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DTZ lokalisiert seine Online-Präsenz, um 
Markenkonsistenz zu erzielen

Der Kunde
DTZ ist einer der „vier großen“ globalen Immobilienberater und ist in Europa, im Mittleren 
Osten und Afrika sowie in Nord- und Südamerika tätig.

Mit einem Team aus über 12.500 Immobilienprofis und einem System, das sich über 150 
Städte in 45 Ländern erstreckt arbeitet DTZ mit Kunden zusammen, um weltweit innovative 
Immobilien-, Kapitalmarkt- und Geschäftslösungen zu bieten.

Die Herausforderung
Mit einer solch umfassenden globalen Reichweite bemerkte DTZ, dass seine mehrsprachige Web-Präsenz 
uneinheitlich geworden war, da Kollegen in verschiedenen Ländern Inhalte in verschiedenen Sprachen 
erstellen, ohne dass dabei eine einheitliche Konsistenz besteht. Dies trug zur „Markenerosion“ bei, wodurch die 
Wirksamkeit des globalen Marketingansatzes von DTZ vermindert wurde. Die Inhalte auf dem neuesten Stand 
zu halten, war eine zusätzliche technische Herausforderung, die dabei entstand.

DTZ musste administrative und technische Funktionen zentralisieren, Konsistenz in linguistischen Aspekten 
der auf dtz.com präsentierten Informationen erreichen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Inhalte bei 
Bedarf gezielt auf DTZs jeweilige Ländermärkte gerichtet werden konnten.

Die maßgeschneiderte Lösung
DTZ nahm mithilfe des Vignette Content-Management-Systems (CMS) eine Überprüfung dessen vor, was der 
Konzern global und lokal zum Ausdruck bringen wollte. Das Ergebnis war eine Auswahl von Inhalten aus vielen 
Ländern in vielen Sprachen, die translate plus für die entsprechenden Zielmärkte lokalisierte.

DTZ profitierte von der weltweiten Präsenz von translate plus, da insgesamt 25 Sprachkombinationen 
erforderlich waren. Wir sorgten für einheitliche Übersetzungen, trotz der Vielzahl an Ausgangssprachen, 
indem wir erfahrene Fachübersetzer und eine maßgeschneiderte Überprüfung vor der CMS-
Einspeisung nutzten. Dazu gehörte die Überprüfung der Einhaltung der DTZ-eigenen 
Styleguides, um sicherzustellen, dass der mehrsprachige Inhalt für das CMS in 
Übereinstimmung mit der Firmenidentität von DTZ 
veröffentlicht werden konnte.

Fristen sind bei jedem Projekt wichtig, insbesondere 
dann, wenn Inhalte gleichzeitig für so viele 
verschiedene Märkte lokalisiert werden müssen. Dieses 
Projekt wurde von einem engagierten translate plus 
Projektmanager betreut, der DTZ die Gewissheit 
verschaffte, dass alle Sprachen termingerecht und im 
Kostenrahmen abgeliefert wurden.
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Die Vorteile
Durch die Partnerschaft mit translate plus – einem einzigen Sprachendienstleister, der Erfahrung mit großen 
CMS-Projekten hat – erzielte DTZ nicht nur eine konsistent hohe Qualität, sondern auch einen konsistenten 
Prozess für alle relevanten Sprachen.

Für die Kostengestaltung nutzte translate plus übersichtliche Wortpreise, wodurch DTZ während des gesamten 
Projekts von voller Kostentransparenz profitieren konnte. Dank sorgfältiger Planung lieferte translate plus alle 
Übersetzungen termingerecht.

Am wichtigsten war jedoch, dass DTZ durch die Zusammenarbeit mit translate plus weltweit einheitliche 
Inhalte mit lokal angepassten Schwerpunkten erhielt, die die Unternehmensbotschaft „Lokale Leidenschaft, 
globales Team“ unterstrich. Dadurch spielt dtz.com nun eine größere Rolle bei der Gewinnung von Neukunden 
und Verbreitung des gewünschten Images des Konzerns.

Andrew Ellis, Website Content Editor bei DTZ, sagte: „Die Qualität der Übersetzungen, die wir von 
translate plus erhielten, war ausgezeichnet. Der Inhalt umfasste viele Fachbegriffe aus der 
Immobilienbranche, die vom Team von translate plus extra überprüft wurden, besonders dann, wenn 
ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Der Service war schnell, die Übersetzungen von hoher 
Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Angeboten der Konkurrenz sehr 
gut.

Ich würde translate plus allen empfehlen, die kleine oder große Übersetzungen benötigen und jederzeit 
wieder mit ihnen zusammenarbeiten.“

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:
+44 (0) 20 7324 0950 / contact@translateplus.com


