MARKT TRANSPARENT

Dr. Wolfgang Sturz zur Gründung des Forum Open Language Tools (FOLT)

„Sprachrohr für Übersetzer“
Mitte November 2005 fand in Reutlingen ein Treffen verschiedener
Übersetzungsdienstleister statt, das zur Gründung des Forum
Open Language Tools (FOLT) führte. Die Ziele des Forums und die
Probleme, die zu der Initiative führten, erläutert Dr. Wolfgang
Sturz, Geschäftsführer der transline Gruppe und Sprecher von Folt.
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Produkt Global: Warum braucht die Branche das Forum Open Language Tools?
Dr. Wolfgang Sturz: Übersetzungsdienstleister sind heute auf eine sehr beschränkte Zahl Translation-Memory-Systeme (TMS) angewiesen. Es gibt zunächst
zwei große TMS: Eines ist Transit von der
Firma Star. Star ist selbst Übersetzungsdienstleister. Das andere ist Trados. Trados war bisher ein unabhängiges Softwarehaus, gehört jedoch seit der Übernahme im vergangenen Jahr dem Übersetzungsdienstleister SDL. Die Übersetzungsbüros und Übersetzer in Deutschland stehen damit vor der Situation, dass
sie auf zwei Tools angewiesen sind, die ihren direkten Wettbewerbern gehören.
Produkt Global: Was ist mit anderen
Tools wie across, Déjà Vu oder Wordfast?
Dr. Wolfgang Sturz: Natürlich gibt es auch
across, Déjà Vu oder Wordfast. Die unabhängige Firma across ist mit dem Anspruch
angetreten, mit den beiden großen Anbietern in direkten Wettbewerb zu treten. Déjà Vu und Wordfast sind interessante Programme, die jedoch auf dem Markt keine
nennenswerte Position erobern konnten,
weil die Schnittstellen zu den großen Wettbewerbern nicht richtig funktionieren. Das
Problem ist also, dass Übersetzer von den
Marktführern Trados und Transit abhängig
sind. Die Austauschbarkeit von Daten zwischen diesen Lösungen ist auf dem Papier
zwar gegeben, verursacht in der Praxis aber
immer wieder Schwierigkeiten.
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