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Wie lokalisieren Sie Ihre App? 
 
Schritt 1: Kontaktieren Sie Ihren App-Lokalisierungs-
Spezialisten, um Ihre Ziele und wie Sie diese am besten 
erreichen können, zu besprechen. Der App-Lokalisierungs-
Spezialist benötigt Zugriff auf Ihre App, um einen detaillierten 
Überblick zu bekommen und um zu verstehen, wie die App 
funktioniert, noch bevor das Projekt beginnt. Basierend auf den 
spezifischen Details Ihrer App, wird der App-Spezialist den 
generischen Plan, wie er im Folgenden beschrieben ist, 
gegebenenfalls anpassen und erweitern. 
 
2. Identifizieren Sie die attraktivsten Märkte 
 
Analysieren Sie den globalen Markt, um die – für Ihre App – attraktivsten Märkte 
auszuwählen. Unsere Erfahrung bei Wonder Words zeigt uns, dass die umsatzstärksten App-
Märkte nicht unbedingt die am besten geeigneten für Ihre App sind. 
 

• Schauen Sie sich die momentane Verteilung Ihrer Nutzer an: 
Die aktuelle Verteilung verrät Ihnen, wer sich für Ihre App 
interessiert und wie Ihre Zielgruppe in fremden und/oder 
Parallelmärkten aussehen könnte.  

• Beachten Sie Einkommensniveau und Kaufkraft der 
potentiellen Nutzer in den Zielmärkten: Haben Sie die 
Informationen zu Ihrer aktuellen Nutzerbasis gesammelt, 
sollten Sie das Einkommensniveau (BIP pro Kopf) des 
Zielmarktes analysieren, um herauszufinden, ob Ihr 
Angebot für das Zielpublikum des neuen Marktes erschwinglich ist. 

• Sammeln Sie Informationen über die Konkurrenz: Informationen über Konkurrenz-Apps 
auf dem Zielmarkt sind sehr hilfreich für Ihren eigenen App-Lokalisierungs-Prozess.  

• Nützliche Informationen sind nicht nur auf Konkurrenz-Apps beschränkt – auch 
Informationen aus der gleichen Produkt-Kategorie können sich als sehr hilfreich 
herausstellen. Zum Beispiel mag es sein, dass der neue Markt noch keine Heim-
Einrichtungs-App hat, jedoch könnten andere Formen (wie z.B. physische und Online-
Shop-Präsenz dieser Kategorie) stark ausgeprägt sein, was darauf hinweist, dass der 
Zeitpunkt für das Veröffentlichen einer Einrichtungs-App genau richtig sein könnte. 

 
3. Eine vollständige oder eine teilweise Lokalisierung? 
 
Überlegen Sie sich, ob Sie den vollständigen Inhalt Ihrer App lokalisieren wollen, oder für 
den Anfang nur einen Teil der Inhalte. Ihr Budget und Ihr Zeitfenster werden Ihnen dabei 
helfen, diese Entscheidung zu treffen. Es ist nicht ungewöhnlich für Firmen zuerst einen Teil 
der App auf dem neuen Markt zu veröffentlichen, um diesen zu „testen“. Der neue Markt ist 
möglicherweise noch nicht bereit für eine vollständige Bezahl-Version Ihrer App; und eine 
eingeschränkte kostenlose Version könnte nützlicher und relevanter sein. Diese kostenlose 
Version wird Ihnen zudem helfen, eine Präsenz auf dem neuen Markt zu etablieren. 



 

2 

 
4. Zeitfenster 
 
Die Lokalisierung einer kleinen App (weniger als 2.000 Wörter) 
kann innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden; 
allerdings kann der Prozess bei komplexeren Apps und Apps mit 
großem Umfang (mehr als 10.000 Wörter) realistisch betrachtet 
ein oder zwei Monate dauern. Als Daumenregel gilt: Übersetzer 
können ca. 2.500 Wörter pro Tag übersetzen, und ein Korrektor 
schafft es, ca. 1.500 Wörter pro Stunde zu überprüfen. Wenn die 
Übersetzer jedoch eine Menge Zeit damit verbringen müssen, 
den Kontext zu entschlüsseln, verringern sich diese 
Durchschnittswerte. Planen Sie auch genügend Zeit für die Planung und das Testen Ihrer 
App ein, um sicherzustellen, dass alle Fehler behoben werden. Anschließend kann Ihre App 
– ohne Fehler, die Ihrem Ruf schaden – live geschaltet werden. 
 
5. Kosten €€€ 
 
Die Kosten hängen ganz von der Sprache und der Komplexität Ihrer App und deren Inhalte 
ab. Bei Wonder Words bieten wir Ihnen App Übersetzungen – selbstverständlich inklusive 
professionellem Korrekturlesen – ab 0,11 Euro pro Wort je nach Sprachkombination an. 
 
6. Der Übersetzungsprozess 
 

 
 

• Sie können entweder eine Übersetzungsplattform nutzen oder der App-
Übersetzungsagentur eine Datei mit dem Inhalt zukommen lassen (Word, Excel).  

o Eine Übersetzungs-Management-Plattform erlaubt Übersetzern simultan an dem 
Projekt zu arbeiten, was besonders bei umfangreichen Projekten mit mehreren 
Übersetzern von großem Vorteil sein kann. Eine solche Plattform erleichtert 
zusätzlich das Updaten der App (bereits während des Übersetzungsprozesses). 
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o Im Gegensatz zu Textverarbeitungsprogrammen unterstützen die meisten 
Übersetzungs-Management-Plattformen keine Rechtschreibkorrektur-Tools. 
Zudem ist das Korrekturlesen auf diesen Übersetzungsplattformen komplizierter 
als in Textverarbeitungsprogrammen.  

• Es ist wichtig, dass Übersetzer und Korrektor aufgrund ihrer Erfahrung ausgewählt 
werden. Wenn Sie beispielsweise eine App für den Fachbereich Medizin übersetzen 
möchten, ist es wichtig, dass die Übersetzer über fundierte Fachkenntnisse verfügen, die 
es ihnen ermöglichen, die fachspezifische Terminologie korrekt zu übersetzen. Um 
Einheitlichkeit zu gewährleisten, ist es von Vorteil, mit den gleichen Übersetzern und 
Korrektoren durch das gesamte Projekt hinweg zusammenzuarbeiten, worauf wir bei 
Wonder Words großen Wert legen. 

• Jeder, der an dem Lokalisierungsprozess mitarbeitet, sollte Zugang zu der App haben. Es 
ist wichtig, dass den Sprachexperten genügen Zeit zur Verfügung gestellt wird, zu lernen 
und zu verstehen, wie die App funktioniert. Das macht den Lokalisierungsprozess 
effizienter, da somit weniger Zeit für das Korrigieren der App und die Korrektur von 
kontextuellen Fehlern benötigt wird. 

• Kontext und zusätzliches Referenzmaterial: Damit die Übersetzer die Inhalte richtig 
übersetzen können, brauchen sie so viele Informationen wie möglich, um den Kontext 
verstehen zu können. 

o Glossare/Terminologielisten/Übersetzungshilfen: Bevor das Projekt beginnt, ist 
es wichtig, eine Terminologieliste mit bevorzugtem Vokabular anzufertigen. 
Diese Liste wird im Laufe des Projektes erweitert. Notieren Sie sich, welche 
Namen lokalisiert werden sollen und welche Markennamen unverändert bleiben 
müssen. 

o Stil-Leitfaden: Stil-Leitfäden verweisen typischerweise auf einen Leitfaden eines 
speziellen Formats, dem die Übersetzer folgen sollen (z.B. Microsoft style guide). 
Außerdem dienen Stil-Leitfäden als Referenz für Sprache, Ton, Sprachniveau und 
Zielgruppe, etc. 

o Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Stellen Sie Screenshots oder Bilder zur 
Verfügung, um den Übersetzern zu helfen, den Kontext besser zu verstehen. 

o Sitemaps sind nützlich, um sich innerhalb der App zurechtzufinden und helfen 
außerdem dabei, den Überblick über die verschiedenen Teile oder Level zu 
behalten. 

• Betrauen Sie eine oder mehrere feste Personen aus Ihrem Team mit der Kommunikation 
mit dem Wonder Words Lokalisierungs-Manager. Dies stellt sicher, dass die 
Kommunikation klar und schnell ist.  

• User interface (UI) Strings müssen für jede Sprache lokalisiert werden. UI Strings 
umfassen die Funktionalitäten, wie beispielsweise Login-Bildschirm, Hilfe- und 
Fehlermeldungen und Menüoptionen. Jeder App Store hat eigene Regeln, die das 
Format des User Interfaces betreffen.  

• Jede Sprache hat unterschiedliche Regeln und Charakteristika. Die folgenden Punkte 
zeigen, wie die unterschiedlichen Regeln den Text beeinflussen. 

o Die Regeln der Grammatik der jeweiligen Sprachen variieren: Funktionen, die 
automatische Antworten/Nachrichten aus einer Reihe von Befehlen erzeugen, 
müssen unter Umständen angepasst werden. Stellen Sie sicher, dass die 
Satzstellung für die jeweilige Sprache korrekt ist. Für die große Mehrheit aller 
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Sprachen gilt entweder SPO (Subjekt, Prädikat, Objekt) oder SOP (Subjekt, 
Objekt, Prädikat); für einen kleinen Teil gilt die PSO-Stellung (Prädikat, Subjekt, 
Objekt). 

o Entscheiden Sie, ob Sie in der Nomen- oder Verb-Form übersetzen möchten: 
Viele Wörter können im Englischen sowohl als Nomen, als auch als Verben 
fungieren. Allerdings ist dies nicht in allen Sprachen der Fall. Dieses Phänomen 
kann man am Beispiel eines Spiels erkennen: Im Englischen kann das Wort 
„jump“ sowohl für das Nomen „Sprung“ als auch das Verb „springen“ stehen. 
(Dies kann ohne Kontext nicht nur im Deutschen zu Verwirrungen führen, 
sondern auch in vielen anderen Sprachen, wie z.B. Spanisch: „salto“ (der Sprung), 
„saltar“ (springen).) 

o Achten Sie auf Genus, Numerus und Kasus: Programme, die das Geschlecht 
(einer Person) nach den Regeln des Englischen automatisch in einen Text 
einfügen, werden für viele andere Sprachen nicht funktionieren. In einigen 
Sprachen muss beispielsweise das jeweilige Pronomen an den restlichen Satz 
angepasst werden, was bedeutet, dass sich das einfache Übersetzen des 
Englischen „his“ oder „her“ ins Deutsche – ohne Kontext – beim Einsetzen in den 
Text als falsch herausstellen würde, da die deutsche Form dieser Pronomen 
abhängig von Numerus, Kasus und Genus angepasst werden muss. 

• Platz: Da in manchen Sprachen mehrere Wörter für ein Wort der Ausgangssprache 
verwendet werden, kann es passieren, dass der übersetzte Text länger ist, als der 
Ausgangstext. Beispielsweise ist ein französischer Text, der aus dem Englischen 
übersetzt wurde, ca. 15% länger. Dies kann zu Platz-Problemen führen, weswegen man 
sich im Vorhinein darüber bewusst sein sollte.  

• Alle Maßeinheiten und Währungen müssen lokalisiert werden.  

• Seien Sie vorsichtig mit graphischen Darstellungen, die Text beinhalten. Es ist möglich, 
dass diese für den Zielmarkt/die Zielsprache 
angepasst werden müssen.  

 
7. Der Entwicklungsprozess (nach der Übersetzung)  
 

• Ist der Übersetzungsprozess einmal abgeschlossen, 
können die App-Entwickler damit beginnen, die 
neuen Inhalte zu übertragen.  

• Jeder App Store hat seine eigenen Anforderungen für 
die übersetzte Version einer App.  

• Wonder Words arbeitet mit Ihrem App-Entwickler-
Team zusammen, um sicherzustellen, dass der Prozess so reibungslos wie möglich 
abläuft.  

• Manche Entwicklungs-Probleme sind unvermeidlich; und diese werden normalerweise 
in der Testphase entdeckt. 
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8. App-Test und Korrekturen 
 

 
 

• Wonder Words stellt sicher, dass die lokalisierte App von Muttersprachlern der 
jeweiligen Sprachen getestet wird – auf einem Smartphone oder Tablet, ganz nach Ihren 
Anforderungen. Jeder App-Tester bekommt detaillierte Anweisungen und spezifische 
Testkriterien für den Testprozess.  

• Häufig auftretende Probleme bei der App-Lokalisierung sind beispielsweise:  
  Fehlende Wörter 
  Rechtschreibung 
  Platzprobleme (z.B. ein Teil eines Satzes ist abgeschnitten) 
  Kontext-Probleme 
  Nicht übersetzte Wörter 

• Die Stelle des Fehlers muss vermerkt werden, sodass es in der Korrekturphase einfacher 
ist, den Fehler wieder zu finden.  

• Sind die Fehler einmal gefunden, werden sie von qualifizierten Übersetzern behoben.  

• Abhängig von Komplexität und Größe der App, kann es sein, dass die Testphase 
wiederholt werden muss: Es ist möglich, dass es sich im Falle von komplexen und großen 
Apps als notwendig herausstellt, die Test- und Korrekturschritte mehrere Male zu 
wiederholen, bevor wir uns sicher sein können, dass die App so funktioniert, wie sie 
funktionieren soll. Zudem ist es möglich, dass für bestimmte Apps, die verschiedene 
Schwierigkeitsstufen beinhalten, mehrere Tester benötigt werden (z.B. Spiele). 
 

9. App Store 
 

• Ihre Präsenz im App Store ist der erste Kontaktpunkt, den 
ein potentieller Nutzer/Käufer mit Ihrer App hat. Ihre App 
Store Präsenz sollte also einen guten ersten Eindruck 
machen.  

• Stellen Sie sicher, dass Ihre übersetzte App Store Präsenz 
fertig ist, bevor Sie sie live schalten möchten. Wonder 
Words kann Ihnen dabei helfen, Ihren aktuellen Eintrag zu 
übersetzen oder zu updaten. Unsere Texter stellen sicher, 
dass das Wesentliche Ihrer App in der kurzen 
Zusammenfassung festgehalten wird. 

• Jeder App Store stellt spezifische Anforderungen bezüglich 
dessen, was in dem Eintrag erlaubt ist und was nicht.  
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Ihre App ist nun lokalisiert und bereit, veröffentlicht zu werden! 
 

 
 
www.wonder-words.com  


