
Die Herausforderung bewältigen, digitale 
Erlebnisse in mehreren Sprachen zu bieten

Als Marketingprofi liegt es an Ihnen, die agilen, digital gewieften und 
erlebnisorientierten Verbraucher von heute anzusprechen – ganz 
gleich, wo diese sich befinden.

Um an all Ihren digitalen Touchpoints integrierte globale Botschaften zu vermitteln, braucht 
es ganz bestimmte Fähigkeiten. Wer bei Kunden in jedem Sprachraum, in jeder Kultur und auf 
jedem Markt auf Resonanz stoßen möchte, benötigt eine Kombination aus globalen und regionalen 
Einblicken, Premium-Inhalten und kreativen Kampagnen auf Knopfdruck. Nur so können Sie 
heute noch punkten, schließlich kaufen laut einer Studie von Common Sense Advisory mittlerweile 
75 % der Kunden in aller Welt lieber Produkte in ihrer Muttersprache.

Mit Lionbridge an Ihrer Seite können Sie Ihre mehrsprachigen Marketingmaßnahmen 
zentralisieren und stärker regional orientierte, kulturell angemessenere und positiver 
wahrgenommene Kampagnen entwickeln – und das schneller, einfacher und jederzeit von Neuem.  

Wir sind Experten darin, globale Kunden dabei zu unterstützen und zu beraten, sich 
weiterzuentwickeln und neue Inhalte zu erschaffen. Unsere erfahrenen Teams liefern Ergebnisse, 
die Interaktionen fördern und den ROI optimieren. Gemeinsam werden wir wichtige Erkenntnisse 
gewinnen und die Tools einführen, die Sie brauchen, um Innovationen zu entwickeln, bessere 
Ergebnisse zu erzielen sowie Ihre Prozesse und Ihr Budget zu optimieren.

MEHRSPRACHIGE MARKETINGSERVICES



Wir verstehen Ihre Herausforderungen 

Haben Sie mit einigen der folgenden Herausforderungen zu kämpfen?

Dann sind Sie damit nicht allein. Moderne Marketingprofis müssen innovative Möglichkeiten 
finden, um altbekannte Herausforderungen zu lösen, sensible und nuancierte Kampagnen zu 
entwickeln, die Kunden begeistern, mit den neusten Entwicklungen in der Marketingtechnologie 
auf dem Laufenden zu bleiben, mehr potenzielle Kunden für den Vertrieb zu akquirieren und die 
riesigen Datenmengen zu analysieren, in denen die Abteilung zu ersticken droht – und natürlich 
ohne dabei das bescheidene Marketingbudget zu überschreiten.

Unsere Dienstleistungen

Wir stehen Ihnen in jeder 
Phase Ihrer Entwicklung zu 
einer echten globalen Marke zur 
Seite. Wir bieten die folgenden 
Dienstleistungen:

Optimierung mehrsprachiger 
Websites

• Strategie-Audit

• Kulturelle Anpassung

• Multimedia: Anpassung 
und Produktion

• Suche

• Nutzererlebnis

Mehrsprachige digitale 
Kampagnen
• Design und Content-

Erstellung
• Lokalisierung
• Qualität von Kampagnen: 

Prüfen und Testen

Visuelle Adaptation
• Steuerung von 

Kampagneninhalten
• Lokalisierung
• Multimedia: Anpassung 

und Produktion

Kontaktieren Sie uns.

Möchten Sie mehr darüber 
erfahren, wie Lionbridge 
Sie dabei unterstützen 
kann, die Akzeptanz, 
Benutzerfreundlichkeit und 
den Erfolg Ihrer Produkte und 
Dienstleistungen weltweit zu 
verbessern? Senden Sie uns 
eine Nachricht. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter.

LIONBRIDGE.COM

Die Pipeline vergrößern Das Kundenerlebnis 
personalisieren  

und Kunden binden

Neue Märkte und  
Segmente ansprechen

Zu viele Daten –  
und doch nicht genug

Kanalübergreifende  
Inhalte wirkungsvoll  

und individuell einsetzen

Steigende Kosten  
und knappere  

Deadlines meistern

Wie können wir helfen? 

Unsere Leistungspakete bieten Kunden Transparenz, Vertrauen und Reichweite.

Transparenz: Wir betrachten jedes kleinste Detail und das große Ganze. Anhand von 
globalen Erkenntnissen und granularen Datenpunkten sind Sie in der Lage, jedes Asset und 
alle Kampagnen zu optimieren. Wir interagieren frühzeitig mit Ihnen und helfen Ihnen dabei, 
Ihre Gesamtstrategie zu entwickeln, damit Sie in jeder Phase durchdachte, datengestützte 
Entscheidungen treffen können. Mit Lionbridge lernen Sie Ihre Märkte besser verstehen, 
gewinnen lokale und globale Erkenntnisse über die Performance Ihres Produkts und haben 
Zugang zu erstklassigen Tools und Ressourcen, die in jeder Sprache ein optimale Pflege Ihrer 
Marke ermöglichen.

Vertrauen: Unsere datengestützte, von Experten verwaltete Plattform bietet technische 
Tools und ein nuanciertes Verständnis, damit Ihre Botschaften auch wirklich global 
und regional funktionieren. Unser Team besteht aus globalen Strategen, Linguisten 
und Produktionsexperten, die marktspezifische, aktuelle Kenntnisse mit globalen 
Marketinganforderungen kombinieren. Und mit unserem einheitlichen globalen 
Workflow-Tracking und unseren führenden Prozessen können Sie jedes Mal auf präzise, 
effektive und rechtzeitige Kampagnen bauen.

Reichweite: Wir führen mit einem Team und einem Betriebsmodell. Dank unseres 
6.000-köpfigen vernetzten Teams und unzähliger strategischer Erkenntnisse können 
wir Ihre zentrale Botschaft weltweit untermauern. Unsere Struktur ist skalierbar, sodass 
Sie von unserem flexiblen Ansatz und unserem umfangreichen internationalen Team 
profitieren können. Verschaffen Sie Ihrer globalen Botschaft Gehör, damit Sie mehr 
Menschen und Märkte erreichen als jemals zuvor.

Eine steigende Zahl  
an Technologien und  

Medien nutzen


