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QUALITÄTSPOLITIK 
Die Medok GmbH Technische Dokumentation ist ein Netzwerk von selbständigen Technischen Redakteuren 
(TRed), Technischen Übersetzern (TÜb) und Dolmetschern. 

Alle sind Freie Mitarbeiter (FMA) und mit einem Kooperationsvertrag mit MeDok verbunden, indem 
gegenseitige Rechte und Pflichten geregelt sind und der ein Projektabrechnungsschema enthält, das für jede 
Funktion innerhalb des Auftrags in Prozenten die Anteile festlegt. 

Die Dienstleistung besteht darin, für Auftrageber aus der Industrie Technische Dokumentationen in deutsch 
und fremden Sprachen herzustellen. Dazu kommen Dolmetschdienstleistungen. 

Dabei beachten die MeDok GmbH und alle FMA folgende Grundsätze: 

1. Kommunikation nach außen 
Jeder – auch potentielle – Auftraggeber wird umfassend informiert und beraten: über die 
Bearbeitungsschritte, die vorgesehenen Bearbeiter, die erforderliche Zeit und die Kalkulation des 
Preises für die Dienstleistung. 

2. Kommunikation nach innen 
Jeder Kooperationspartner wird über alle Spezifizierungen und Vereinbarungen, die die MeDok GmbH 
mit dem Auftraggeber austauscht; informiert. Ebenso wird der ganze direkte Informationsfluss das 
konkrete Projekt bereffend zwischen Bearbeiter und Kunde bei MeDok verfolgt: nur so ist eine 
optimale Auftragsdurchführung gewährleistet.  
Die Kooperationspartner pflegen ein kollegiales Verhältnis untereinander. Dazu gehören die 
Zusammenarbeit im Team, die gegenseitige Information über alle auftragsspezifischen Belange und 
die gegenseitige Wertschätzung unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder Religion. 

3. Qualität 
Gleichermaßen für Technische Dokumentationen, für Technische Übersetzungen und für 
Dolmetschdienstleistungen besteht die Hauptaufgabe der MeDok GmbH darin, die 
Kundenerwartungen zu ermitteln und zu spezifizieren, damit eine eindeutige Auftragserteilung 
zustande kommt, deren Erfüllung überprüft werden kann. Dazu gehören Klärungen zur Textfunktion, 
der Zielgruppe und dem Verwendungszweck. 

4. Kompetenz 
Hochwertige Dienstleistungen erfordern qualifizierte Bearbeiter. Für jede Aufgabe spielen die 
unterschiedlichen Kompetenzen zusammen: 
– Der Ingenieur ist für die entwicklungsnahe technische Recherche bei der Ausarbeitung von 
 Betriebs- und Bedienungsanleitungen zuständig 
– Der ausgebildete und erfahrene Technische Übersetzer fungiert als Experte für die jeweilige  
 Fachsprache, sowohl in der Ausgangs- als auch in der Zielsprache 
– Der ausgebildete und erfahrene Dolmetscher entspricht den Anforderungen. 

Bei jeder Aufgabenstellung stellen wir dem Kunden den vorgesehenen Bearbeiter oder das Team mit Namen, 
Qualifikation, der durchzuführenden Arbeit, den Kosten und einen Zeitplan mit der Bearbeitungsdauer vor.  
Jeder Vorschlag stellt somit eine konkrete und machbare Lösung dar. 


