
WIE SIE MIT LOKALISIERUNG DEN 
INDISCHEN MARKT EROBERN

EIN LEITFADEN FÜR DIE INTERAKTION MIT KUNDEN 
IN EINEM LAND MIT 22 OFFIZIELLEN SPRACHEN

Dieses Whitepaper behandelt folgende Themen:

Wie das enorme wirtschaftliche und technologische Wachstum Indien verändert

Warum die Maxime „English-First“ schon bald der Vergangenheit angehört

Warum Millennials in Indien noch wichtiger sind als im Rest der Welt

Worauf es bei einem Lokalisierungspartner ankommt (Tipp: Freelancer können Sie getrost vergessen)



22 offizielle/ 
Hauptsprachen 

122
Sprachen insgesamt

1.599
Dialekte

13
Schriften
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GRÜNDE FÜR DIE LOKALISIERUNG IN INDIEN
Für Unternehmen birgt Indien Potenzial. 

D

EINE MARKETINGBOTSCHAFT, VIELE ZIELGRUPPEN
Ein wichtiger Produkt-Relaunch steht bevor. Sie müssen Ihre Website in Hindi, Urdu und Bengali aktualisieren. Sie testen 
aber auch in Südindien, deshalb muss Ihr Produkt in Telugu, Kannada und Tamil etikettiert sein. Sie möchten noch in 
letzter Minute einen Testmarkt hinzufügen? Wie wäre es mit einem Fernsehspot auf Marathi? Das klingt nach einer 
höchst komplexen Kampagne. Aber die Lokalisierung Ihrer Inhalte in diese sieben Sprachen lässt sich mühelos umsetzen.

 as Land ist nicht nur Heimat einer der ältesten Zivilisationen der Welt, 
sondern bietet außerdem einen rasch expandierenden Markt mit Abermillionen 

von sozial aufstrebenden Konsumenten. Hier einige Fakten:

• Indien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. Seit 2012 
ist das Bruttosozialprodukt jedes Jahr um mindestens 5 % angestiegen – und 
repräsentiert derzeit 15 % des globalen Wachstums.

• Bis 2025 wird sich Indien zum drittgrößten Konsumgütermarkt mit der 
zahlenmäßig größten Mittelschicht der Welt entwickelt haben.

• Der indische Markt wächst explosionsartig: Die Konsumausgaben werden bis 2030 um 
das vierfache steigen. Bis dahin wird es in Indien gut 1 Milliarde Internetnutzer geben.

Im Gegensatz zu vielen anderen wirtschaftlich bedeutenden Nationalstaaten wird 
Indien nicht durch eine gemeinsame Sprache geeint. Kaum woanders werden so 
viele verschiedene Sprachen gesprochen wie auf dem indischen Subkontinent:

Das sind beeindruckende (vielleicht sogar beängstigende) Zahlen. Und sie haben 
viele Werbetreibende dazu veranlasst, eine „einfache“ Lösung zu fabrizieren, 
um die Kommunikation mit den indischen Verbrauchern zu erleichtern: Viele setzen 
ausschließlich auf Englisch, die inoffizielle „Geschäftssprache“ in Indien.

Doch in Wirklichkeit stellt Englisch für viele Inder eine Herausforderung dar: Nur 10 % 
der Inder sprechen heute fließend Englisch. Wie auch überall sonst auf der Welt 
informieren sich die meisten am liebsten in ihrer örtlichen Sprache über Produkte und 
Dienstleistungen. Transaktionen werden bevorzugt in der eigenen Sprache abgewickelt. 
Diese örtlichen Sprachen werden in Indien als Vernakularsprachen bezeichnet.

Der langen Rede kurzer Sinn: Wer in Indien effektiv Werbung machen will, 
muss den Verbraucher in der Sprache ansprechen, die er tagtäglich 
spricht. Und das ist auch der Grund, warum Lokalisierung so wichtig ist. Doch bei 
der Masse an Einwohnern und der Vielzahl an Sprachen stellt sich schnell die Frage: 
Wo fange ich an? Ist es überhaupt möglich, selbst mit ehrgeizigen Übersetzungs- 
und Lokalisierungsprogrammen einen solch vielfältigen Markt effektiv zu erreichen?

Sprechen Sie jeden potenziellen Käufer in seiner eigenen Sprache an. Machen Sie 
zunächst eine Bestandsaufnahme des indischen Marktes. Entwickeln Sie dann auf 
Basis Ihrer Erkenntnisse eine effektive Lieferkette für die Lokalisierung.
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DIE BEDEUTUNG DER SPRACHE 
IM HEUTIGEN INDIEN

1.  In Indien dreht sich alles um digitale Inhalte.
 Indien hat die USA bereits überholt und ist mittlerweile 
der zweitgrößte Smartphonemarkt der Welt. Bis 2022 wird 
es in Indien beinahe 700 Millionen Smartphones geben. 
Der niedrige Einstiegspreis lässt die Nutzung rapide ansteigen. 
Viele 4G-Smartphones sind schon ab 65 USD erhältlich und 
auch die Datenpreise von ca. 0,26 USD pro GB und Monat 
sind im Gegensatz zu den USA, wo Nutzer 12,37 USD berappen 
müssen, vergleichsweise gering. Da überrascht es kaum, 
dass Indien mit 9,8 GB pro Monat eine der weltweit höchsten 
Datennutzungsraten pro Smartphone hat.

Dies hat dazu geführt, dass die mobile Kommunikation 
Indien bereits durchdrungen hat. Das gilt selbst für ländliche 
Gebiete, die bisher von regelmäßiger Kommunikation, 
technischem Fortschritt oder Einbeziehung in die moderne 
Konsumgesellschaft abgeschnitten waren.

Dank dieser neuen mobilen Reichweite sowie der Möglichkeiten 
des Internets, E-Commerce und Nachfrage zu generieren, 
können jetzt Abermillionen von bisher nicht zu erreichenden 
Indern auf Ihre Produktinhalte zugreifen und diese nutzen.

Diese Verbraucher nutzen immer häufiger E-Commerce 
und E-Transaktionen auf Mobilgeräten und verwenden dabei 
Plattformen wie Flipkart, Snapdeal, Amazon und paytm. 
Und in einer Gesellschaft, in der immer mehr Geschäfte 
bargeldlos abgewickelt werden, kaufen auch zunehmend 
mehr Menschen über diese E-Wallets ein.

Bis 2021 werden 536 Millionen indische Internetnutzer 
in lokalen Sprachen im Web kommunizieren und damit die 
„English-First“-Nutzerbasis des Landes in den Schatten stellen. 
Der digitale Konsum in Indien wird sich bis 2030 verdoppeln 
und 40 % aller Käufe ausmachen. Die Auswirkungen werden 
also beträchtlich sein.

Wenn Sie von der technischen Revolution in Indien profitieren 
wollen, müssen Sie auf eine effektive Lokalisierung setzen.

Was heißt das nun für Ihre Marke? Es bedeutet, 
dass die Möglichkeiten für Interaktionen mit 
einer aktiven Verbraucherbasis in Indien 
praktisch grenzenlos sind – vorausgesetzt, 
Sie sprechen die Sprache dieser Konsumenten.

https://www.lionbridge.com/
https://www.canalys.com/newsroom/india-overtakes-us-become-second-largest-smartphone-market
https://www.indiatoday.in/technology/news/story/india-will-have-over-700-million-smartphones-by-2020-counterpoint-1351976-2018-09-28
https://www.flipkart.com/4g-mobile-phones-store
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/indias-mobile-data-is-cheapest-globally/articleshow/68294413.cms
https://www.livemint.com/industry/telecom/india-s-data-usage-per-smartphone-highest-in-world-at-9-8gb-per-month-report-1560936943979.html
https://www.hindustantimes.com/tech/over-500-million-users-to-access-internet-in-indian-languages-by-2021-google/story-6SV7GlYWssoZZQjm4O5n6I.html
https://www.hindustantimes.com/tech/over-500-million-users-to-access-internet-in-indian-languages-by-2021-google/story-6SV7GlYWssoZZQjm4O5n6I.html
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2.  Das indische Konsumverhalten verändert 
sich rasch

 Die urbanen und ländlichen Gegenden Indiens 
nähern sich einander an. Nicht nur in Bezug auf den Zugang 
zu Technologien, sondern auch bei Markenaffinitäten und 
in einem gewissen Rahmen auch bei den Lebensstandards 
und den technologiegetriebenen Kaufmustern. Aber es gibt 
auch noch andere bedeutende Entwicklungen, die die indische 
Gesellschaft und das Kaufverhalten der Menschen beeinflussen:

•  Der Aufstieg der Mittelschicht. Die ohnehin 
starke Mittelschicht wächst weiter. Nach örtlichen 
Einkommens- und Konsumstandards fallen gut 
50 % der Haushalte in Indien in diese Kategorie. 
Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2030 auf 80 % 
steigen wird. Bereits heute ist die Mittelschicht in Indien 
für 75 % der Konsumausgaben verantwortlich. In diesen 
Zahlen zeigt sich die Aufwärtsmobilität in Indien. 
Es sollte jedoch angemerkt werden, dass der Begriff 
„Mittelschicht“ in Indien sehr weit gefasst ist und sowohl 
Straßenverkäufer, die Smartphones oder Fernseher 
kaufen, als auch Technokraten der oberen Mittelschicht, 
die Autos und Luxusartikel erstehen, umfasst.

• Das Millennials- und Generation-Z-Phänomen. 
Die Vorlieben dieser Verbraucher werden weiterhin 
maßgeblich die Welt um uns herum beeinflussen. 
Heute machen die 440 Millionen Millennials in Indien 
und die 415 Millionen Millennials in China beinahe 
50 % der Millennials weltweit aus. Bis 2030 werden 
überwältigende 77 % der Inder zu den Millennials 
(die Jahrgänge ab den späten 1980ern) und der 
Generation Z (nach 2005 Geborene) gehören.

Die Marktmacht dieser beiden Generationen ist nicht nur 
durch ihre bloße Anzahl begründet, sondern auch durch ihre 
technische Versiertheit. Als soziale Gruppe nutzen sie intensiv 
das Internet und die sozialen Medien. Durch die Bedeutung 
dieser Kanäle für die Millennials sind sie auch wichtige Quellen 
für Erkenntnisse über Verbraucherausgaben geworden. 
Diese Verbraucher sind informierte Käufer, die schnell zwischen 
dem unterscheiden können, was sie wollen, und dem, was ein 
Produkt bietet. Sie sollten nicht unterschätzt werden.

Natürlich schließen sich Zugehörigkeit zur Mittelschicht und 
zu den Millennials nicht gegenseitig aus. Aber beide Gruppen 
lassen auf eine neue Realität schließen:

Während die Kaufentscheidung traditionell von Alter und 
Einkommen abhängig war, ist der entscheidende Faktor 
in Indien heute die Frage, ob ein Käufer über das Internet oder 
ein Smartphone Zugang zu digitalen oder Onlinemedien hat. 
Je stärker die Verbraucher vernetzt sind, desto eher treffen 
sie fundierte Kaufentscheidungen, nutzen sie Premiumdienste 
und werden treue Kunden einer Marke.

Aber weil diese Verbraucher so speziell sind, 
müssen Sie sich eine fundamentale Frage stellen: 
Wenn die Kunden sich nicht darauf verlassen 
können, dass Ihr Unternehmen ihnen Produkt- und 
Serviceinformationen in ihrer Muttersprache bietet, 
entscheiden sie sich dann künftig für Mitbewerber, 
die das können?

FRAUEN IN INDIEN: ENDLICH KARTA

Unter der Führung von Indira Gandhi war Indien 
im letzten Jahrhundert eines der ersten Länder mit einem 

weiblichen Staatsoberhaupt. Doch im Alltag waren Frauen 
lange nicht die Hauptentscheider am Markt. Das ändert 

sich heute zunehmend. Frauen sind jetzt offiziell dazu 
berechtigt, ein „Karta“ – Haushaltsvorstand – zu sein. 

Und sowohl verheiratete wie auch alleinstehende Frauen 
kaufen mittlerweile selbstständig Güter, die lange Männern 

vorbehalten waren, beispielsweise Häuser und Autos. 

https://www.lionbridge.com/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/10-mega-trends-for-india-in-2030-the-future-of-consumption-in-one-of-the-fastest-growing-consumer-markets/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/10-mega-trends-for-india-in-2030-the-future-of-consumption-in-one-of-the-fastest-growing-consumer-markets/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/10-mega-trends-for-india-in-2030-the-future-of-consumption-in-one-of-the-fastest-growing-consumer-markets/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/10-mega-trends-for-india-in-2030-the-future-of-consumption-in-one-of-the-fastest-growing-consumer-markets/
https://jingdaily.com/millennials-india-versus-china/
https://jingdaily.com/millennials-india-versus-china/
https://jingdaily.com/millennials-india-versus-china/
https://jingdaily.com/millennials-india-versus-china/
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/10-mega-trends-for-india-in-2030-the-future-of-consumption-in-one-of-the-fastest-growing-consumer-markets/
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/how-wonder-women-of-india-are-breaking-the-stereotypes/articleshow/63150247.cms
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3. Die angebliche Dominanz der englischen 
Sprache in Indien ist ein Trugschluss

Alten Mythen halten sich oft hartnäckig. Werbetreibende auf 
der ganzen Welt machen es sich gern leicht und setzen einfach 
voraus, dass sie sich in Indien mit Marketingkampagnen 
auf Englisch zufriedengeben können. Aber wer das wahre 
Potenzial des indischen Marktes ausschöpfen und dort wirklich 
erfolgreich sein will, muss sich von der Illusion verabschieden, 
wonach das Englisch der Queen ausreicht, um in Indien einen 
guten Job zu machen.

Wir oben bereits ausgeführt: Von einer Milliarde Menschen, 
die heute in Indien leben, sprechen nur gerade 10 % fließend 
Englisch als Zweitsprache. Und selbst diese Menschen 
konsumieren zu Hause oder unterwegs Informationen lieber 
in ihrer lokalen Sprache.

Umfragen haben ergeben, dass immer mehr Inder Zugang 
zum Internet haben: 90 % dieser Nutzer erwarten, dass 
ihnen Inhalte in ihrer lokalen Sprache präsentiert werden. 
Und 70 % der Befragten halten Inhalte in ihrer lokalen 
Sprache für verlässlicher als Inhalte auf Englisch.

Des Weiteren haben bei einer Befragung unter traditionellen 
indischen Offlineshoppern ganze 50 % angegeben, dass 
sie online einkaufen würden, wenn man ihnen Inhalte nicht auf 
Englisch sondern in ihrer lokalen Sprache präsentieren würde.

Das zeigt deutlich, wie wichtig Lokalisierung ist. Aber in 
welchem Umfang? Sehen wir uns die indische Sprachvielfalt 
mal etwas genauer an – nicht nur die Anzahl der gesprochenen 
Sprachen, sondern auch die Gründe dafür, warum diese 
linguistischen Unterschiede für die meisten Inder eine  
so große Bedeutung haben.

In Indien ist die sprachliche Vielfalt eine 
gesellschaftliche und emotionale Realität.

Die Zahlen belegen die linguistische Herausforderung: 
22 Hauptsprachen in Indien, 122 Sprachen, die von mehr 
als 10.000 Menschen gesprochen werden, und 1.599 Dialekte – 
viele davon, die sich auch in einer der 13 Schriften wiederfinden.

Diese Zahlen sind beeindruckend. Aber die Statistiken 
vermitteln lange nicht die ganze Bandbreite der emotionalen 
Kräfte, die die hinter dieser sprachlichen Vielfalt stecken.

Die geografischen Grenzen der 29 Bundesstaaten Indiens 
wurden entlang dieser Sprachräume gezogen. Die meisten 
Menschen im Bundesstaat Westbengalen sprechen Bengali. 
Die Einwohner von Assam sprechen Assamesisch. In Kaschmir 
wird Kashmiri gesprochen. Und so weiter.

Das soll aber nicht heißen, dass dies die einzigen Sprachen sind, 
die in den jeweiligen Bundesstaaten gesprochen werden. In vielen 
Fällen werden in Bundesstaaten mehrere Sprachen gesprochen.

Diese geografisch definierte sprachliche Trennung spiegelt 
auch die ethnischen, historischen und religiösen Differenzen 
wider – Überzeugungen und Werte, die weiter zurückreichen 
als die Geschichte vieler westlicher Nationen. Selbst wenn 
Personen mehr als eine örtliche Sprache (und oftmals 
auch Englisch) beherrschen, lesen oder sprechen sie häufig 
am liebsten in ihrer Muttersprache. Dabei geht es vielfach nicht 
einfach um eine sprachliche Präferenz, sondern hat dieses 
Verhalten kulturelle Gründe, die mit regionalen Gegebenheiten 
und Stolz zu tun haben. Wenn Menschen versuchen, ihnen 
eine Sprache aufzudrängen, wird dies nicht nur als Beleidigung 
angesehen, sondern kann auch einen tiefverwurzelten Stolz 
verletzen.

Im Moment wird in Indien gerade ernsthaft über die 
Verwendung von Hindi debattiert, der am häufigsten 
gesprochenen Sprache im Land. Dabei tritt die Emotionalität des 
Themas zum Vorschein. Es stimmt zwar, dass Hindi die offizielle 
Sprache der Regierung von Indien ist, dennoch sehen viele 
sie nicht als „Nationalsprache“ an. Deshalb wird sehr kontrovers 
darüber diskutiert, ob es gerechtfertigt ist, Menschen, die kein 
Hindi sprechen, diese Sprache aufzuzwängen.

Angesichts dieses emotionalen Themas ist es keine Überraschung, 
dass die sprachlichen Präferenzen der indischen Verbraucher 
bei ihren Kaufentscheidungen eine wichtige Rolle spielen.

Damit globale Unternehmen sich in dieser komplexen 
sprachlichen Landschaft zurechtfinden und die Marktpenetration 
im dynamischen, aufstrebenden indischen Markt maximieren 
können, müssen sie Produkte, Dienste und Inhalte lokalisieren – 
und die Bedürfnisse von Abermillionen indischer Verbraucher 
erfüllen, die am liebsten in ihrer eigenen Sprache kommunizieren.

Sehen Sie es mal so: Können Sie es sich angesichts der 
folgenden Fakten wirklich leisten, Inhalte nicht zu lokalisieren?

•  Bis 2021 werden in Indien 201 Millionen Hindi sprechende 
Internetnutzer leben und damit die Anzahl der fließend 
Englisch sprechenden Konsumenten weit übertreffen.

• Im selben Jahr werden Sprecher von Bengali, Marathi, Tamil 
und Telugu 30 % der indischen Nutzerbasis ausmachen

• Hindi ist derzeit die am vierthäufigsten gesprochene 
Sprache der Welt. Bengali kommt an siebter Stelle 
und Punjabi an zehnter.

• Bis 2050 werden Hindi, Bengali und Urdu zu den fünf 
am häufigsten gesprochenen Sprachen weltweit gehören.

4.

https://www.lionbridge.com/
https://www.bbc.com/news/magazine-20500312
https://www.bbc.com/news/magazine-20500312
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/90-of-new-net-users-non-english/articleshow/58371769.cms
https://qz.com/india/972844/indias-internet-users-have-more-faith-in-content-thats-not-in-english-study-says/
https://qz.com/india/972844/indias-internet-users-have-more-faith-in-content-thats-not-in-english-study-says/
https://slator.com/demand-drivers/localization-is-shaping-the-future-of-digital-india-kpmg-report/
https://www.justlanded.com/english/India/India-Guide/Language/Languages-in-India
https://slator.com/demand-drivers/localization-is-shaping-the-future-of-digital-india-kpmg-report/
https://slator.com/demand-drivers/localization-is-shaping-the-future-of-digital-india-kpmg-report/
https://slator.com/demand-drivers/localization-is-shaping-the-future-of-digital-india-kpmg-report/
https://slator.com/demand-drivers/localization-is-shaping-the-future-of-digital-india-kpmg-report/
https://www.thebetterindia.com/45907/indian-languages-hindi-bengali-sanskrit-dravidian-kannada-malayalam-tamil-telugu-urdu/
https://www.thebetterindia.com/45907/indian-languages-hindi-bengali-sanskrit-dravidian-kannada-malayalam-tamil-telugu-urdu/
https://k-international.com/blog/8-facts-businesses-need-to-know-about-languages-in-india/
https://k-international.com/blog/8-facts-businesses-need-to-know-about-languages-in-india/


DIE 22 „GELISTETEN“ SPRACHEN VON INDIEN:

Im indischen Grundgesetz ist keine Sprache als 
„Nationalsprache“ definiert. Dafür gibt es 22 in der 

Verfassung „gelistete“ Sprachen, die von der indischen 
Regierung offiziell als Amtssprache anerkannt werden.

Diese Sprachen sind:
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Assamesisch   |   Bengali   |   Bodo   |   Dogri   |   Gujarati   |   Hindi   |   Kannada   |   Kashmiri
Konkani   |   Maithili   |   Malayalam   |   Marathi   |   Meitei   |   Nepali   |   Odia

Punjabi   |   Sanskrit   |   Santali   |   Sindhi   |   Tamil   |   Telugu   |   Urdu

Kannada
Hindi
Gujarati
Marathi
Konkani
Bengali
Oriya
Kashmiri
Assamesisch
Nissi/Daffla
Ao
Manipuri
Khasi & Garo
Tamil
Malayalam
Punjabi
Telegu
Mizo

JAMMU & KASHMIR

HIMACHAL 
PRADESH

PUNJAB UTTARAKHAND

HARYANA DELHI

UTTAR PRADESH

NEPAL

SIKKIM

RAJASTHAN

GUJARAT MADHYA PRADESH

MAHARASHTRA

BIHAR

JHARKHAND

TELANGANA

ODISHACH
HA

TT
IS

GA
RH

KARNATKA

ANDHRA 
PRADESH

TAMIL NADU

KE
RA

LA

DAMAN & DIU

DADRA & 
NAGAR HAVELI

GOA

LAKSHADWEEP

PUDUCHERRY

SRI LANKA

ANDAMANEN 
UND NIKOBAREN

BHUTAN

BANGLADESCH

WEST-
BENGALEN

TRIRUPA MIZORAM

MANIPUR

NAGALANDASSAM

MEGHALAYA

ARUNACHAL 
PRADESH

Assamesisch

https://www.lionbridge.com/
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WIE KÖNNEN SIE SICH IN DIESEM UMFELD EINEN 
WETTBEWERBSVORTEIL VERSCHAFFEN?

Etablieren Sie eine Lieferkette für die Lokalisierung.

W ie können Unternehmen angesichts der so 
vielfältigen Sprachlandschaft in Indien am besten ein 

Übersetzungs- und Lokalisierungsteam zusammenstellen?

Natürlich haben einige Unternehmen es im indischen 
Markt mit Freelancern probiert. Bei diesem Modell werden 
dann häufig Akademiker, die einen Nebenjob suchen, mit 
der Übersetzung der Inhalte beauftragt. Das Ergebnis 
sind meist übertrieben förmliche Übersetzungen, bei 
denen die eingängige, dynamische Marketingbotschaft der 
Ausgangssprache weitestgehend verloren gegangen ist.

Außerdem ist die Zusammenarbeit mit Freelancern in 
Sachen Logistik und Qualitätskontrolle oft sehr umständlich. 
Die Übersetzung von Texten in mehrere Sprachen durch 
unterschiedliche Teams kompliziert den Prozess weiter.

Nicht zuletzt hält die Zusammenarbeit mit Freelancern auch 
technologische Herausforderungen bereit. Was wenn Ihre 
Übersetzungen beispielsweise nicht unbedingt von Menschen 
angefertigt werden müssen? So kann ein Kundenservice-
Chatbot in Hindi oder Tamil eine sehr effektive Lösung sein. 
Ist Ihr Unternehmen in der Lage, die neuesten Entwicklungen 
im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und maschinelle 
Übersetzung (Machine Translation, MT) zu nutzen? Das 
Innovationstempo ist rasant, daher müssen Sie sicherstellen, 
dass Ihr Lokalisierungsteam Zugang zur Technologie hat, 
die erforderlich ist, um die Anforderungen in Sachen Qualität, 
Tempo und Wirtschaftlichkeit maximal zu erfüllen.

In vielen Fällen gibt es für Ihr Unternehmen eine 
Alternative zum Freelance-Modell: Sie können ein eigenes 
Lokalisierungsteam aufbauen. Wie Sie aber wahrscheinlich 
wissen – oder selbst schon erlebt haben – kann das ein sehr 
zeitaufwendiges und ressourcenintensives Unterfangen sein.

Glücklicherweise gibt es noch eine dritte Möglichkeit: 
Suchen Sie sich einen qualifizierten Lokalisierungspartner, 
der zum wichtigen Bindeglied in Ihrer
Lieferkette für indische Lokalisierungen wird. Der ideale 
Partner kann Sie bei jedem Aspekt unterstützen, indem 
er Ihnen Folgendes bietet:

•  Jahrelange Erfahrung mit globalen mehrsprachigen 
Marketingkampagnen, speziell für konkrete Märkte in Indien

• Ein komplettes Angebot an 
Lokalisierungsdiensten, von der Übersetzung 
und Transcreation (Adaption globaler Inhalte für eine 
lokale Kultur) bis hin zu Copywriting und Vokalisierung 
inklusive der Erfassung lokaler Nuancen, Dialekte und 
Redewendungen

• Übersetzungstechnologien, die Ihnen alle Vorteile 
von KI und maschineller Intelligenz verfügbar machen 
(Paradebeispiel: Google nutzt neurale maschinelle 
Übersetzungen, um hochwertige kontextabhängige 
Übersetzungen vom Englischen in 13 indische Sprachen 
zu bieten, die alle durch eine menschenähnliche 
Sprachfunktion unterstützt werden)

• Absolute Skalierbarkeit, um jedes Programm im 
aktuell nach China bevölkerungsreichsten Land der 
Erde umzusetzen (bis 2024 wird Indien vermutlich 
sogar China überholen und das bevölkerungsreichste 
Land der Welt sein)

• Vertikale Marktkenntnisse, ob Sie nun eine App 
für private Finanzen ins Hindi übersetzen möchten 
oder ein Videospiel für Malayalam- und Urdu-Sprecher 
lokalisieren wollen

• Technologie-Integration, die Übersetzung 
und Lokalisierung mit ihren vorhandenen 
Technologieplattformen optimiert

• Zugang zu laufender Beratung von einem Partner, 
der nicht nur Anbieter ist, sondern der Sie fachkundig, 
vertrauensvoll und langfristig in Lokalisierungsfragen 
berät und sämtliche Fragen Ihres Unternehmens über 
den indischen Markt beantworten kann.

Angesichts der immer komplexeren Herausforderungen mit 
Blick auf die Kommunikation mit indischen Verbrauchern, 
gilt es mithilfe dieser Kompetenzen schwierige sprachliche 
und kulturelle Klippen zu umschiffen.

Sie brauchen einen Sprachpartner, der Ihre Inhalte nicht nur präzise übersetzen kann, 
sondern Sie und Ihre Inhalte mit individuellen Botschaften und regional relevanten 
kulturellen Referenzen auf dem aktuellen Stand hält.

https://www.lionbridge.com/
https://ourworldindata.org/india-will-soon-overtake-china-to-become-the-most-populous-country-in-the-world
https://ourworldindata.org/india-will-soon-overtake-china-to-become-the-most-populous-country-in-the-world
https://ourworldindata.org/india-will-soon-overtake-china-to-become-the-most-populous-country-in-the-world


Die Suche nach Funktionalität:
„Viele indische Verbraucher kaufen auschließlich mit Blick 
auf die Funktionalität. Sie sind nicht auf ihren Status 
bedacht und wollen mit ihrer Uhr, ihrem Smartphone 
oder anderen Gegenständen nicht prahlen. Sie sind auf 
den Nutzen eines Produkts angewiesen und treffen ihre 
Kaufentscheidung aus pragmatischen Gründen.“

Lokalisierungsprioritäten festlegen:
„Ein Unternehmer, der im indischen Markt 
geschäftstätig werden will, fragt sich vielleicht, wo er mit 
der Lokalisierung beginnen soll. Welche Sprachen spielen 
für die Übersetzung die größte Rolle. Worauf sollte er 
sich konzentrieren? Aus meiner Sicht ist die Antwort 
klar: Hindi ist die am häufigsten gesprochene Sprache, 
also fangen Sie mit Hindi an.“

Die mobile Generation:
„Sehen Sie sich einmal die ‚junge Generation‘ der Inder 
zwischen 25 und 35 an. Die konsumieren praktisch alle Inhalte 
virtuell über ihr Mobiltelefon und wickeln darüber auch 
Transaktionen ab. Ihnen kommt gar nicht in den Sinn, sich 
einen Desktop- oder Laptopcomputer anzuschaffen. Sie gehören 
nicht zu den Menschen, die viele verschiedene Geräte besitzen. 
Oftmals haben sie nur ein einziges Gerät: ihr Mobiltelefon.“

Mit Lokalisierung den indischen Markt erobern
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DER INDISCHE VERBRAUCHER UND LOKALISIERUNG 
AUS SICHT EINER EXPERTIN

Einige Anmerkungen von Sarath Divella, 
Country Head für Indien bei Lionbridge:

https://www.lionbridge.com/


WEITERE INFORMATIONEN ZU
DEN ERFOLGEN VON LIONBRIDGE IN INDIEN.

W enn Sie auf der Suche nach einem Lokalisierungspartner sind, der Ihnen dabei 
helfen kann, auf dem mehrsprachigen indischen Markt erfolgreich zu sein, 

dann sind Sie bei Lionbridge an der richtigen Adresse. Wir sind ein Pionier in Sachen 
Lokalisierung für den indischen Markt und sind heute die größte und erfahrenste 
Organisation, die Übersetzungsdienste auf dem indischen Subkontinent anbietet. 
Wir bieten Ihnen:

• Kompetente, fachkundige Mitarbeitende, unter anderem über 100 in Indien 
geborene Übersetzer und eine Belegschaft von Tausenden Mitarbeitenden weltweit

• Technologische Innovationen aus eigener Entwicklung, beispielsweise 
unsere Linguistic Toolbox für die Qualitätskontrolle oder unsere 
Qualitätsmesswerte für maschinelle Übersetzungen, anhand derer die Richtigkeit 
von maschinellen Übersetzungen bewertet werden kann (inklusive technischer 
Basics wie unsere Systemlandschaft, mit der Sie Ihre Investitionen in bestehende 
Plattformen und Anwendungen schützen und nutzen können)

• Eine etablierte Lieferkette, auf die Sie sich in jeder Phase des 
Lokalisierungsprozesses verlassen können, von der Erstellung und Übersetzung von 
Inhalten über die Überprüfung und Genehmigung bis hin zur Aktualisierung von 
Style Guides, damit Einheitlichkeit und laufende Verbesserungen sichergestellt sind

Alle diese Elemente haben unseren globalen Kunden – von denen einige zu den größten 
und innovativsten Unternehmen der Welt gehören – auf dem indischen Markt geholfen.

Aber wir helfen nicht nur Branchengiganten, sondern Unternehmen jeder Größe. 
In jedem Fall ist unsere Philosophie einfach: Es mag in Indien 22 offizielle Sprachen 
geben, aber für Sie sind die Möglichkeiten einer effektiven und überzeugenden 
Kommunikation mit der richtigen Lokalisierungsunterstützung praktisch grenzenlos.

Mit Lokalisierung den indischen Markt erobern
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Über Lionbridge

Lionbridge bringt Menschen und Marken zusammen – weltweit. Seit 
über zwanzig Jahren unterstützen wir Unternehmen dabei, neue Märkte 
zu erschließen und die Kundenbindung zu erhöhen – mit Dienstleistungen 
für Globalisierung und Marketing und das Testen von Anwendungen 
in über 300 Sprachen.

Über unsere Plattform vereinen wir rund 500.000 Experten in über 
5.000 Städten zu einem globalen Netzwerk. Sie alle unterstützen 
Unternehmen dabei positive Kundenerlebnisse zu erzeugen – stets 
unter Berücksichtigung kultureller Hintergründe. Sprache ist unsere 
Leidenschaft. Um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei Ihren Kunden 
ankommt, setzen wir sowohl auf menschliche als auch auf maschinelle 
Intelligenz – je nach Bedarf auch in Kombination. Lionbridge hat seinen 
Hauptsitz in Waltham (Massachusetts) und unterhält Kompetenzzentren 
in 27 Ländern. 

ERFAHREN SIE MEHR AUF
LIONBRIDGE.COM
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