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Zufriedene Kunden
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Ohne Rätselraten 
zur Anwendung



Die Begeisterung für die Technische 
Dokumentation gibt unsere Vision 
klar vor: Unser Ziel ist es, Anleitun-
gen zu erstellen, die der Anwender 
gern zur Hilfe nimmt und die so zur 
Freude am erworbenen Produkt 
beitragen.

Den Mittelpunkt in der Technischen 
Informationsvermittlung bildet die 
strukturierte, ansprechende und 
sichere Technische Dokumentation. 
Genau hier beginnt es für uns span-
nend und interessant zu werden: 
Die rasanten Entwicklungen in der 
Technik und die neuen Möglich-
keiten, diese in der Technischen 
Redaktion abzubilden, machen 
die Technische Dokumentation zu 
einem Motor, der nie stillsteht.

Ein Ausruhen auf unseren lang-
jährigen Erfahrungen kommt 
nicht infrage! Wir entwickeln 
unser Know-how in den Berei-
chen Technischer Redaktion und 
normengerechter Dokumentati-
onserstellung, Fachübersetzungen 
und Terminologiemanagement, 
Multimedia Publishing sowie Redak-
tionssysteme laufend weiter und 
geben unser Wissen in Schulungen 
und Workshops weiter. Wir verfol-
gen und analysieren Trends, um 
unseren Kunden stets die bestmögli-
chen Lösungen für ihre individuellen 
Anforderungen anzubieten.

Diese Vision motiviert und leitet 
uns – wir bleiben für Sie am Puls der 
Technischen Dokumentation.

Unsere Vision

Technik ohne Missverständnisse

Wir bieten Schulungen und Workshops in den 
Bereichen  Technischer Dokumentation sowie 
Übersetzungs- und Terminologiemanagement – 
zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

train-it
Schulungen und Workshops

Nutzen Sie die vielfältigen Vorteile eines Redak-
tionssystems. Wir begleiten die Einführung von 
Systemauswahl über Modularisierung und Struk-
turierung hin zur erfolgreichen Anwendung.

manage-it
Redaktionssysteme

Sie möchten beim Vertrieb die Nase vorn haben, 
weltweit und zeitnah informieren und den Kun-
dendienst entlasten? Wir mobilisieren Ihre Do-
kumentation mithilfe neuer Medien.

experience-it
Multimedia Publishing

Zertifiziert nach ISO 17100 stehen wir Ihnen als 
kompetenter Übersetzungspartner zur Seite. 
Für optimierte Workflows und konsistente Tex-
te setzen wir TM-Systeme und Terminologie ein.

translate-it
Fachübersetzungen

Wir erstellen ansprechende, verständliche, über-
setzungsgerechte und normenkonforme Techni-
sche Produktunterlagen. Ihre zufriedenen Kun-
den wenden Ihr Produkt schnell und sicher an.

write-it
Technische Redaktation


