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Outsourcing von 
Geschäftsprozessen 
für die Lokalisierung

Personalbeschaffung Crowdsourcing

Mit der RWS Personalbeschaffung für die Lokalisierung 
erhalten Sie vorqualifizierte Lokalisierungsfachleute 
für ein breites Spektrum an Spezialgebieten – ohne die 
mit Vollzeitmitarbeitern verbundenen Gemeinkosten. 
Darüber hinaus verwalten wir alle Aspekte der Prüfung 
und Einarbeitung der Fachkräfte, damit Sie Zeit für 
andere Prioritäten haben.

Unsere flexiblen, bequemen und kostengünstigen Personal-
beschaffungsdienste für die Lokalisierung unterstützen eine Vielzahl 
von Personalmodellen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen 
zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie mit einer unerwarteten 
Personallücke konfrontiert sind, die schnell besetzt werden muss, oder 
ob Sie das traditionellere Outsourcing-Modell für Sprachdienstleister 
anstreben: Wir bieten Ihnen umfassende Services, die Ihnen helfen, 
effizienter zu arbeiten und herausragende Qualität zu liefern.

Unser Angebot:
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Größenvorteile

Dank unseres breit gefächerten 
Dienstleistungsangebots können wir als zentraler 
Ansprechpartner für die verschiedensten 
Personalbeschaffungsanforderungen fungieren 
und Ihnen dabei helfen, das Outsourcing und die 
Einbindung von Anbietern zu optimieren. Unsere 
bestehende Datenbank bewährter Fachleute ist 
einfach skalierbar und lässt sich bei einer erhöhten 
Nachfrage problemlos erweitern. Im Laufe der 
Jahre haben wir umfangreiche Erfahrungen in der 
schnellen Bereitstellung von ausgebildeten Kräften 
für neue Märkte, seltene Sprachen, spezifische 
Fachgebiete und mehr gesammelt.

Komplettlösung für das  
Prozessmanagement

Wir übernehmen die Verantwortung für den gesamten 
Personalbeschaffungsprozess und managen ihn von 
Anfang bis Ende. Dabei kümmern wir uns um alle 
administrativen Aspekte – darunter die Überwachung 
des Vertragsstatus, die Einhaltung lokaler Arbeitsgesetze, 
die Behebung von Personalproblemen und vieles mehr. 
Wir stellen uns bei der Konzeption der Abläufe in jeder 
Hinsicht ganz auf Ihre Bedürfnisse ein: beim Aufbau 
von Teams, bei der Schulung der Fachkräfte in den 
erforderlichen Fähigkeiten und Prozessen und bei der 
Steuerung ihrer Leistung. Mit unserer einzigartigen 
Kombination aus Personalvermittlern und technischen 
Prozessen stellen wir die richtigen Personen für 
hochspezialisierte globale Rollen bereit und können 
auf Anfrage Kandidaten für Bewerbungsgespräche 
präsentieren. Um das Auffinden und Einarbeiten von 
Mitarbeitern so effizient wie möglich zu gestalten,  
nutzen wir branchenführende Technologie für 
automatisierte Prozesse. 
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Transparenz und Partnerschaft

Wir schätzen die Zusammenarbeit mit unseren 
Dienstleistern und mit unseren Kunden: Die von 
uns vermittelten Fachkräfte können sich auf unsere 
kontinuierliche Unterstützung verlassen, und Sie können 
sicher sein, dass sie die von Ihnen festgelegten Kriterien 
vollständig erfüllen. Was Qualität angeht, ruhen wir uns 
niemals auf unsere Lorbeeren aus – die Leistung wird 
anhand von Daten aus Qualitätskontrollen kontinuierlich 
bewertet und verbessert.

Globale Reichweite, lokales 
Know-how

Dank unserer umfassenden Fachkenntnisse und unserer 
großen Reichweite stehen uns alle Märkte offen. Egal wie 
spezialisiert oder ungewöhnlich – wir finden die Fachkräfte, 
die Sie zur Lokalisierung für Ihren Markt suchen. Als einer 
der weltweit größten Sprachdienstleister verfügen wir 
über ein tiefgreifendes Verständnis der Besonderheiten 
der Lokalisierung, und unsere Niederlassungen in den 
einzelnen Ländern stellen sicher, dass unsere Erfahrung 
in den lokalen Märkten stets aktuell ist. Dazu gehören 
detaillierte Kenntnisse der jeweiligen Arbeitsgesetze 
und der Personalinfrastruktur, um sicherzustellen, dass 
alle marktspezifischen Anforderungen erfüllt werden. So 
können Sie Ihre lokalen Fachkräfte bedenkenlos anstellen. 
Unsere Experten im jeweiligen Land, die direkt von uns 
beauftragt und betreut werden, müssen vorgegebene, 
aber anpassbare Tests absolvieren und sind somit 
jederzeit bereit, in Ihr Projekt einzusteigen.
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Unsere Services
Unser umfangreicher Pool an hochqualifizierten Fachkräften steht auf der ganzen Welt 
bereit, um Ihnen zu globalem Erfolg zu verhelfen. Unser Angebot reicht vom vollständigen 
Outsourcing von Lokalisierungsprozessen bis hin zur Ergänzung Ihres internen Fachwissens 
im Bereich Lokalisierung, beim Projektmanagement und auf spezialisierten Fachgebieten. 
Unsere Fachkräfte sind vorqualifiziert, um Ihre Anforderungen und Erwartungen genauestens 
zu erfüllen, damit die Ergebnisse in jedem Fall Ihren Wünschen entsprechen.

Outsourcing von Geschäftsprozessen für die Lokalisierung

Beim Outsourcing Ihrer Geschäftsprozesse für die Lokalisierung übernehmen unsere 
Fachkräfte die Verantwortung für Ihre Abläufe. Wir können Ihnen Mitarbeiter:innen zur 
Verfügung stellen, die sich auf Lokalisierungsdienste wie Übersetzung, aber auch auf 
Projektmanagement, Produktentwicklung und Desktop-Publishing (DTP) spezialisiert haben.

Personalbeschaffung

Mit unserer Personalbeschaffung decken wir alle Aspekte der Einstellung und Verwaltung 
Ihrer Lokalisierungsfachleute ab. Zusätzlich zu spezifischen Lokalisierungsexperten können 
wir auch Kräfte aus anderen Fachgebieten wie Projektmanagement, Produktentwicklung und 
DTP beschaffen.

Crowdsourcing

Mit Crowdsourcing erhalten Sie Zugang zu unserer verwalteten Community erfahrener 
Freiberufler:innen, moderiert durch eine technologiegestützte Lösung, mit der die Qualität 
ihrer Arbeit überwacht und gemessen wird. Zu den Fachgebieten in diesem Talentpool 
gehören konventionelle Lokalisierungsdienste und eine Vielzahl anderer spezialisierter 
Fähigkeiten, die für Sie eine kostengünstige, agile und sofort einsatzbereite Lösung darstellen.
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Sie möchten mehr erfahren?  
rws.com/de/localization-resourcing

Sie möchten sich mit einem unserer Spezialisten in Verbindung setzen?  
Wenden Sie sich an uns 

Über RWS

RWS Holdings plc ist der weltweit führende Anbieter für technologiefähige Sprachdienstleistungen, Content Management und 
schutzrechtliche Dienstleistungen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Vernetzung mit Menschen auf der ganzen Welt und bei der 
Entwicklung neuer Ideen, indem wir geschäftskritische Inhalte in großem Umfang kommunizieren und den Schutz und die Umsetzung 
ihrer Innovationen ermöglichen.

Wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, mit Menschen überall auf der Welt effektiv zu interagieren, indem wir ihre 
Herausforderungen in Bezug auf Sprache, Inhalte und Marktzugang durch unsere kollektive globale Intelligenz, unsere umfassende 
Fachkompetenz und intelligente Technologie lösen.

Zu unseren Kunden zählen 90 der globalen Top 100 Marken, alle 10 führenden Pharmaunternehmen und rund die Hälfte der 20 weltweit 
führenden Patentanmelder. Unser Kundenstamm erstreckt sich über Europa, Asien-Pazifik sowie Nord- und Südamerika in den Bereichen 
Technologie, Pharmazie, Medizin, Recht, Finanzdienstleistungen, Chemie, Automobilindustrie, Behörden und Telekommunikation, die wir 
über Niederlassungen auf fünf Kontinenten bedienen.

RWS, gegründet 1958, mit Hauptsitz in Großbritannien ist am AIM, dem selbstregulierten Markt der Londoner Börse, notiert (RWS.L).

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.rws.com/de

© Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind vertraulich und geschützte Informationen der RWS Group*.  
* RWS Group bezeichnet RWS Holdings plc im Auftrag und im Namen seiner verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften.

Unsere Fachkräfte umfassen:

• Übersetzer

• Post-Editoren

• Untertitler

• Bewerter der linguistischen Qualität

• Terminologieexperten

• Lead-Linguisten

• Fachexperten

• Texter

• Tester für linguistische und 
funktionale Tests

• Voiceover-/Synchronsprecher

• DTP-Spezialisten

• KI-Datenspezialisten 

• Befrager für landesspezifische 
Umfragen

• Social-Media-Moderatoren

https://www.rws.com/de/localization/services/
https://www.rws.com/de/contact/language-services/
http://www.rws.com/de

