
Joom erweitert sein Angebot
für Europa mit Protranslate 

Fallstudie



Seit dem Start im Jahr 2016 hat sich Joom 
schnell zur führenden E-Commerce-Plattform 
mit mehr als 250 Millionen Nutzern aus der 
ganzen Welt entwickelt. Joom bietet hohe 

Qualität, zuverlässige Logistik, personalisierte 
Sonderangebote und die Möglichkeit, mit 

Verkäufern und Käufern zu kommunizieren, um 
ein zuverlässiges Shoppingerlebnis zu 

gewährleisten.

Mit seinen 250 Millionen Nutzern ist Joom eine weltweit 
anerkannte Plattform für alle E-Commerce-Bedürfnisse, von 

Elektronik- und Küchengeräten bis hin zu Haustierprodukten oder 
Sportgeräten. Allein in Frankreich laden täglich mehr als 40.000 

neue Benutzer die Anwendung herunter. Joom war im Jahr 2018 
unter den Top 5 der am häufigsten heruntergeladenen Apps im App 

Store und Google Play Store und ist auf bestem Weg, die weltweit 
populärste E-Commerce-Plattform zu werden. 

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach E-Commerce in 
Ländern wie Deutschland, Spanien und der Türkei vertraute Joom 

dem fachkundigen Lokalisierungsteam von Protranslate, um ihr 
Angebot auf dem europäischen Markt kontinuierlich zu erweitern. 
Protranslate wurde die Inhaltslokalisierung und Artikelübersetzung 

anvertraut.

??

Mehr als 60% der europäischen 
Verbraucher bevorzugen es, in ihrer 
Muttersprache einzukaufen. Als der 
führende Serviceanbieter im 
EMEA-Gebiet unterstützen die 
erfahrenen Lokalisierungsexperten 
von Protranslate globale Marken beim 
Eintritt in den wettbewerbsintensiven 
europäischen Markt.

“
”Für unsere mehrsprachigen Lokalisierungsprojekte haben wir uns mit 

Protranslate zusammengetan, um unsere Dienstleistungen auf den europäischen 
Markt auszuweiten. Jetzt sind wir in der Lage, mit unseren spanischen, deutschen 

und türkischen Zielgruppen in ihrer Muttersprache zu kommunizieren, und wir 
freuen uns sehr darüber, dass wir vom ersten Tag an das angestrebte europäische 

Wachstum erzielt haben. Durch Protranslate hat sich der Datenverkehr auf 
unserer lokalisierten Plattform um das Dreißigfache erhöht.

Marina Sokolova • Marketing Content Coordinator
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Das Lokalisierungsteam von Protranslate 
hat selbst auf die kleinsten Nuancen in 
den Zielsprachen geachtet und wahrt so 
den Ruf von Joom. Die Lokalisierung von 
Content in Joom erfolgt ohne jegliche 
Sprach- und Stilfehler in Deutsch, Spanisch 
und Türkisch entsprechend den 
Einkaufsgewohnheiten ihrer Zielgruppen. Das 
Lokalisierungsteam von Protanslate unterstützt 
Joom auch bei der Erstellung von Content für seine 
Verkaufsplattform, die den Verkäufern jeden Tag neue 
Möglichkeiten bietet.

Die Zusammenarbeit zwischen Joom und Protranslate hat zu einem 
starken Anstieg europäischer Kunden und Verkäufer auf der 
Plattform geführt. Der Zugriff auf die lokalisierte Plattform hat sich 

verdoppelt, während die spanischen und deutschen Verkäufer nach 
der anfänglichen Lokalisierungsphase um 65% gestiegen sind. 

Joom hat bereits Tausende neuer europäischer Käufer 
willkommen geheißen, während die Nutzerbasis mit 

jedem lokalisierten Content weiter wächst.
Protranslate ist der 

führende Anbieter von 
Sprachdienstleistungen im 
gesamten EMEA-Gebiet 

und bietet seinen 
Geschäftspartnern 

weltweit hochwertige 
Übersetzungs- und 

Lokalisierungsdienste in 
mehr als 120 Sprachen an.

Dank Protranslate haben wir jetzt Hunderte von Verkäufern und 
Tausende von Käufern aus Spanien, Deutschland und der Türkei. 
Protranslate hat uns bei der Entwicklung und Verwaltung unserer 
Lokalisierungsprozesse unterstützt und uns geholfen, die für jeden 

Markt gesetzten Ziele zu erreichen. 

Marina Sokolova • Marketing Content Coordinator

“
”

“
”Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Protranslate in vielerlei Hinsicht. 

Das engagierte Lokalisierungsteam von Protranslate hat nicht nur unseren 
Content für spanische, deutsche und türkische Verkäufer und Käufer 

lokalisiert, sondern auch unseren zuvor übersetzten Content 
perfektioniert und mögliche Probleme behoben.

Marina Sokolova • Marketing Content Coordinator

Über


