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Terminologieverwaltung

Warum Terminologieverwaltung?
Eine einheitliche Terminologie spielt innerhalb der verschiedensten Branchen eine enorme Rolle. Je komplexer die
Inhalte sind, die man vermitteln möchte, umso wichtiger ist es, sich verständlich und eindeutig auszudrücken.
Indem für gleiche Geräte, Bauteile, Abläufe und Ähnliches dieselben Begrifflichkeiten verwendet werden, wird die
Verständlichkeit gewährleistet. Zudem können zeitaufwändige Anpassungen oder Korrekturen vermieden werden.
Vor allem im Hinblick auf die redaktionelle Erstellung von Dokumentationen und Übersetzungen ist eine konsistente
Terminologie Gold wert.
Grenzen der Terminologieverwaltung
Da es für die wenigsten Branchen genormte Bezeichnungen der einzelnen Produkte oder Elemente gibt, ist eine
grundsätzlich einheitliche und branchenweite Terminologie, die von Herstellern, Lieferanten und Anwendern gleichermaßen verwendet wird, vermutlich Zukunftsmusik. Dennoch zahlt es sich aus, in größtmöglichem Umfang für
eine einheitliche Terminologie zu sorgen. Sofern es anerkannte Normen gibt, kann man dabei auf standardisierte
Wörterbücher zurückgreifen, die sich an bekannten DIN-Norman orientieren.
Kosten und Nutzen
Für Unternehmen, die sich mit Terminologieverwaltung beschäftigen, kommen neben den Aufwendungen für eine
geeignete Software personalbedingte Kosten für den Aufbau einer Datenbank hinzu. Die so entstehende Summe
variiert je nach Unternehmensgröße, Datenbestand und Übersetzungsaufwand.
Die Annahme, dass zunächst ausschließlich Kosten auf das Unternehmen zukommen, die sich möglicherweise erst
im Laufe der Zeit rechnen, ist dennoch verfehlt. Eine konsequente Terminologieverwaltung macht sich vielmehr vom
ersten Tag an bezahlt, da die eigentlichen Kosten vor allem durch ein nicht stattfindendes Terminologiemanagement
entstehen.
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Die Grafik zeigt, dass die Kosten für ein Unternehmen, das
Terminologieverwaltung für unnötig erachtet, stetig zunehmen.
Bemüht man sich jedoch möglichst frühzeitig um eine konsistente Terminologie in allen Unternehmensbereichen, steigen
die Kosten kurzfristig an, sinken anschließend jedoch dauerhaft und gehen schließlich auf Null zurück.
Ein Grunddatenbestand kann verhältnismäßig rasch in eine
Terminologiedatenbank eingepflegt werden, sodass schon
nach kurzer Zeit mit der Datenbank gearbeitet werden kann.
Die langfristige Pflege der Datenbank kann durch einen geschulten Terminologen stattfinden oder von Technischen Redakteuren übernommen werden. Die dabei entstehenden Kosten richten sich nach der jeweils benötigten Arbeitszeit.

„Schmerzkurve“ nach Keiran Dunne (2002)

Eine zentrale Terminologiepflege zahlt sich in allen Unternehmensbereichen aus:
Technische Redaktion:
		

Zeitintensive Lektorats- und Korrekturarbeiten können minimiert werden.
Zudem ist die Mehrfachverwendung von Texten möglich.

Dokumentation / Anleitung:
		

Eindeutige Benennungen sichern das Verständnis von Funktionen,
Abläufen und Handlungen

Marketing: 		

Klare Begrifflichkeiten erhöhen den Wiedererkennungswert.

Übersetzungsdienste:

Eine konsistente Terminologie reduziert den Übersetzungsaufwand.

Ersatzteilwesen:

Vermeidung von falschen oder mehrfachen Bestellungen.

Terminologieverwaltung mit Finalyser TERM CHECK
Im Vergleich zu komplizierten und teuren Terminologieverwaltungssystemen ist Finalyser TERM CHECK eine schlanke und kostengünstige Variante, die eine leichte und vor allem effektive Handhabung gewährleistet. Die programmübergreifende Anwendung und die flexible Nutzung verschiedener Datenbanken vereinfacht die Einführung dieses
Terminologietools – unabhängig von der Unternehmensgröße.
Finalyser unterstützt derzeit die Programme:Adobe FrameMaker 10 / 11, Adobe InDesign CS5 / 6 und Microsoft Word
10. Das Erstellen und die Pflege der Datenbank ist auf zweierlei Weise möglich. Zum einen mit der XML-Datenbank,
die in MS Excel gepflegt wird und zum anderen mit der UniTerm Datenbank, die mit UniTerm Light oder höher gepflegt wird.

Weiterführende Informationen finden Sie hier!

Know-How:

www.squidds.de/know-how

Lösungen:

www.squidds.de/unternehmen

Produkte:

www.squidds.de/produkte

Webinare:

www.squidds.de/know-how/webinare-training-workshops

Finalyser®: 		

www.finalyser.de

Finalyser Shop:

www.finalyser-shop.com

Erfolgsgeschichten & Tipps:

www.workflowblog.de

Besuchen Sie uns auf www.squidds.de oder kontaktieren Sie uns über kontakt@squidds.de für weitere Informationen.
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