Sicherstellung eines internationalen
Online-Wachstums
Fallstudie Master Lock

The Master Lock Company – ein führender USHersteller von Sicherheitsprodukten für Privatund Gewerbekunden – verzeichnet seit Jahren ein
internationales Wachstum, indem das Unternehmen
führenden Einzelhändlern in neue Märkte folgt und
US-amerikanische Hersteller mit anspruchsvollen
Sicherheitsprodukten für ihre internationalen Werke
beliefert.
Fast die Hälfte des Umsatzes von Master Lock stammt aus
dem Vertrieb seiner industriellen Lösungen. Während das
Geschäft in Europa wuchs, zog Master Lock das Angebot
lokalisierter Websites in Erwägung, um die dortigen
Aktivitäten zu unterstützen.
Marti Gahlman, Director E-Commerce, erklärte: „Wir
wollten so schnell wie möglich Websites auf Deutsch,
Französisch und Niederländisch einführen. Aber als
kleines Web-Team mit zahlreichen anderen Aufgaben
benötigten wir externes Fachwissen und eine
Komplettlösung, um den Prozess zu beschleunigen und
zu rationalisieren.”

Schnellere Markteinführung
2008 beauftragte Master Lock MotionPoint mit
der Übersetzung, Bereitstellung und dem Betrieb
seiner Websites für Deutschland, Frankreich sowie
die Beneluxländer Belgien, die Niederlande und
Luxemburg. Diese Websites wurden in weniger als 90
Tagen eingeführt und erfüllten somit die Anforderungen
von Master Lock hinsichtlich einer schnellen
Markteinführung. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal
von MotionPoint war für Gahlman die einzigartige
Kombination aus innovativer Technologie und
menschlicher Übersetzung, und zwar von der Einführung
bis zur Verwaltung.
MotionPoint unterstützt auch weiterhin das Wachstum
von Master Lock. So wurden fünf zusätzliche Websites
in neun verschiedenen Sprachen, darunter Chinesisch,
Japanisch und Italienisch, in Betrieb genommen.

Die Technologie von
MotionPoint ist hervorragend.
Sie ermöglicht uns, neue
Standorte zügig zu erschließen,
damit wir schneller in neue
Märkte eintreten können.
Marti Gahlman
Director E-Commerce,
The Master Lock Company
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monatlicher Aktualisierungen und größerer Änderungen durch
zusätzliche neue Produkte oder Segmente relativ regelmäßig.
Die Komplettlösung von MotionPoint ist auch für die kleine
E-Commerce-Gruppe von Master Lock wichtig, die neben
Gahlman aus einem Content-Manager und einem FrontendIngenieur besteht.
„MotionPoint macht es unserer kleinen Abteilung leicht, mit
geringem Aufwand viele lokalisierte Websites zu betreuen“,
merkte er an.
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Lokalisierte Websites liefern
strategischen Mehrwert
Für Master Lock haben lokalisierte Websites einen strategischen
Geschäftswert. Zum Beispiel:
Großhändler und Kundendienstgruppen greifen auf die Websites
zu, um den Kunden Produkte in ihren Regionen zu erklären
Lokale Vertriebsteams sammeln Produktinformationen, um die
Geschäftserweiterung zu unterstützen
Kunden und Einkäufer in globalen Einzelhandelsgeschäften
nutzen wichtige Produktinformationen

„Die Bereitstellung von Websites in lokalen Sprachen zeigt,
dass Master Lock Zeit und Geld investiert, damit jeder OnlineBesucher unsere Produkte mit Sicherheit versteht und ein
positives Erlebnis mit unserer Marke hat“, sagte Gahlman.
„Es demonstriert unser Engagement für diese lokalen Märkte.“
Er fügte hinzu: „Wenn man versucht, in einem neuen Markt
zu wachsen, muss man den dortigen Menschen und deren Kultur
Respekt entgegenbringen, anstatt vorauszusetzen, dass die
Website auf Englisch läuft, nur weil es sich um ein
US-amerikanisches Unternehmen handelt.“

Laufende Partnerschaft bei
Omnichannel-Übersetzungen
Seit 2008 prüft Gahlman auch andere Anbieter von WebsiteÜbersetzungen, konnte allerdings keine so vollständige
und problemlose Lösung wie die von MotionPoint finden.
Tatsächlich hat Master Lock den Umfang der Beziehung
inzwischen auf Projekte zur Übersetzung von Dokumenten
erweitert.
„Ich habe Feedback erhalten, dass die von MotionPoint

„Die Vertriebs- und Projektteams
von MotionPoint zeigen viel
Eigeninitiative dabei, uns zu
unterstützen. Das Unternehmen
leistet mit seiner offenen und
proaktiven Kommunikation
hervorragende Arbeit“, sagte
er. „Genau das erwarte ich
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strategischen Partner.“

japanischen Vertriebshändler wissen diese Professionalität
sehr zu schätzen.“
Nach fast einem Jahrzehnt andauernder Partnerschaft
ist Gahlman noch immer zufrieden mit dem Service von
MotionPoint.
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