Language Fitness Check
MorphoLogic

Sind Ihre SAP-Systeme sprachlich fit
für ein globales Roll-Out?

Der Language Fitness Check ist ein kostenloser Service von
MorphoLogic Localisation für die Prüfung der sprachenbezogenen
I18N-Einstellungen und -Prozesse in Kundensystemen.

Über MorphoLogic
Localisation
Als einer der erfahrensten
SAP-Übersetzungspartner

Ob die Eröffnung einer neuen Landesgesellschaft oder die Erweiterung der Marktpotentiale
durch Eigenentwicklungen und Add-Ons - gemeinsam ist ihnen die Notwendigkeit, Sprachenversionen von Softwareprodukten und komplementären Materialien wie Dokumentation,
Schulungs- und Marketingunterlagen professionell und effizient zu erstellen sowie zu verwalten.
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Übersetzungssystem, Übersetzungsmandant

Die Festlegung des Übersetzungssystems und des
Übersetzungsmandantens sind fundamentale, nachhaltige Entscheidungen. Ob Entwicklungssystem, Konsolidierungssystem oder Testsystem: alle Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile, die projektbezogen und
kundenindividuell erwogen werden müssen.
Codepages, Spracheninstallation

Ohne die richtigen Codepage-Einstellungen und
Spracheninstallation kann kein Übersetzungsprojekt
gestartet werden. Bei der Spracheninstallation muss
zusätzlich darauf geachtet werden, dass keine Sprachauffüllung für die Zielsprachen stattfinden darf, da
ansonsten unübersetzte Zeilen nicht aufgefunden
werden können. Andererseits müssen mandantenabhängige Standardinhalte über eine Mandantenversorgung verteilt werden, um überflüssige Bearbeitung
bereits vorhandener Inhalte zu vermeiden.
Relevante Objekte
Systemlandschaft, Transportwege
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Wartung und Bereitstellung

Die Terminierung der Übersetzung und die damit verbundenen tech-
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Der Language Fitness Check Report
Quell- und Zielsprachen

Mit dem Language Fitness Check erhalten Kunden einen zusammen-

Die Zielsprachen sind leicht bestimmbar, die Auswahl der Quellsprachen
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Dabei ist es typisch, dass mindestens zwei Entwicklungssprachen im
System (meistens Deutsch und Englisch) vorhanden sind. Falls nur aus
einer Quellsprache übersetzt wird, müssen erst die Lücken unter den
Entwicklungssprachen geschlossen werden.
Objekttypen und Übersetzungstiefe

Im SAP-System gibt es hunderte von sprachabhängigen Objekttypen,
wie z.B. die Nachrichten, Menüs, Formulare, Datenelemente usw.
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