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In English, please
Größere Unternehmen in der Region setzen vermehrt auf Englisch als Firmensprache

Von unserer Mitarbeiterin
Nina Setzler

Karlsruhe. Matthias Müller ist seinen
Job als Vorstandschef bei Volkswagen
los. Etwa wegen seines holprigen Eng-
lischs? Das hat den in Bayern aufge-
wachsenen Ex-Konzernchef jedenfalls
einige Male ins Schwitzen gebracht,
wenngleich VW unter seiner Führung
Englisch zur offiziellen Unternehmens-
sprache erklärte. Dank Globalisierung,
Digitalisierung und Fachkräften aus
dem Ausland wird eine gemeinsame
Sprache nicht nur in Großkonzernen
immer bedeutsamer.

In der Region setzten Unternehmen
ebenfalls zunehmend auf Business-Eng-
lisch, um den Entwicklungen der Zeit zu

begegnen. „Englisch hat schon seit län-
gerem eine enorm große Bedeutung für
uns. Sie können kein weltweites Ge-
schäftsmodell fahren, ohne Englisch zu
sprechen“, sagt Nico Krespach von
Bosch über den Karlsruher Geschäfts-
bereich Automotive Aftermarket. „Der
überwiegende Teil der Mitarbeiter am
Standort Karlsruhe spricht deutsch,
dennoch arbeiten hier auch viele Fach-
kräfte aus dem Ausland, etwa aus Mexi-
ko, Indien oder Asien.“ Wo erforderlich,
sei in einem Meeting stets Englisch die
Regel, so Krespach. „Also immer dann,
wenn ein Kollege kein Deutsch spricht.
Vier Deutsche in einem Raum benutzen
aber natürlich ihre Muttersprache.“

Nicht nur firmenintern ist die Verstän-
digung auf Englisch heute äußerst wich-
tig. „Kaum eine Volkswirtschaft ist inter-
national so vernetzt, wie die deutsche.
Global aufgestellte Unternehmen, aber
auch kleinere Betriebe, müssen daher die
Sprache der Kunden sprechen“, sagte
Martin Wansleben, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages in der „Bild“-Zeitung.
Das hat man auch beim Arzneimittelher-
steller Heel in Baden-Baden erkannt:
„Englisch als Unternehmenssprache hat
für uns eine entscheidende Rolle gespielt

bei der Umstellung hin zu einem interna-
tional agierenden Unternehmen“, erklärt
Ralph Schmidt, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung. „War früher nahezu aus-
schließlich die Exportabteilung interna-
tional aktiv, so gilt das heute für fast alle
Abteilungen: Von der Forschung, über
Marketing- und Produktmanagement bis
hin zur Unternehmenskommunikation,
der Rechtsabteilung, dem Personalbe-
reich oder Teilen der Fertigung kommu-
nizieren heute viele Bereiche internatio-
nal auf Englisch.“

Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking
hatte einst davor gewarnt, englisch auf
allen Arbeitsebenen einzuführen, da
komplexe Details nicht richtig wieder-
gegeben werden könnten, etwa bei
Konstruktionen. Bei Bosch sieht Nico
Krespach in dieser Hinsicht keine Pro-

bleme: „Unsere internen Produktbro-
schüren entstehen in Zusammenarbeit
mit einer US-Agentur, im Zweifel bitten
wir auch unsere Rechtsabteilung um
Prüfung.“

Der Energieversorger EnBW setzt –
dem Bundesland in seinem Namen ent-
sprechend – noch nicht überall auf Eng-
lisch. „In einigen Geschäftsbereichen
wie dem Handel oder bei internationa-
len Projekten spielt die englische Spra-
che natürlich eine sehr wichtige Rolle.
Genereller Schwerpunkt unserer Ge-
schäftsaktivität ist momentan aber der
deutsche Markt und hier vor allem Ba-
den-Württemberg, sodass wir generell
Deutsch als Unternehmenssprache an-
wenden“, sagt Carina Verlohr, Personal-
leiterin im Bereich Vertrieb. Sie prog-
nostiziert mit zunehmenden internatio-

nalen Aktivitäten
allerdings eine
künftige Zunahme
der englischen
Sprache im Kon-
zern.

Bei Heel in Ba-
den-Baden sind
schon jetzt immer
wieder Unterhal-
tungen auf Eng-
lisch im Betriebs-
restaurant zu hö-
ren, verrät
Schmidt. „Wir le-
ben eine sehr offe-
ne, internationale
Kultur. Man könn-
te Englisch als den
kleinsten gemein-
samen Nenner der
Verständigung be-
zeichnen – nur,
dass dieser nicht
klein ist.“

Der Übergang zu
Englisch als global
einheitlicher Wirt-
schaftssprache
bringt nicht nur
neue Marktchan-
cen und Kostener-
leichterungen mit
sich, weil etwa
Übersetzer oder
Dolmetscher weg-

fallen. Ein Nachteil können auch Hem-
mungen der Mitarbeiter sein, sich in ei-
ner fremden Sprache mitzuteilen, so-
dass sie in Meetings lieber schweigen.
„Deshalb ist es uns wichtig, dass wir
Mitarbeiter mit entsprechenden
Sprachkursen unterstützen und von nie-
mandem perfektes Oxford-Englisch er-
wartet wird“, erklärt Ralph Schmidt.

Ähnlich sieht es bei Bosch aus: Im Jah-
resgespräch eines Mitarbeiters kann bei
der persönlichen Entwicklung durchaus
auch die englische Sprache eine Rolle
spielen und entsprechende Fortbildun-
gen nach sich ziehen.

Ob verhandlungssicheres Englisch ver-
langt werde, hänge auch von der Positi-
on ab, sagt Bosch-Sprecher Krespach.
Aber da haben ja selbst Dax-Chefs so
ihre Probleme.

WER NICHT MITKOMMT, MUSS NACHSCHULEN: Gutes Englisch ist inzwischen in vielen Unternehmen
notwendig. Denn durch die Internationalisierung wird es zunehmend zur Firmensprache. Foto: dpa
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