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2W wieder Aussteller bei der tekom-Jahrestagung, 8.-10.11.2016

THEORETISCH. PRAKTISCH. TECHNISCH.
(München/Stuttgart, 17.10.2016) Auch dieses Jahr ist die 2W als Aussteller auf der tekom, der Fachtagung für
Technische Dokumentation und Informationsmanagement im Internationalen Congresscenter Stuttgart. Vom 8. bis 10.
November treffen sich die Top-Unternehmen aus dem Bereich der Technischen Dokumentation und Übersetzung,
um sich über aktuelle Branchentrends zu informieren.
Unser inoffizielles Motto heißt: „Wer schreibt, der schraubt“. Denn auch wenn wir oft am Schreibtisch sitzen, stehen wir
dabei immer mit mindestens einem Bein in der Werkstatt. Erst wenn wir ein technisches Produkt zu 100 % begriffen
haben, machen wir uns daran, es zu beschreiben. Und dabei belassen wir es schon lange nicht mehr. Mit der gleichen
Liebe zum Detail, die uns seit unserer Gründung 1998 in der Technischen Dokumentation so erfolgreich gemacht hat,
kümmern wir uns um Sprachdienstleistungen, Marketing, Produktmanagement sowie Bau- und Einrichtungsberatung.
Immer nach unserem neuen offiziellen Motto: „Theoretisch. Praktisch. Technisch.“
Damit bringen wir unser Leistungsportfolio noch besser auf den Punkt und beschreiben unsere Denk- und Arbeitsfelder,
aus denen sich aufeinander abgestimmte Leistungen ergeben. Denn je nach Fragestellung und Herausforderung legen
wir in Zukunft noch mehr Wert darauf, unseren Projekten das Wissen und die Methodik angrenzender Fachbereiche zufließen zu lassen. Das eröffnet neue und spannende Perspektiven, Gutes noch besser zu machen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der tekom: 8. bis 10. November 2016 – Internationales Congresscenter Stuttgart,
Halle C2, Stand 2/B03.
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2W will once again take part in the tekom annual conference as an exhibitor, 8-10 Nov 2016

Theoretical. Practical. Technical.
(Munich/Stuttgart, 17/10/2016) 2W will once again be among the exhibitors at this year’s tekom, the specialist
conference for technical documentation and information management at the International Congress Centre in
Stuttgart. From 8 - 10 November, the top companies from the technical documentation and translation industries will
meet to catch up on the latest industry trends.
Our unofficial motto is: "Those who write also need to get their hands dirty". This is because even if we are often sitting
at a desk, we always have at least one foot in the workshop. We can only describe a technical product once we understand
it completely. And that's not all. We also approach language services, marketing, product management, and building and
equipment consulting with the same attention to detail that has made us so successful in technical documentation since
the company was founded in 1998. Always according to our new official motto: "Theoretical. Practical. Technical."
This captures the essence of our service portfolio even better and describes our fields of work and thinking which lead to
services that are ideally tailored to each other. Because depending on the particular challenge and question at hand,
we are now putting an even greater emphasis on ensuring that our projects benefit from the knowledge and methodology
of related fields. This creates new and exciting possibilities of turning something good into something great.
We are looking forward to seeing you at the tekom fair: 8 - 10 November 2016 – International Congress Centre Stuttgart,
Hall C2, Booth 2/B03.
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