Xplanation übernimmt Matrix, erweitert seine Geschäftsfelder und festigt
somit seine Stellung auf dem wichtigsten Markt in Europa
LEUVEN (BELGIEN) und MÜNCHEN (DEUTSCHLAND), 12. Dezember 2016 – Xplanation Language Services, ein
globales Dienstleistungsunternehmen für Übersetzung und Lokalisierung, gibt heute den Zusammenschluss mit Matrix
Communications bekannt. Seit über zehn Jahren findet man zahlreiche namhafte Marken im Kundenstamm von Matrix.
Das in München ansässige Unternehmen zählt damit zu einem der führenden Anbieter von Übersetzungslösungen
speziell auf dem deutschen, aber auch auf dem europäischen Markt.
„Wir sind der Ansicht, dass sich aus dem Zusammenschluss mit Xplanation in den kommenden Jahren ein erheblicher
Mehrwert für unsere Kunden ergeben wird“, so Michael Vos, Gründer von Matrix. „Die Kunden von Matrix können sich
weiterhin auf den gewohnt hohen Qualitäts- und Servicestandard verlassen. Gleichzeitig können wir unser Angebot
dank der breiter gefächerten technologischen Infrastruktur und der globalen Ausrichtung von Xplanation auf die nächste
Stufe heben.“
Seit seiner Gründung im Jahr 2006 genießt Matrix einen ausgezeichneten Ruf als lösungsorientierter Partner für
nationale und internationale Unternehmen sowie für Auftraggeber aus dem Öffentlichen Sektor.
Steven Van Lint, CEO von Xplanation: „Wir haben uns die nötige Zeit genommen, um den passenden Partner zu finden,
für den Unternehmenswerte wie Kundenorientierung und technologische Kompetenz ebenso zentral und
ausschlaggebend sind wie für uns. Mit Matrix haben wir genau ins Schwarze getroffen: eine treue Kundenbasis,
talentierte Mitarbeiter und ein exzellenter Ruf als zuverlässiges und serviceorientiertes Unternehmen. Für die Kunden
wird sich im Kern nichts ändern, gleichzeitig eröffnen sich ihnen jedoch weitere Möglichkeiten.“

Informationen zu MATRIX Communications
Matrix wurde 2006 gegründet und ist ein auf Übersetzung und Lokalisierung spezialisiertes
Dienstleistungsunternehmen. Bei der engen Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen aus verschiedensten
Branchen, führenden namhaften Marken und öffentlichen Einrichtungen liegt das Hauptaugenmerk für Matrix auf einem
hohen Qualitätsstandard bei größtmöglicher Kosteneffizienz. Weiterführende Informationen zu Matrix erhalten Sie
unter http://www.matrix-ag.com/.
Informationen zu Xplanation Language Services
Xplanation ist ein globaler Anbieter von Übersetzungslösungen in den wichtigsten Wirtschaftszweigen. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Leuven (Belgien) und verfügt darüber hinaus über Niederlassungen in Europa,
Asien und den USA. Weiterführende Informationen, wie wir unseren Kunden auf einfache Weise Übersetzungen
bereitstellen, erhalten Sie auf unserer Website: http://www.xplanation.com.

