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tor zugänglichen SSO -Schnittstelle, dank der 
die U ser direkt über ihr internes System auf 
unser P ortal zugreifen. Einerseits zählt hier 
der damit verbundene Komfort, andererseits 
auch der Datenschutz und die Informations-
sicherheit. Z udem werden im P ortal alle 
Daten im Z usammenhang mit den im Ser-
vice-Level-Agreement vereinbarten P unk-
ten für den Kunden ausgewertet. So kann 
Coca-Cola HB C Schweiz beispielsweise 
die Statistik zur Liefertreue sowie andere 
Daten prüfen. 

U nd mit der Liefertreue kommen wir wieder von 
der Maschine zurück auf den Menschen, denn 
diese Statistik möchten wir natürlich möglichst 
nur mit positiven Daten füttern. Schaffen wir es?  
«Auf Diction und seine Menschen können wir 
uns wirklich verlassen», erzählt Martin Kathriner. 
«Das Team ist schnell, unkompliziert, proaktiv, 
zuvorkommend, und die technologischen Lösun-
gen sind innovativ.» V on so einem erfrischend-
prickelnden Lob lassen wir uns gerne noch mal 
nachschenken. Aber vielleicht erst nach F eier-
abend, denn da kommt schon der nächste span-
nende Express.

F rüher haben wir das berühmte Erfrischungsge-
tränk eigentlich nur getrunken, weil es eben gut 
schmeckte. Seit dem 1. August 2020 sind wir j e-
doch P referred Supplier der Coca-Cola Hellenic 
B ottling Company (HB C) Schweiz –  und neben 
der reinen F reude darüber, für ein so legendä-
res U nternehmen zu übersetzen, konnten wir 
(sozusagen) über den F laschenrand schauen 
und eine Menge Neues lernen. Schon die Aus-
schreibung machte uns neugierig, denn es ging 
dort nicht nur um Q ualität und den Einsatz neuer 
Technologien, sondern auch um Nachhaltigkeit 
und Swissness. G enau die Dinge, die uns auch 
wichtig sind.

Zu viele Köche … na, Sie wissen schon. 
U m die internen Abläufe zu streamlinen, hatte 
sich Coca-Cola HB C Schweiz entschieden, zu 
einem einzigen Sprachdienstleister zu wechseln, 
und startete daher eine Ausschreibung. Wir fühl-
ten uns sofort angesprochen. Weil auch wir erst 
zufrieden sind, wenn alle Rädchen nahtlos inei-
nandergreifen und daher ziemlich tolle Tools zur 
Automation und zur Q ualitätssicherung bieten. 
Was wir bei der Ausschreibung ebenfalls span-
nend fanden, waren die P unkte zur Nachhaltig-
keit. Denn als B ranchenführer beim Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) sieht Coca-Cola HB C 
Schweiz die V erantwortung gegenüber Mensch 
und U mwelt als Teil der U nternehmenskultur an. 
Z udem produziert Coca-Cola HB C Schweiz über 
80 P rozent der hier verkauften P rodukte direkt in 
der Schweiz. Spannend!  Einen führenden Abfül-
ler der «The Coca-Cola Company» hätte man j a 
zunächst vielleicht gar nicht so lokal engagiert 
eingeschätzt. Man lernt nie aus. Durch die lokale 
Tätigkeit hält das U nternehmen Transportwege 
kurz und unterstützt die Schweizer Wirtschaft. 

U nd wir?  Natürlich sind wir nur ein (scheinbar ; -)) 
harmloses KMU , doch auch Diction möchte den 
ökologischen F ussabdruck minimieren. Dazu ar-
beiten wir seit 2020 mit einem externen Experten 
zusammen. Ebenfalls sind wir Mitglied bei Eco-

V adis, der B ewertungsplattform für Corporate 
Social Responsibility und nachhaltige B eschaf-
fung. Auch im Arbeitsalltag sparen wir Ener-
gie, etwa mit SDL Trados G roupShare, einer 
zentralisierten Lösung fürs Ü bersetzungsma-
nagement, deren Einsatz unsere täglich ver-
schickte Datenmenge stark reduziert.
 
Aber wie sieht es beim Ü bersetzen aus, 
wie können wir da punkten?

Mit Qualität und Schnel-
ligkeit, kurz gesagt. Wir übersetzen 
praktisch alles von Marketingtexten mit 
hohem Kreativitätsanspruch und ganz 
speziellem B rand-Wording über vertrau-
liches internes Kommunikations- und 
HR-Material bis hin zu komplexen Le-
gal-Dokumenten. Dies in den Sprachen 
Deutsch, F ranzösisch, Englisch und 
manchmal Italienisch. O ft muss es dabei 
richtig schnell gehen. «B ei uns sind die 
Deadlines meist sehr eng», erklärt Martin 
Kathriner, P ublic Affairs &  Communicati-
ons Manager bei Coca-Cola HB C Schweiz. 
«Da ist es dann besonders wichtig, dass To-
nalität und Wortlaut aller Sprachen bestens 
aufeinander abgestimmt sind.» G anz klar für 
unsere Sprachexperten, die wirklich F reu-
de an der Sache haben  Es macht Spass, 
an einem Satz zu feilen, bis man genau den 
richtigen Ton trifft, besonders wenn der Ton-
fall j ung und unkompliziert sein soll», so eine 
Ü bersetzerin aus dem Deutschteam. U nd 
während unsere Sprachtüftler an den Texten 
träumen (bitte nicht zu lang, ihr wisst j a, die 
Deadline!  ; -)), laufen auch die Technolo-
gien auf Hochtouren.

Lösungen fürs Auftrags-
management? Essenziell für 
die Z usammenarbeit!  Coca-Cola HB C 
Schweiz nutzt das Diction-Kundenpor-
tal*  mit einer über den Diction-Connec-

Coca-Cola HB C Schweiz ist ein Tochter-
unternehmen der Coca-Cola Hellenic B ottling 
Company AG . Seit 193 6  ist das U nternehmen 

in B rüttisellen und V als zu Hause, beschäf-
tigt rund 700 Mitarbeitende und unterstützt 

viele Tausend weitere Jobs. Coca-Cola HB C 
Schweiz ist das grösste U nternehmen im 

Segment der alkoholfreien G etränke in der 
Schweiz und ein strategischer Abfüllpartner der 

«The Coca-Cola Company».

*  «Wir arbeiten zum ersten Mal mit einem 
P ortal für die Ü bermittlung unserer Ü ber-

setzeraufträge. Das P ortal ist sehr nutzer-
freundlich und einfach zu bedienen, auch 

ohne Anleitung. Am wichtigsten für uns ist die 
SSO -Anbindung, welche die Login-V erwal-

tung einfacher und sicherer macht. Auch die 
Teamübersicht ist extrem hilfreich, so können 

Ü bersetzungsaufträge auch von Team-
G spänli einfach heruntergeladen werden.»

Martin Kathriner, 
P ublic Affairs &  Communications Manager 
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