u n tern eh men &

U N T E R NE H M E N S F Ü H R U N G

Klare Sprache – klare
Wiedererkennung
Zahlreiche Unternehmen haben mittlerweile erkannt,
wie wichtig eine «Corporate Identity» ist. Dass dazu auch
eine «Corporate Language» gehört, wissen aber nur
wenige. Ein professioneller Terminologieaufbau bedeutet
einen grossen Initialaufwand, der sich jedoch langfristig
dank des wirtschaftlichen Erfolgs bezahlt macht.

Wichtig für Fachtexte
Stellen Sie sich nun vor, diese
Missverständnisse würden einen
wesentlicheren Begriff als «Wa
rentrenner» betreffen: Der Irr
tum könnte zu einem Sicher
heitsrisiko werden und in
schwerwiegenderen Fällen zu
Unfällen und Rechtsstreitigkei
ten führen. So kam es beispiels
weise am 27. März 1977 wegen
eines terminologischen Missver
ständnisses zu einer fatalen
Flugzeugkatastrophe, bei der
knapp 600 Menschen ihr Leben
verloren. Daraufhin wurden in

Exakte Ausarbeitung von Terminologie-Listen und Translation Memorys.

der Aviatik klar definierte Termi
ni und Funksprüche eingeführt
– seither ist kein Flugzeugab
sturz bekannt, der auf ein feh
lendes Terminologie-Manage
ment oder auf eine unklare Ter
minologie zurückzuführen ist.
Dieses Beispiel zeigt, dass ein
Terminologie-Aufbau in der Re
gel leider erst als Reaktion und
nicht als Aktion erfolgt. Oft
wird die Bedeutung einer kon
sistenten Wortwahl und eines
fundierten Terminologie-Ma
nagements von der Geschäfts
leitung unterschätzt. Der termi
nologische Nutzen wird vom
anfänglich eher kosten- und
zeitintensiven Aufwand in den
Hintergrund gedrängt, dabei
zahlt er sich sowohl quantitativ
als auch qualitativ aus: Kunden
und Mitarbeiter erhalten so
nicht nur über die Produkt
palette, sondern gleich über
das ganze Unternehmen einen

genannt worden ist. Da der Wie
dererkennungseffekt bekannt
lich zum Wiederkauf und letzt
lich zur Kundentreue führt,
wäre es unverzeihlich, diese
Möglichkeiten nicht auszuschöp
fen. Andere haben es ausserdem
sogar geschafft, ihren Firmenoder Produktenamen zum Gat
tungsnamen zu machen: Es be
nützt niemand «Kosmetiktü
cher» oder gar «Korrekturflüs
sigkeit», sondern alle verwenden
«Kleenex» oder «Tipp-Ex» –
egal, wer der eigentliche Herstel
ler ist. Welches Unternehmen
wünscht sich nicht, einen sol
chen Status zu erreichen?

Spart Zeit, bringt Geld

W

er kennt das nicht: Sie
erklären
jemandem
einen Sachverhalt und

wundern sich, warum er Sie
nicht versteht, denn Ihnen
selbst ist sonnenklar, was Sie
meinen. Da jeder seine eigene
Sprache spricht, vergisst man
darüber, dass manche Gegen
stände, Dienstleistungen oder
Prozesse auch anders benannt
werden können. Fragen Sie bei
spielsweise zehn Ihrer Mitarbei
ter, wie sie das Ding auf dem
Kassenlaufband nennen, das
zwischen der eigenen Ware und
der des nächsten Kunden liegt –
und Sie erhalten zehn verschie
dene Antworten: Warentrenner,
Kassentoblerone und Kunden
trennstab sind nur einige mög
liche Beispiele, direkt aus dem
Alltag. Dass damit Missver
ständnisse
vorprogrammiert
sind, liegt auf der Hand.
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detaillierten Überblick. Ausser
dem profiliert sich ein Unter
nehmen über sein Fachgebiet
und sein Fachwissen, weshalb
es schon fast fahrlässig er
scheint, das entsprechende
Terminologie-Management ein
fach wegzulassen.

Des Weiteren erhöht ein Unter
nehmen mit einem einheit
lichen sprachlichen Auftritt sei
ne Glaubwürdigkeit – sowohl
seinen Kunden als auch seinen
Mitarbeitern gegenüber. Ein
durchdachter Jargon lässt ein
Unternehmen professionell und
strukturiert wirken. Durch eine
störungsfreie Kommunikation
können nicht nur der Informa
tionsfluss und damit die zwi
schenmenschlichen Beziehun
gen gefördert, sondern auch
Zeit und Kosten eingespart wer
den, denn das Nachfragen wird
überflüssig, und Fehllieferun
gen, die auf Missverständnissen
beruhen, fallen ebenfalls weg.
Zusammenfassend gesagt ist
eine eindeutig definierte Termi
nologie überall dort notwendig,
wo es um unmissverständliche
Kommunikation geht.

Keine Corporate Identity ohne
Terminologie-Management
Zum anderen ist eine einheit
liche Terminologie auch für ein
erfolgreiches Marketing zentral:
Mit einem klar festgelegten Wor
ding und einer ebenso durch
schlagenden Marketingstrategie
kann man sich effizient von der
Konkurrenz distanzieren. Je prä
ziser und prägnanter die Sprache
eines Unternehmens ist, desto
grösser ist der Wiedererken
nungseffekt bei den Kunden.
«I’m lovin’ it» – Sie wissen be
reits, welches Unternehmen ge
meint ist, ohne dass ein Name
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