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TRANSFLUENT UND PEPRON GEHEN PARTNERSCHAFT EIN 
Transfluent bietet unkomplizierte, mehrsprachige Kommunikation für soziale 
Medien, verschiedene SaaS-Dienste und andere Anwendungsbereiche, wie 
z. B. Online-Shop- und Spiele-Entwicklungsplattformen. Mit den 
Übersetzungsdienstleistungen von Transfluent können Kunden einfach und 
schnell alles in die gewünschte Sprache übersetzen, was sie benötigen: von 
der einzelnen Twitter-Nachricht bis hin zu ganzen Online-Shops oder -Spielen. 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Übersetzungsbüros wurden die 
Übersetzungsdienste von Transfluent mit einem neuen Ansatz sowohl in Bezug 
auf die technische Umsetzung als auch die Rechnungsstellung realisiert. Aus 
technischer Sicht werden die Übersetzungsdienste von Transfluent mithilfe 
eines Netzwerks aus 50.000 professionellen Übersetzern verwirklicht. Mit 
diesen professionellen Übersetzern und seiner Crowdsourcing-Technologie kann 
Transfluent Übersetzungen in über 100 Sprachen anbieten. Hinsichtlich der 
Rechnungsstellung arbeiten die Transfluent-Übersetzungsdienste mit einem 
Pay-Per-Use-Prinzip. Die Kunden zahlen für den Service, den Sie nutzen, einzig 
auf der Grundlage der Anzahl der übersetzten Wörter. Da es die Technologie 
von Transfluent ermöglicht, auch kurze Übersetzungen mit einem 
transparenten Abrechnungssystem umzusetzen, müssen sich Kunden, die die 
Dienstleistungen von Transfluent in Anspruch nehmen, weder bezüglich der 
Menge der gewünschten Übersetzungsdienste verpflichten noch diese 
vorauskalkulieren.  
Der Gründer und CEO von Transfluent, Jani Penttinen, kommentiert die 
Zusammenarbeit mit Pepron so: „Mithilfe von Pepron wird es für unsere 
Kunden leicht sein, unsere Dienstleistungen als Teil ihrer eigenen 
Geschäftsabläufe in die Praxis umzusetzen, wodurch sichergestellt wird, dass 
die Möglichkeiten, die durch die Dienstleistungen zur Verfügung gestellt 
werden, umfassend genutzt werden.“  
Pepron bietet neue und innovative integrierte Gesamtlösungen zur 
Vereinfachung der Geschäftsabläufe ihrer Kunden, mithilfe von bestehenden 
und weit verbreiteten mobilen und Cloud-Diensten. Zu den weiteren Partnern 
von Pepron gehören Zendesk, die meistgenutzte Kundendienstplattform der 
Welt, und babelforce, Anbieter von neuartigen integrierten Sprach-
Dienstleistungen. „Wir betrachten neue Formen von innovativen 
Dienstleistungen aus der Sicht der Kunden und sind bestrebt, Möglichkeiten zu 
finden, deren Existenz unseren Kunden noch nicht einmal unbedingt bewusst 
ist. Transfluent bildet als Marktführer für moderne Übersetzungsdienste eine 
hervorragende Ergänzung zu unserem Angebot und begünstigt den Erfolg 



unserer Kunden im internationalen Geschäft“, erklärt Janne Räsänen, CEO von 
Pepron.  !!
Transfluent 
Transfluent ist die ultimative und modernste Lösung für die Übersetzung von Sprachen in den 
sozialen Medien, in Online-Umgebungen und Apps. Wir liefern, was herkömmliche 
Übersetzungsbüros nicht bieten können – schnelle, dynamische und dennoch qualitativ 
hochwertige Übersetzungsarbeit. Transfluent verbindet Sie und die digitale Kommunikation 
Ihres Unternehmens mit mehr als 50.000 professionellen Übersetzern, die hochwertige 
Übersetzungen liefern: schnell und in über 100 Sprachen. 
Erfahren Sie mehr unter www.transfluent.com 
  

Pepron 
Pepron ist ein Beratungsunternehmen, welches sich darauf spezialisiert hat, neue und 
innovative Wege für die Nutzung mobiler und Cloud-basierter Dienste zur Erleichterung des 
Geschäftsalltags aufzuzeigen. Pepron realisiert integrierte Business-Lösungen mithilfe von 
bestehenden und weit verbreiteten mobilen und Cloud-basierten Diensten. Die von Pepron 
angebotenen Lösungen und Tools werden aus Kunden- und Anwenderperspektive erstellt, um 
den geschäftlichen Anforderungen der Kundenorganisationen zu entsprechen. Das Angebot von 
Pepron umfasst die Beratung, die Bereitstellung von mobilen und Cloud-basierten Systemen 
sowie die Wartung der gelieferten Systeme einschließlich der damit verbundenen Prozesse. 
Erfahren Sie mehr unter www.pepron.com
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