
sorgt für ein einheitliches schriftliches (und mündliches) Auftreten nach außen. In Unternehmen 
werden die Kommunikation und der Schriftverkehr mit Kunden, Lieferanten, Behörden, Medien 
und dem sonstigen Publikum in der Regel von mehreren Personen mit unterschiedlichem Wort-
schatz, Schreibstil und Gestaltungsempfinden geführt. Deshalb ist es wichtig, dass es für die  
Formulierung der Texte ein Regelwerk gibt, an dem man sich orientieren kann.

Unter dem Begriff Corporate Language – auch Corporate Wording oder Unternehmenssprache  
genannt – versteht man die definierte und bewusst eingesetzte Sprachwelt eines Unternehmens, 
von der Verwendung bestimmter Wörter über eine einheitliche Sprach- und Schreibregelung bis 
hin zur Tonalität und zum Stil von Texten. Die Corporate Language ergänzt die Funktion eines 
Corporate Designs auf verbaler Ebene.

Wie kommunizier t  es in den E-Mails,  Br iefen, internen Informationen?  
Auf der Websi te, in den sozialen Medien, Prospek ten und Presseaussendungen?  
Und vor allem, wie kommt das Gesag te und Geschr iebene beim Empfänger an und  
was lös t  es aus? Ent sprechen Form und Inhalt  der Unternehmensphilosophie?

CORPORATE LANGUAGE

Am Anfang war das Wort … 

Der wichtigste Rohstoff in einem  

Unternehmen ist die Sprache. Ob  

gesprochen, gedacht, geschrieben,  

als Textbaustein in Datenbanken  

angelegt …

Sprache leistet einen wesentlichen  

Beitrag dazu, wie Unternehmen  

von Geschäftspartnern, Kunden,  

Interessenten oder auch Aktionären, 

Investoren und der Öffentlichkeit  

wahrgenommen werden.

Sprache kann die Persönlichkeit  

von Marken und Unternehmen  

definieren und stärken. Sie sollte  

die Identität widerspiegeln und  

aktiv gestaltet werden. 
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Was beinhaltet eine  
Corporate Language?
Es ist jedem Unternehmen selbst überlassen, wie 
umfangreich es sein Corporate Wording gestaltet. 
Es lohnt sich aber, folgende Punkte aufzunehmen:

  Geschlechtergerechte Sprache und welche 
Gender-Schreibweise bevorzugt wird

  Personen, Namen, Titel: Reihenfolge und  
Anwendungsbereich

  Begriffe und Eigennamen: Schreibweise  
definieren und dabei bleiben

 Fachbegriffe: Verständliche Erklärungen dazu

  Glossar: Sammlung von Worten und Aus-
drücken, die in der internen und externen 
Sprache wichtig sind

  Regeln für lesefreundliche und präzise Texte

Die Vorteile einer  
Corporate Language:

  Die Sprache im Schriftverkehr passt zu  
der Art und Qualität der Produkte oder  
Dienstleistungen, zu den Werbeaktivitäten  
und zur Öffentlichkeitsarbeit.

  Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter  
hat ein Grundgerüst für die Korrespondenz 
zur Verfügung.

  Egal von welcher Abteilung eine Information 
kommt, es herrscht ein übergreifender Stil,  
der erkannt bzw. wiedererkannt wird.

  Im Prozess entsteht eine Bewusstseinsbildung 
für gute und verständliche Texte.

  Ein durchdachter Einsatz von Begriffen  
ist ein Erfolgsfaktor einer Website für die 
Suchmaschinen-Optimierung (SEO).

Und sie? 

Sie möchten die Sprache im Unternehmen nicht dem Zufall  überlassen und einen 
charak ter isierenden Sprachs t il  und -gebrauch def inieren? 
Die Mission unserer Agentur lautet:  „Dem Unternehmen eine Sprache geben.“ 
 
Reden Sie mit uns!

Wie „spricht“ Ihr Unternehmen?


