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Das 2001 gegründete Unterneh-
men capito ist Spezialist für die 
Vereinfachung von Informatio-

nen und überträgt Fachchinesisch in 
leicht verständliche Sprache. 

Viele Unternehmen und Behörden 
zielen mit ihrer Art von Kommuni-
kation haarscharf an ihrer Zielgrup-
pe vorbei: ihre Informationen sind 
schlicht zu schwer zu verstehen. In 
Österreich, Deutschland und in der 
Schweiz sind es rund 24 Millionen 
Menschen, die sich mit schwer ver-
ständlichen Informationen abmühen.  
Immer mehr Unternehmen wird die-
ser Umstand bewusst. Überquellende 
Kunden-Hotlines, sinkende Verkaufs-
zahlen, Tonnen von ungenutztem Info-
Material sind auf Dauer zu teuer.

Mit seinem umfassenden Know-
how und bald 20 Jahren Erfahrung im 
punktgenauen Vereinfachen von In-
formationen verhilft capito hier Firmen 
und Behörden zu einer klaren, schnell 
und einfach zu erfassenden Botschaft, 

capito Nordhessen

Smart informieren und verstanden werden
die beim Endkunden – wortwörtlich - 
gut ankommt.

Die capito Methode
capito arbeitet nach einem Qualitäts-
Standard, der 170 Kriterien enthält. 
Jedes capito Produkt wird nach die-
sem Kriterienkatalog erstellt. In einer 
standardisierten Zielgruppen-Prüfung 
wird darüber hinaus überprüft, ob 
eine optimale Verständlichkeit und 
Handhabbarkeit eines Textes für eine 
bestimmte Zielgruppe auch wirklich 
erreicht wird. 

Der Prozess der Übersetzung, der 
Gestaltung und der Prüfung von Kom-
munikationsmitteln wird jährlich vom 
TÜV zertifiziert. 

Das capito Netzwerk
capito Übersetzungen werden sehr 
erfolgreich mit Social Franchise Part-
nern an rund 20 Standorten in der 
D-A-C-H-Region vertrieben – darun-
ter auch capito Nordhessen unter der 

Leitung von Oliver Klink und Katharina 
Haake. 

Das jüngste Kind in der capito 
Produkt-Palette ist die capito App, 
die leicht verständliche Übersetzun-
gen direkt am Smartphone abrufbar 
macht. Mit der App, iFrame und Web-
link stellt capito darüber hinaus auch 
digitale Kanäle für die niederschwelli-
ge Kundenansprache zur Verfügung. 

KONTAKT:
capito Nordhessen 
distriko GmbH & Co. KG
Oliver Klink und Katharina Haake 
Gustav-Tiggemann-Str. 9 
34376 Immenhausen 
Tel.:  01 76 / 96 12 15 21
Mail: oliver.klink@capito.eu
www.capito.eu
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