-
nen zum Text wie möglich. Sie können ihn 
also unterstützen, indem Sie ihm vor Beginn 
der Übersetzung alle notwendigen Informa-
tionen zur Verfügung stellen, wie z. B. 

• die Zielgruppe des Textes
• die Kernaussage des Textes/der Kampa-
 gne
• die besonderen Merkmale des beschrie-
 benen Produktes
• eine Angabe darüber, wie kreativ die 
 Übersetzung werden darf, d. h. wie weit 
 sich der Übersetzer vom Ausgangstext 
 entfernen kann
• die verwendeten Medien
• das Corporate Wording

Generell sollte im Vorfeld geprüft werden, 
ob Texte, die für den deutschsprachigen 
Zielmarkt erstellt wurden, auch für interna-
tionale Märkte geeignet sind. Passen For-
mulierungen, Beispiele, Anspielungen oder 
Bilder auch für den Zielmarkt?

Lektorat/Proofreading beim Kunden
Je nach Schwierigkeitsgrad und Umfang 
ist anzuraten, den übersetzten und kontrol-
lierten Marketingtext zusätzlich noch durch 
einen Lektor oder einen Ihrer Proofreader 
prüfen zu lassen. 
Dieser muss nicht zwingend die Ausgangs-
sprache beherrschen, denn es geht nun vor 
allem darum zu prüfen, wie der Text wirkt, 
wenn man ihn liest. Auch hierbei gilt, die ur-
sprüngliche Botschaft des Autors muss am 
Ende ankommen. Diese darf nicht verändert 
werden. 

Übersetzung: Das Übersetzen von Texten für Marketing und Werbung ist ein komplexes und oft unterschätztes Gebiet. Die 
Bandbreite geht von Firmenmagazinen, Broschüren, Pressemitteilungen und Newslettern über Website-Übersetzungen, Ad-
aption von Slogans bis hin zur Übersetzung von Texten für Social Media.
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Beispiel aus dem Online-Marketing – 
SEO-Übersetzungen 
Unternehmen, die international tätig sind 
und daher einen mehrsprachigen Webauf-
tritt benötigen, haben die Möglichkeit, sich 
im Internet in markt- und zielgruppenopti-
mierter Form zu positionieren. Dazu werden 
Keywords für die Suchmaschinen-Optimie-
rung (SEO = search  engine  optimization) 
in den jeweiligen Landessprachen benötigt. 
Damit das Ziel erreicht wird, nämlich die 
Information oder den Werbetext an den 
richtigen Nutzer zu bringen,  dürfen diese 
Keywords nicht einfach übersetzt werden. 
Sie müssen an die Besonderheiten der Ziel-
länder angepasst werden, z. B. sollte das 
Suchverhalten der jeweiligen Zielgruppe 
berücksichtigt werden.

"Wir arbeiten mit über 300 Freelancern 
zusammen und haben für jeden krea-
tiven Werbetext den passenden Über-
setzer. Testen Sie uns."

Übersetzungen für Marketing und Werbung 
– auf was kommt es an?

Daniela Badel
Übersetzungsorganisation“

Kundenbeispiele
• faigle GmbH
• Just International AG
• Rhomberg Bau GmbH
• Feyco AG
• Lactalis Suisse SA
• Hälg & Co AG
• u.a.


