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Sie sind ein Hersteller von innovativen 
Produkten.
Um den Qualitätsanforderungen Ihrer Kun-
den gerecht zu werden, haben Sie Qualit-
tätssicherungsprozesse fi x in Ihren Produk-
tionsablauf integriert.
Gilt dies auch für Ihre Technische Dokumen-
tation? Wird diese nach klar defi nierten Re-
geln geprüft? Oder legen Sie Ihrem Produkt 
auch mal ungeprüfte Dokumente bei?
Was bei der Herstellung von Produkten 
schon viele Jahre ausser Frage steht, wird 
im Bereich der Technischen Dokumentation 
oft noch vernachlässigt oder gar ignoriert. 
Dabei erhöhen unvollständige oder fehler-
hafte Produktinformationen das Unfallrisiko 
und damit auch das Haftungsrisiko im Scha-
densfall. Fehlbedienungen häufen sich und 
damit auch die Anrufe beim Kundenservice. 

Dokumentation: Sie prüfen die Qualität Ihrer Produkte – ABER: Prüfen Sie auch die 
Qualität Ihrer Technischen Dokumentation?

Ein unvollständiges Basisdokument führt 
gerade bei Übersetzungen zu überhöhten 
Kosten. Integrieren Sie die Qualitätsprüfung 
in Ihren Produktionsprozess.

Unser Angebot für Sie!
Wir prüfen jede einzelne Seite Ihrer Doku-
mente in die Tiefe, nach über 30 klar defi -
nierten Qualitätsmerkmalen.
• Richtigkeit von Informationen
• Rechtskonformität
• Klarheit von Texten und Bildern
• Struktur
• Layout und Typografi e
Sie erhalten die Prüfergebnisse sauber 
strukturiert in einem gesammelten Proto-
koll.
Wie profi tierten Sie davon?

Sichern Sie sich ab! Qualitäts-
prüfung Ihrer Dokumentation

Sie nehmen unsere Dienst-
leistung einmalig für Ihre 
Basisdokumentation in An-
spruch. Oder Sie integrieren 
die Qualitätssicherung in 
Ihren Dokumentationspro-
zess und lassen regelmässig 
jedes Dokument vor Veröf-
fentlichung durch unsere 
Fachleute prüfen.



Günther Klammer

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Online-Anleitungen oder Papierbücher? 
Strichzeichnungen, Fotos oder fotorea-
listisch gerenderte Grafi ken? Funktions-
design® oder Information Mapping®? 
ISO- oder ANSI-Sicherheitssymbole? 
Augmented Reality oder Virtual Reality? 
Redaktionssysteme oder Editoren? Kurz-
anleitungen, Ersatzteilkataloge, Transla-
tion Memory Systeme, Terminologieprü-
fung …

… die Welt der Technischen Kommuni-
kation ist so vielfältig wie nie zuvor. Ne-
ben der vielfältigen Möglichkeiten durch 
die zunehmende Digitalisierung, wird 
auch das rechtliche Umfeld der Normen 
und Richtlinien immer vielfältiger und 
anspruchsvoller. Das einstige „Stiefkind“ 
Technische Dokumentation hat sich zu 
einem vollwertigen Familienmitglied ent-
wickelt, auf Augenhöhe mit der Konstruk-
tion und Produktentwicklung.

Wir von DOGREL werden auch weiterhin 
Ihr Partner für umfassende Beratung und 
Dienstleistung in diesem so komplexen 
Bereich sein. Unser Anspruch ist es, alle 
Entwicklungen stets im Überblick zu be-
halten, um immer vorne dabei zu sein. 
Nur so sind wir in der Lage, die besten 
Kommunikationslösungen für Sie zu ent-
wickeln und umzusetzen.

Auch in dieser Ausgabe unseres News-
letters möchten wir Ihnen wieder einen 
Einblick in das vielfältige Themenspek-
trum unseres Tätigkeitsgebietes geben, 
z. B. unser neues Qualitätsprüfungsange-
bot für Ihre Technische Dokumentation. 
Nutzen Sie unser Fachwissen und unsere 
langjährige Erfahrung, um Qualitätsprü-
fungsprozesse für Ihre Dokumentation 
zu defi nieren und zu realisieren. Stellen 
Sie sicher, dass keine Betriebsanleitung 
ungeprüft Ihr Haus verlässt. 

Weiters informieren wir über die aktua-
lisierten CE-Richtlinien im Rahmen des 
sogenannten Alignment Packages der 
EU-Kommission. Prüfen Sie, ob Ihre CE-
Konformitätserklärung auf aktuellem 
Stand und somit rechtsgültig ist. 

Beim dritten Thema geht es um die Op-
timierung des Übersetzungsworkfl ows. 
Gerade bei mehrsprachigen Überset-
zungsprojekten ist teilweise der Aufwand 
für Organisation, Workfl ow und Daten-
bank-Administration ähnlich gross wie 
der eigentliche Übersetzungsaufwand. 
Wir zeigen Wege und Lösungen, um die-
se Prozesse so schlank und effi zient wie 
möglich zu gestalten. 

Viel Spass beim Lesen!

Günther Klammer
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Wie Sie wissen, ist eine neu ausgestellte 
Konformitätserklärung nicht rechtsgültig, 
wenn die darin angeführten CE-Richtlinien 
und harmonisierten Normen bereits ausser 
Kraft getreten sind oder ersetzt wurden. 
Deshalb ist eine regelmässige Überprüfung 
der zitierten Richtlinien und Normen auf ihre 
Aktualität besonders wichtig.

20. April 2016 – ein besonderer Stichtag
An diesem Tag endete im letzten Jahr die 
Übergangsfrist von acht überarbeiteten 
Richtlinien, die in einem sogenannten Align-
ment Package zusammengefasst und bereits 

im Jahr 2014 vom europäischen Gesetzge-
ber veröffentlicht wurden. 

Die Richtlinien des Alignment Packages
Die aufgelisteten Richtlinien sind seit dem 
Stichtag in nationales Recht umgesetzt und 
rechtsgültig. Vor allem die Änderung der 
Niederspannungs- und EMV-Richtlinie be-
trifft viele Unternehmen.

Was hat sich bei diesen Richtlinien ge-
ändert?
Zuerst die guten Nachricht: Es gibt keine 
technischen Änderungen. Die Richtlinien

Dokumentation: Letztes Jahr ist die Übergangsfrist für acht neu überarbeitete CE-Richtlinien abgelaufen. Informieren Sie 
sich, ob die Konformitätserklärung für Ihre Produkte davon betroffen ist. 

Ist Ihre EU-Konformitätserklärung aktuell 
oder vom Alignment Package betroffen?

Peter Rudnicki 
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Richtlinien-Nr. Kurzbezeichnung gültig ab ersetzte Richtlinie

2014/28/EU Explosivstoffe für zivile Zwecke 20.04.2016 93/15/EG

2014/29/EU Druckbehälter 20.04.2016 2009/105/EG

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit 20.04.2016 2004/108/EG

2014/31/EU Nichtselbsttätige Waagen 20.04.2016 2009/23/EG

2014/32/EU Messgeräte 20.04.2016 2004/22/EG

2014/33/EU Aufzüge 20.04.2016 95/16/EG

2014/34/EU ATEX 20.04.2016 94/9/EG

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 20.04.2016 2006/95/EG

haben nun einen einheitlichen Aufbau, eine 
konsistente Terminologie und ein einheit-
liches Verfahren zur Konformitätsbewertung. 
Die Überarbeitung betrifft allerdings die 
Rechte und Dokumentationspfl ichten: 

• Die Durchführung und Dokumentation ei-
ner Risikoanalyse mit Risikobewertung ist 
für allen erwähnten Richtlinien verpfl ich-
tend.

• Die Betriebsanleitung wird in ihrer 
Bedeutung weiter aufgewertet. Der 
Mitgliedsstaat, in welchem das Pro-
dukt zur Anwendung kommt, kann für 
die Betriebsanleitung eine oder meh-
rere EU-Amtssprachen festlegen. 
Im Leitfaden zur neuen ATEX- und Nie-
derspannungsrichtlinie wird darauf hin-
gewiesen, dass schlechte, unvollständige 
Übersetzungen zukünftig ein Ausschluss-
kriterium sind. 

• Es wird festgelegt, wie und in welcher 
Form die interne Technische Dokumenta-
tion den Behörden und benannten Stellen 
auf deren Verlangen zur Verfügung gestellt 
wird.

• Die Anforderungen an die Wirtschaftsak-
teure, das sind Hersteller, Bevollmächtig-
te, Importeure und Händler, sowie deren 
Pfl ichten sind klar defi niert.

Die Hintergründe der Überarbeitung
Der europäische Gesetzgeber hat ursprüng-
lich den New Approach, auf Deutsch "das 
neue Konzept" lanciert, um den freien Wa-
renverkehr in Europa zu ermöglichen. 
Als Weiterentwicklung wurde 2008 das New 
Legislative Framework, der sogenannte neue 
Rechtsrahmen, verabschiedet, mit dem Ziel, 
die Marktüberwachung und Akkreditierung 
zu reformieren. Weiters sollen alle Richtli-
nien und Verordnungen im Produktbereich 
aktualisiert, einheitlich aufgebaut und weiter 
harmonisiert werden.
Die EU-Kommission hat daraufhin das soge-
nannte Alignment Package entwickelt und 
darin zuerst Richtlinien mit dringendem Än-
derungs- und Handlungsbedarf zusammen-
gefasst. 

Ausblick
Die Überarbeitung der Richtlinien ist mit dem 
Alignment Package keineswegs abgeschlos-
sen, sondern schreitet stetig voran. Zur Zeit 
sind bereits 20 Richtlinien an das New Legis-
lative Framework angepasst. 
Besonders zu erwähnen ist die neue Druck-
geräterichtlinie 2014/68/EU, welche seit 
dem 19.06.2016 gültig ist und die 97/23/EG 
ersetzt.

Gerhard Moosbrugger
Technische Redaktion“



Sie kennen das: Dringend wird eine pro-
fessionelle Übersetzung  gebraucht, die die 
notwendigen Informationen auch punktge-
nau in die Zielsprache und -kultur transpor-

tiert. 

Aber auch hier heisst es „Sparen“! 
Für viele Firmen hat sich der Wettbewerb 

um Standorte und Kosten verschärft. In-

sofern ist Sparen ein Kernthema, das wir 

derzeit häufi g mit Kunden diskutieren. Da-

bei geht es sowohl um Kostenreduktion im 

operativen Bereich, als auch um die Opti-

mierung von Prozessen. Im Dienstleistungs-

bereich der Fachübersetzungen können 

immense Sparpotentiale genutzt werden, 

etwa durch

• die sorgfältige Wahl kompetenter 

Fachübersetzer für die entsprechende 

Branche.

• eine effektive Organisation von Über-

setzungsprojekten nach einem kon-

kreten Prozessablauf inklusive der 

dazugehörigen EDV-Werkzeuge. 

• eine Optimierung der Übersetzungs-

prozesse durch zielgerichtetes Ter-

minologie- und Translation-Memory-

Management.

• eine integrierte Qualitätssicherung, 

um aufwendige Nacharbeiten zu 

vermeiden! 

Denken in Kundenprozessen
Erfolgreiche Firmen kaufen Übersetzungen 

nicht um der Übersetzung willen ein, son-

dern weil sie damit am Markt ein Ziel ver-

folgen. Aus diesem Grund wird es immer 

schwieriger, mit einem angebotszentrierten 

Blickwinkel, der vor allem von der eigenen 

Übersetzungsleistung ausgeht, neue Kunden 

Übersetzung: Sprechen Sie Kunden weltweit überzeugend an, bei geringstem Zeit- und Kostenaufwand. Aufgrund der stei-
genden Komplexität von Übersetzungsprojekten verursacht das Übersetzungsmanagement oft ähnlich hohe Aufwände wie 
die eigentliche Übersetzung. Mittels Terminologiemanagement und Translation-Memory-Tools wird eine weitgehende Au-
tomatisierung des Übersetzungsprozesses erreicht. 
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zu gewinnen oder Kunden zu halten. 

Insbesondere Übersetzungsunternehmen 

müssen weitgehend den Wechsel hin zum 

Denken in Projekten, Prozessen und Ver-

netzungen ihrer Kunden vollziehen. Darum 

spielt immer häufi ger die Integration von 

Übersetzungsdienstleistern in die Ge-

schäftsprozesse der Kunden eine wichtige 

Rolle. Dabei sind auch technologische und 

organisatorische Anforderungen an den 

Schnittstellen zu beachten.

Fazit
Das Sparpotential bei Übersetzungen ist 

enorm.  Es geht nicht nur um präzise Über-

setzungen. Genauso wichtig ist ein straffes 

Prozessmanagement, ein Denken in Kun-

denprozessen und -projekten und der effi zi-

ente Einsatz von Translation-Memory-Tools 

sowie EDV-Tools für die Prozesssteuerung 

und die Übersetzung an sich.  

Bei praktisch allen Übersetzungsprojekten 

werden Translation-Memory-Systeme und 

Terminologie-Datenbanken (SDL Trados, 

Across, STAR Transit) eingesetzt. Sie ge-

währleisten eine effi ziente Bearbeitung, 

die Einhaltung von Terminologievorgaben 

und gleichbleibende Übersetzungsqualität.

Das gesamte Team ist versiert im Umgang 

mit diesen Werkzeugen – zum Vorteil für 

unsere Kunden!

Bei optimalem Workfl ow sparen Sie Kosten 
in der Übersetzung

Günther Klammer
Geschäftsführer“

Der optimale Workfl ow für den Übersetzungsprozess hilft unseren Kunden, Kosten und 
Zeit zu sparen – bei bester Qualität der Übersetzung.


