
Wie viele Sprachen braucht meine Website? 
 

 
 
 

…hilft Ihnen mit diesem Infoblatt der Antwort 
auf diese Frage näher zu kommen. 

 
 
Kreuzen Sie nun die Aussagen an, die am besten auf Sie zutreffen: 
 
o Mein Unternehmen ist ein Start-up 
o Mein Unternehmen ist ein länger bestehendes KMU 
o Mein Unternehmen ist ein großes Unternehmen 
o Mein Unternehmen hat bereits eine oder mehrere Auslandsvertretungen oder plant die Einrichtung 

von Tochtergesellschaften im Ausland 
o Mein Unternehmen erzielt bereits 25% seines Umsatzes im Ausland oder/und möchte dort 

expandieren 
o Mein Unternehmen erzielt bereits 50% seines Umsatzes im Ausland oder/und möchte dort 

expandieren 
o Mein Unternehmen erzielt bereits über 50% seines Umsatzes im Ausland oder/und möchte dort 

expandieren 
o Ich bin Kunsthandwerker oder Künstler 
o Ich bin Freelancer 
o Ich besitze ein Ladengeschäft, möchte aber auch beginnen, übers Internet zu verkaufen 
o Ich kann meinen Umsatz im Auslandsgeschäft noch nicht einschätzen 
 
Zählen Sie jeweils die Kästchen, die Sie angekreuzt haben, der Farbe nach 

… grüne Kästchen 
… gelbe Kästchen 
… rote Kästchen 

 
Sie haben mehrheitlich grüne Kästchen angekreuzt? 

Hier kommt es ganz und gar auf Ihre Unternehmensstrategie an. Vielleicht planen Sie, erst später ins 
Ausland zu expandieren. Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob das Auslandsgeschäft sich für Sie 
lohnt. Sprechen Sie mit uns, wir werden Ihnen helfen, Licht ins Dunkel zu bringen und Ihre 
eventuellen Übersetzungskosten sinnvoll zu steuern. 

Sie haben mehrheitlich gelbe Kästchen angekreuzt? 
Ihre Website sollte auf jeden Fall mindestens in englischer Sprache zur Verfügung stehen. 

Sie haben mehrheitlich rote Kästchen angekreuzt? 
Ihre Website sollte nicht nur in englischer Sprache, sondern auch in den Sprachen Ihrer 
Hauptzielländer zur Verfügung stehen. 

 
 

 
 
 

 
Sprechen Sie mit uns! Wir helfen Ihnen, zu bestimmen, in welche Sprache(n) Ihre Website übersetzt 
werden sollte, und unterstützen Sie bei der Planung Ihres Übersetzungsbudgets. 
 

Tel: +43 (0)1 979 58 16  ++++  Mobil: +43 676 5625257   ++++  Mail: office@eurolanguage.net 
 

 
 


