
Was ist Transkreation, warum ist sie wichtig und wann setzt man sie ein?

Transkreation – Ein Leitfaden



Was ist Transkreation?

Die Transkreaktion ist zwischen einer Übersetzung und dem Verfassen eines Textes in einer Fremdsprache anzusiedeln. 
Während sich die texttreue Übersetzung nah am Original orientiert und das freie Texten der Kreativität des Autors 
entspringt, ist die Transkreation eine höchst kreative Disziplin. Ihr liegt der Originaltext als Ausgangspunkt zugrunde, der 
aber inhaltlich dem Zielmarkt angepasst werden muss. Eine Transkreation kann Marketingfachleuten weltweit helfen, 
ihre Werbebotschaften so zu gestalten, dass sie sowohl kulturell als auch inhaltlich auf ihre internationalen Zielgruppen 
abgestimmt sind.

Das Wort Transkreation leitet sich von den englischen Begriffen „translation“ (Übersetzung) und „creation“ (Kreation) ab. 
Die Etymologie lässt also bereits erahnen, dass Transkreation die Übersetzung kreativer Inhalte bedeutet, mit dem Ziel, 
Inhalt, Stil, Tonalität und Intention des Ursprungstextes so in die Fremdsprache zu übertragen, dass die Botschaft dieselbe 
Wirkung auf den Leser erzielt wie der Orginaltext auf die Leser des dortigen Marktes. 

Im Gegensatz zu einer wortgetreueren Übersetzung 
lässt die Transkreation dem Übersetzer die Freiheit, 
die Botschaft, die im Ursprungstext steckt, so zu 
formulieren, dass die sprachlichen und kulturellen 
Feinheiten der Zielsprache berücksichtigt werden. 
Hinter einer Transkreation steckt in erster Linie 
die Absicht, Konzepte, Ideen und Emotionen 
zu vermitteln, um den Leser zu beeinflussen 
und zu lenken, und nicht, den Wortlaut selbst 
wiederzugeben. Um dies zu erreichen, muss der 
Übersetzer nicht nur beide Sprachen perfekt 
beherrschen, sondern auch in der Lage sein, 
kreative Texte in der Zielsprache zu verfassen.

Dazu kommt, dass Transkreation ein kollaborativer 
Prozess ist, der von der Mitwirkung des Kunden im Hinblick auf die angestrebte Resonanz und den Zielmarkt lebt. Gute 
Kommunikation zwischen Kunde und Transkreatoren vor, während und nach dem Transkreationsprozess ist demnach sehr 
hilfreich für eine gelungene Arbeit.

Bei der Transkreation lassen wir den Text als Ganzes auf uns wirken, um zu verstehen, welche Botschaft 
dahintersteckt und welche Wirkung erzielt werden soll. Diese übertragen wir dann in die Zielsprache. 
Enthält der Text kulturelle Bezugspunkte oder Anspielungen, die ihre Wirkung in der Zielsprache 
verfehlen oder vielleicht nicht einmal verstanden werden, versuchen wir, eine kulturelle Entsprechung 
zu finden oder fügen eine Erläuterung hinzu, damit die Botschaft dennoch wie angedacht ankommt.

Ein Transkreator bei The Translation People
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Warum ist Transkreation wichtig?

Eine schlagkräftige Transkreation sichert Ihrem Unternehmen einen bleibenden Eindruck bei den Kunden und 
Interessenten Ihrer Zielmärkte im Ausland. Der übersetzte Text hat dasselbe fachliche Geschick und die gleiche Sorgfalt 
verdient, die beim Verfassen der Vorlage aufgewendet wurden.
Transkreatoren werden ihr Augenmerk daher auf Ihre einzigartige, unverwechselbare Botschaft, den gewünschten Effekt 
und die Zielgruppe richten. Die Transkreation adaptiert Inhalt und Tonalität perfekt an die Kultur und den Markt in Ihrem 
Zielland. 
Typische Beispiele sind Werbeslogans und Wortspiele, die sehr selten direkt in eine andere Sprache übersetzt werden 

können. 

 

Transkreation in Aktion

Wer kennt ihn nicht, den Slogan des Süßwarenherstellers Haribo? „Haribo macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso.“ 
Dieser einprägsame Reim ist nicht nur als Textwerbung überall präsent, sondern wird – als wahrer Ohrwurm vertont – auch 
am Ende der Haribo-Werbeclips gesungen. 

Diese melodische Leichtigkeit ginge bei einer direkten Übersetzung in eine Fremdsprache verloren, und deshalb hat sich 
Haribo der Transkreation bedient:

Französisch:  Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les petits  
 (Das Leben mit Haribo ist wunderschön für Groß und Klein)

Englisch:  Kids and grown ups love it so, the happy world of Haribo 
 (Kinder und Erwachsene lieben sie, die fröhliche Welt von Haribo)

Diese Beispiele zeigen, wie Haribo mittels Transkreation Werbeslogans entwickelt hat, die nicht wortwörtlich übersetzt 
wurden, aber dasselbe aussagen und durch die Beibehaltung von Versform und Melodie dem Original entsprechen.
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Wann ist eine Transkreation im Vergleich zur Übersetzung  
die bessere Wahl?

Wenn viel Zeit und Mühe und umfangreiche Ressourcen in den Ursprungstext eingeflossen sind, spricht das sehr dafür, 
dass einer Transkreation der Vorzug vor einer Übersetzung gegeben werden sollte, damit Botschaft, Stil und Tonalität eine 
schlagkräftige Wirkung entfalten können. Eine herkömmliche Übersetzung würde zwar verstanden werden, hätte aber 
vermutlich längst nicht den Effekt des Originals. Typische Beispiele für Textsorten, die eine Transkreation erfordern, sind:

• Marketingunterlagen
• Werbesprüche / Slogans 
• Titelzeilen
• Pressetexte
• Werbung / Werbeclips
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Wenn Marketinginhalte mit Redewendungen arbeiten, 
funktioniert eine direkte Übersetzung oftmals nicht. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist die englische Redewendung „to 
miss the boat“, wörtlich übersetzt: „das Boot verpassen“. 
Für die Deutschen ist an dieser Stelle eher „der Zug 
abgefahren“. Wenn man sich nun eine komplette 
Werbekampagne mit entsprechendem Bildmaterial 
vorstellt, die auf dem Slogan „Don‘t Miss The Boat“ 
aufbaut, ist klar, dass eine solche Kampagne für den 
deutschen Markt vollständig überarbeitet werden müsste. 
In ähnlicher Weise regnet es in Deutschland in Strömen 
und in England Katzen und Hunde.

Allzu wörtlich übersetzt können Slogans und Werbesprüche auch unerwünschte Bedeutungen annehmen oder falsch 
interpretiert werden. Im Werbeslogan von Intel, „Sponsors of Tomorrow“, schwang in der ursprünglichen wörtlichen 
Übersetzung das Zaudernd und Hinauszögern mit. Intel adaptierte seine Botschaft für den deutschen Markt und warb 
stattdessen mit „Wir machen morgen möglich“. 

Interessanterweise haben sich manche Markenunternehmen dafür entschieden, ihren Slogan im Original zu belassen 
– denken Sie nur an den Klassiker „Just Do It“ von Nike. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass meist nur etablierte 
Weltmarken über die nötige Schlagkraft verfügen, um mit dieser Art von Marketing Erfolg zu haben. 

Es gibt auch Texte, für die eine Kombination aus Transkreation und Übersetzung die beste Wahl ist. Bei einer Kampagne 
für einen Wettbewerb beispielsweise könnte man mithilfe einer Transkreation mit einer überzeugenden Botschaft und 
einem unwiderstehlichen Slogan Interesse an dem Wettbewerb wecken, während für die Teilnahmebedingungen eine 
schnörkellose, direkte Übersetzung geeigneter wäre. 



Was kann ohne Transkreation schlimmstenfalls passieren?

Ohne Transkreation laufen Sie Gefahr, eine missverständliche und ihr Ziel verfehlende Übersetzung in den Händen 
zu halten. Bestenfalls würde Ihre Botschaft ins Leere laufen oder nicht richtig verstanden werden. Viel bedenklicher ist 
allerdings, dass eine minderwertige Übersetzung Ihrer Marke erheblichen Schaden zufügen könnte. 

Man denke nur an den Werbeslogan „Pepsi Brings You Back 
to Life“ (zu Deutsch etwa: „Pepsi weckt deine Lebensgeister“), 
der für den chinesischen Markt als „Pepsi holt deine Vorfahren 
aus dem Grab“ übersetzt wurde. Oder KFC, deren Kult-Slogan 
„Finger Lickin’ Good“ Ende der 1980er bei der Markteinführung 
in Peking in der chinesischen Version dazu aufforderte, sich „die 
Finger abzukauen“.

Weltweit etablierte Marken mit dem dazugehörigen 
Bankkonto haben auf dem Markt genug Gewicht, um sich 
von Übersetzungspannen zu erholen. Doch für kleinere, neu 
gegründete Marken, die mit ihren Produkten ausländische 
Märkte erst erobern wollen, kann eine ungeschickt formulierte 
Werbekampagne das Aus bedeuten. Bei der Bewerbung Ihrer 
Marke im Ausland ist kulturell angemessenes Werbematerial, 
an dem Ihre internationale Kundschaft Gefallen findet, 
entscheidend. Hier kommt die Transkreation ins Spiel.

Die Rolle der Transkreatoren

Transkreatoren müssen sehr spezifische Fähigkeiten mitbringen, und deshalb spezialisieren sich Linguisten, die in 
diesem Bereich arbeiten, häufig ganz auf die Transkreaktion. Gute Transkreatoren sind rar gesät, denn sie haben viele 
unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.

Sie müssen nicht nur einen ausgezeichneten Schreibstil, sondern auch ein feines Gespür für jede noch so kleine 
Nuancierung der Zielsprache besitzen – da liegt es auf der Hand, dass Transkreatoren nur in ihre Muttersprache 
übersetzen. Darüber hinaus benötigen Transkreatoren

• Kreativität (neben den sprachlichen Fertigkeiten) 
und einen hervorragenden und mitreißenden 
Schreibstil

• Fundiertes Wissen über die landesüblichen 
Gepflogenheiten und die Kultur des Ziellandes 
(optimal ist in diesem Zusammenhang, wenn 
die Transkreatoren im Zielland leben und die 
nationalen Entwicklungen in Kultur und Sprache 
aus erster Hand verfolgen können) 

• Die Fähigkeit, sich gedanklich vom Inhalt 
zu distanzieren und sich stattdessen auf die 
emotionale Wirkung zu konzentrieren, die der 
Inhalt beim Leser hervorruft 

• Genaue Kenntnis des Inhalts und der Terminologie 
der jeweiligen Branche: Ein kreativer Text mit 
den dazugehörigen Begrifflichkeiten sieht für 
die Medizinbranche völlig anders aus als für die 
Finanzbranche 
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Der Prozess der Transkreation

The Translation People hat im Verlauf seines über 40-jährigen Bestehens einen sorgfältig und gründlich 
durchdachten Transkreationsprozess entwickelt, von dem wir glauben, dass er die bestmöglichen Ergebnisse liefert.  

Die Grundlagen: Zu Beginn holen wir stets eine detaillierte Spezifikation des Projekts beim Kunden ein, unter 
anderem mit Informationen wie Quelltext, Zielmärkte/Zielsprachen und eventuelle bereits 
erstellte Übersetzungsbeispiele.

Informationssuche: Wir wollen unsere Kunden und ihre Zielmärkte gründlich verstehen – deshalb haken wir 
nach: 

• Wer sind die Kunden? 

• Wie ist die Tonalität? 

• Was sind die Ziele? 

Stilistischer Leitfaden 
und Probearbeiten: 

Mithilfe dieser Informationen erstellen wir einen stilistischen Leitfaden sowie Probearbeiten, 
die wir mit unseren Kunden besprechen, um sicherzugehen, dass wir ihre Wünsche 
verstanden haben. Oft bitten wir mehrere Transkreatoren um eine Probearbeit, um 
hinsichtlich Tonalität und Markenpersönlichkeit eine möglichst große Übereinstimmung 
mit den Vorstellungen der Kunden zu finden.

Die eigentliche 
Transkreation: 

Mit all diesem Hintergrundmaterial können wir das komplette Projekt nun durchführen, in 
der Gewissheit, unsere Kunden und die spezifische Art und Weise, wie sie sich auf jedem 
ihrer Zielmärkte darstellen wollen, ganz genau zu verstehen. 
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Der Transkreationsprozess in Aktion

Wir haben kürzlich die Übersetzung einer englischsprachigen Website in 27 Sprachen abgeschlossen. Der Kunde ließ 
uns gleich zu Beginn wissen, dass seine Niederlassung in Frankreich mit den Übersetzungen, die zuvor von anderen 
Agenturen angefertigt worden waren, nicht zufrieden war. Wir wollten verstehen, woran das lag, und vereinbarten eine 
Telefonkonferenz mit seinen französischen Kollegen, um herauszufinden, was genau der Grund für ihre Unzufriedenheit 
war und was sie sich von der Übersetzung wünschten.

Es stellte sich heraus, dass der Ton des Ursprungstextes, der von der US-amerikanischen Firmenzentrale herausgegeben 
wurde und das Unternehmen als groß und multinational darstellte, für diesen speziellen Zielmarkt als zu selbstbewusst 
empfunden wurde. Denn auf dem französischen Markt wollte man eher als kleine und exquisite lokale Firma 
wahrgenommen werden.

Nachdem diese Vorgaben geklärt waren, legten wir eine Reihe von Probeübersetzungen verschiedener Transkreatoren 
vor, um zu entscheiden, welcher den gewünschten Ton der französischen Niederlassung am besten traf. Wir erstellten 
auch einen stilistischen Leitfaden, um zielgerichtet vorgehen zu können. Der Erfolg gab uns recht – wir hatten einen 
hochzufriedenen Kunden und eine Übersetzung, die die unverwechselbare Tonalität und die Markenpositionierung 
widerspiegelte, die er auf seinem Markt erreichen wollte.

  

5 gute Gründe für eine Transkreation

1. Wirkung und Authentizität Ihrer Kernbotschaften beibehalten 

2. Missverständnisse vermeiden – sicherstellen, dass Ihre übersetzten Botschaften die gewünschte Bedeutung haben und 
klug formulierter Text oder Wortspiele bei der Übersetzung nicht verlorengehen 

3. Fettnäpfchen vermeiden – sicher sein, dass kulturellen Besonderheiten Rechnung getragen wird, die ansonsten zu 
unglücklichen Missverständnissen führen könnten 

4. Das Vertrauen Ihrer internationalen Kunden gewinnen und die Markenwahrnehmung stärken 

5. Sicher sein, dass Sie immer den richtigen Ton anschlagen, der zu Ihren Unternehmensaussagen passt, der 
kommuniziert, was Sie sagen wollen und auf Ihren Zielmarkt zugeschnitten ist
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Transkreation im Vergleich zu anderen Übersetzungsmethoden

Maschinelle Übersetzung 

mit menschlicher 

Nachbearbeitung

Standardmäßige 

menschliche Übersetzung
Transkreation

Intelligente maschinelle 
Übersetzung mit 
anschließender 
Nachbearbeitung durch 
einen spezialisierten 
Post-Editor, der auf 
Verständlichkeit und Eignung 
achtet.

Originalgetreue 
Übertragung des Quelltextes 
in die Zielsprache durch 
einen professionellen 
Übersetzer.

Adaption des 
Ursprungstextes in die 
Zielsprache durch einen 
kreativen Übersetzer, 
der die Kernaussagen 
und Zielvorgaben des 
Originals wahrt, aber Inhalt, 
bildliche Darstellung oder 
Werbebotschaften ggf. dem 
Zielmarkt anpasst.

Verständlichkeit 

und Genauigkeit

Liefert ein schlüssiges 
und genaues Abbild 
des Quelltextes. Die 
Sprachstruktur kann sich 
manchmal von der einer 
menschlichen Übersetzung 
unterscheiden und etwas 
holpriger wirken.

Liest sich wie ein durch einen 
Muttersprachler verfasster 
Text und gibt den Quelltext 
inhaltlich präzise wieder. 
Hochkreative Inhalte klingen 
manchmal etwas weniger 
überzeugend als bei einer 
Transkreation. 

Ausgesprochen eloquent 
formuliert mit einem hohen 
Maß an Kreativität, liest sich 
mühelos. Transkreationen 
können inhaltlich hin 
und wieder vom Original 
abweichen, um die gleiche 
Wirkung zu erzielen.

Kulturelle Relevanz

Keine Anpassung des Inhalts 
an den Zielmarkt.

Der Inhalt wird den 
allgemeinen Merkmalen des 
Zielmarktes in Grundzügen 
angepasst.

Vollumfänglich und 
individuell auf alle kulturellen 
Nuancen des Zielmarktes 
ausgerichtet.

Lieferzeit
Ca. 30 % kürzer als 
Standardübersetzung.

Standard 
(2000 Wörter pro Tag).

Ca. 60 % länger als 
Standardübersetzung.

Kosten

Ca. 30 % niedriger als 
Standardübersetzung.

Standard
(sehr wettbewerbsfähig mit 
möglichen Einsparungen 
durch TM-Technologie).

Ca. 60 % höher als 
Standardübersetzung.

Eignung

Umfangreiche, nicht kreative 
Inhalte wie z. B. technische 
Handbücher oder Texte, 
bei denen das inhaltliche 
Verständnis wichtiger ist als 
der Stil.

Websites und allgemeine 
Marketinginhalte, Blogs, 
technische Dokumente, 
Datenblätter, Verträge, 
Personaldokumente und 
-systeme, Software. Texte, 
bei denen Präzision und 
Verständlichkeit wichtig 
sind, die aber keinen 
Spielraum für inhaltliche 
Änderungen erlauben, um 
eine emotionale Wirkung zu 
erzielen. 

Hochkreative Website- und 
Marketinginhalte, Blogs. 
Texte, die entwickelt wurden, 
um eine emotionale Wirkung 
zu erzielen. 
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Die Zusammenarbeit mit The Translation People

Zu Beginn eines Projekts bittet unser erfahrenes Account Management Team Sie um eine detaillierte Aufgabenstellung 
und übergibt das Projekt anschließend sorgfältig ausgewählten, kreativen Linguisten, die für Ihre Marke und Zielmärkte 
optimal geeignet sind. Oftmals stellen wir Profile und Musterübersetzungen unserer Transkreatoren vor, damit Sie sich ein 
Bild machen und selbst entscheiden können. Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet unser Team eine klare Aufgabenstellung, 
in der die Kernbotschaften und der Zielmarkt ausführlich erläutert werden. Wir stellen Glossare, Bild- und sonstiges 
Referenzmaterial zusammen, um die Transkreatoren dabei zu unterstützen, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Es ist keine 
Seltenheit, dass Transkreatoren mehrere Vorschläge für Slogans (mit entsprechender Erläuterung) unterbreiten. Sie haben 
dann die Möglichkeit, A/B-Tests durchzuführen, oder können einfach die Alternative wählen, die Ihre Bedürfnisse am 
besten erfüllt.

Ihre kreativen Übersetzungsprojekte – gleich welcher Art und aus welcher Branche – sind bei uns in den allerbesten 
Händen.

Für ein Unternehmen wie unseres ist es absolut unerlässlich, dass die Inhalte nicht nur gut übersetzt, 
sondern auch in Tonalität und Sprache den spezifischen lokalen Märkten angepasst werden.  

Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig das bei der Übersetzung einer Website ist.

Ein Kunde von The Translation People

Klicken Sie auf den folgenden Videolink, wenn Sie mehr über die Transkreationsdienstleistungen bei 
The Translation People wissen möchten



https://www.youtube.com/watch?v=vrKDFDmoUj8


Wie erreichen wir das?

Branchenfokussierung

Unsere professionellen Transkreatoren verfügen über langjährige Erfahrung im Verfassen anspruchsvoller und 
überzeugender Inhalte für unterschiedlichste Zielgruppen und garantieren Ihren mehrsprachigen Kampagnen beste 
Erfolgsaussichten. 

Branchen

In unserem Transkreationsteam sind Linguisten aus allen Branchen vertreten. Alle verfügen über das nötige Fachwissen, 
um hochwertige Inhalte zu erstellen, durch die sich Ihre Werbebotschaften von den Mitbewerbern abheben. 

Kundenbetreuung

Unser sehr erfahrenes Account Management Team arbeitet in jeder Phase des Transkreationsprozesses eng mit Ihnen 
zusammen, um eine pünktliche Fertigstellung und eine durchweg gute Verständigung zu gewährleisten.

Aufgabenstellung

Damit die Transkreation in den Zielsprachen maximale Wirkung entfalten kann, identifizieren wir gemeinsam mit Ihnen 
Ihre Zielgruppen und adaptieren die Inhalte entsprechend.

Texterstellung

Falls Sie über kein Originaldokument verfügen, das übersetzt werden kann, stellen wir Ihnen gerne Werbetexter zur Seite, 
die individuell auf Ihre Kunden abgestimmte fremdsprachliche Inhalte erstellen können.

Transkreation ist eine anspruchsvolle Aufgabe und kann, wenn sie nicht 
richtig ausgeführt wird, wirkungslos verpuffen. Sorgfältige Planung, die 
Mitwirkung des Kunden und vor allem kreative Köpfe tragen alle zu einer 
gelungenen Transkreation bei. 

Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie Transkreation Ihnen helfen kann, 
schlagkräftige Botschaften in verschiedenen Sprachen zu kreieren:

W:  www.thetranslationpeople.de
E:  kontakt@thetranslationpeople.com
T:  +49 (0) 228 30414016
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Was unsere Kunden sagen

„Die Qualität der Transkreationen hat mich beeindruckt... und ich weiß, dass unsere Marketing-Teams auf 
der ganzen Welt ebenso beeindruckt waren. Ich würde diese Option für ein mehrsprachiges Projekt dieser Art 

empfehlen. Es mag zwar zunächst etwas mehr kosten, aber die für Übersetzungsüberarbeitungen eingesparte 
Zeit ist unbezahlbar.“

„Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und hochwertige Übersetzungen.“

„Wir haben schon bei einer ganzen Reihe von Projekten mit The Translation People zusammengearbeitet 
und haben festgestellt, dass im Hinblick auf die Kundenbeziehung, die Qualität der Übersetzungen 
und die pünktliche Fertigstellung ein durchweg ausgezeichneter Service geboten wird. Ich würde sie 

uneingeschränkt empfehlen.“

„Flexibler, hochwertiger und professioneller Service. Die Zusammenarbeit mit ihnen ist eine 
wahre Freude.“

„Ich arbeite seit einigen Jahren mit The Translation People, und der Service ist immer hervorragend. Angebote 
werden schnell erstellt und auch die Übersetzungen meiner Dokumente zügig durchgeführt. Ausgezeichnetes 

Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter. Ich kann sie bestens empfehlen.“

„Schnelle Lieferung, fehlerfrei, wunderbare Mitarbeiter, zuverlässig, immer pünktlich.“ 

„Das Team von The Translation People ist immer ansprechbar und hält uns über unsere Projekte auf dem 
Laufenden. Durch ihre freundliche, zugängliche Art ist die Zusammenarbeit mit ihnen ein Vergnügen, und die 

Übersetzungen, die wir erhalten, sind immer hochwertig und werden pünktlich geliefert.“

„Der Service war immer super, deshalb kommen wir seit 10 Jahren zu Ihnen!“

„Ausgesprochen zufrieden mit dem Service. Fristen werden immer eingehalten und sie sind flexibel, 
wenn kurzfristige Änderungen nötig sind. Sehr freundlich und hilfsbereit. Es ist ein Vergnügen, 

mit ihnen zusammenzuarbeiten.“

„Sie haben meine Erwartungen übertroffen und schaffen einen Mehrwert für ihre Kunden.“ 

„Ausgezeichneter Service. Ich fühle mich wie ein Teil des Teams.“

„Wunderbarer Service, sehr freundliche Mitarbeiter und fantastische Qualität.“
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