
Umfangreiche Übersetzungen stehen auf der Tagesordnung, da Aufträge  
mit großem Inhalt im Mittelpunkt der Marketing Aktivitäten vieler Unternehmen stehen, 
sowie auch eine wichtige Rolle im Umgang mit Kunden spielen.  
Für eine in den globalen Märkten tätige Organisation ist der Gebrauch eines skalierbaren 
und kosteneffizienten Kanals strategisch unabdingbar um Inhalte an Kunden und 
Interessenten weiterzugeben.   

Mit der Verwendung der Straker API wird Ihr Inhalt in unserem vollautomatischen 
Arbeitsablauf (Workflow) – Prozess importiert. Dieser besteht aus einer kompletten 
Übersetzungs/Sprache- und Projektmanagement Lösung, welche Ihnen die Möglichkeit 
gibt selbst zu entscheiden wie viel oder wie wenig Zeit Sie investieren möchten. 

WIE ES FUNKTIONIERT: Bei unserer Übersetzungs API geht es darum, Inhalte so schnell wie möglich 
an unsere Übersetzer zu übermitteln. Durch vordefinierte Algorithmen, ist menschliches 
Projektmanagement nicht mehr notwendig. Dies gibt uns die Möglichkeit Übersetzer und Kunden 
schnell miteinander zu verbinden, Inhalte übersetzen zu lassen, das Übersetzte in geringer Zeit an 
den Kunden zurück zu senden und zwar viel schneller und genauer als andere Unternehmen. 

VERBINDEN: Verwenden Sie einen unserer vorgefertigten Plugins oder verbinden Sie sich von jeder 
beliebigen Plattform direkt mit unserer API. 

FESTLEGEN: Mit Ihrer eigenen Anwendung können Sie Arbeitsabläufe steuern und kontrollieren, 
Zeichenbeschränkungen setzen, Aufträge priorisieren und ihre fertigen Aufträge betrachten. 

ABLAUF: Der Inhalt wird automatisch eingescannt und die Memory-Funktion kommt zur Anwendung, 
replizierte Inhalte werden gesperrt, das Angebot wird erstellt, Glossarbegriffe werden markiert und 
der Inhalt wird automatisch verarbeitet und an unsere Übersetzer übermittelt - und das innerhalb 
von Sekunden. 

ÜBERSETZUNG: Innerhalb von Minuten nach Genehmigung, beginnen die Übersetzer in unserer 
weltweit führenden Workbench zu arbeiten. Qualitätsmerkmale wie Kontext, 
Zeichenbeschränkungen, Terminologiebestände und Funktionen zum Suchen/Ersetzen sind alle 
bereits in unserer Workbench App eingebettet, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Inhalt 
veröffentlichungsfertig zurückbekommen. 
 
ÜBERPRÜFUNG: Bevor der Inhalt zur Rücksendung vorbereitet wird, können Sie einen zweiten 
Übersetzer oder jemanden Ihres Teams dazu beauftragen, den Inhalt über eine abschließende 
Überprüfung zu bestätigen.   

RÜCKGABE: Sobald der Übersetzer/Validator den Inhalt bestätigt und unterzeichnet hat, ist er in Ihrer 
Source-Plattform richtig formatiert, codiert und veröffentlichungsfertig. 

Straker Translations API ermöglicht 
hocheffizientes Übersetzen großer Aufträge
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Automatischer Content-Flow für schnelle und skalierbare Übersetzungslösungen

Flexible API mit Standalone-Plugins für beliebte Inhalte und E-Commerce-Plattformen

Code-Ebene oder webbasierte Projektsteuerung

Branchenweit erste maßgeschneiderte Preismodelle zur Kostensenkung

PREISGESTALTUNG 
Durch die Anwendung unseres zeitbasierten Preismodells, oder einfach indem Sie von den 
Sparvorteilen unserer API Gebrauch machen, können wir Ihnen eine positive kommerzielle  
Rendite für Ihre Organisation garantieren. Fragen Sie Ihren Kunden-Manager nach 
den flexiblen Preismodellen, die wir zur Verfügung stellen, und wie Sie Tools wie unser 
selbstlernendes maschinelles Übersetzungssystem dazu verwenden können, um einen 
abnehmenden Kostenrahmen in Ihre Organisation einzubinden.

 
 

Die komplette Online-Sprach- und Projektmanagement  
Lösung von Straker Translations 
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