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1
1 Einleitung1.1 MotivationDer globale Wettbewerb bestimmt heutzutage den Gewinn, das Produkt und beein�uÿtden Arbeitsplatz. Dies gilt auh für die interne Kommunikation in international agieren-den Unternehmen, die sih niht mehr in einem einzelnen nationalen Umfeld mit einerSprahe, einer Kultur in einem Land abspielt. Daher deklarieren manhe Unternehmendie englishe Sprahe als Unternehmenssprahe, um ein babylonishes Sprahwirrwarrzu vermeiden. Andere versuhen, die Mitarbeiterzeitshrift als Mittel der Kommunika-tion zu übersetzen, und bemühen sih dabei, die Kultur anderer Länder zu berüksih-tigen. Aber sind diese Maÿnahmen der internen Kommunikation ausreihend, um mitdem Strom des globalen Denkens shwimmen zu können? Ist es eine gute Lösung, eineMitarbeiterzeitshrift übersetzen zu lassen, oder sind neue Kommunikationsmaÿnahmennotwendig?Die �interne Kommunikation� kämpft an zwei Fronten: Zum einen ist sie weit entferntdavon, über eine etablierte Position in der Unternehmenskommunikation zu besetzen,zum anderen gehört die interne Kommunikation in einem nationalen Umfeld der Vergan-genheit an: Jetzt muÿ sie sih niht nur behaupten, sondern auh einem internationalenUmfeld mit mehreren Sprahen und Kulturen gereht werden. Dies bedeutet, daÿ eineVeränderung bzw. eine Erweiterung notwendig ist.Mit dem Ziel, die interne Kommunikation betrieblih und linguistish zu untersuhenund zu optimieren, ist die vorliegende Arbeit innerhalb der Kommunikationsabteilungvon Siemens AG �Automation and Drives Group Communiation� (A&D GC 1) ent-standen. Es handelt sih hierbei um eine empirishe Analyse, die sih in zwei Teilegliedert: Im ersten Teil werden im Rahmen der Nahbardisziplin, der Kommunikations-wissenshaft, die interne Kommunikation untersuht und die Ergebnisse ausgewertet. Imzweiten Teil werden einige der shriftlihen Kommunikationsmittel des Bereihs �Auto-mation and Drives� linguistish analysiert.Die alltäglihe Beshäftigung mit der Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� in deutshersowie in englisher Sprahe wekte ferner das Interesse für die Analyse von deutshenTexten, die ins Englishe übersetzt werden. Der folgende Textauszug aus einer Ausgabevon �Wir bei A&D� bekräftigt die Theorie, daÿ die interne Kommunikation sih zumeinen in einem internationalen Umfeld be�ndet und zum anderen, daÿ die Güte einesAusgangstextes eine unentbehrlihe Rolle bei der Qualität einer Übersetzung spielt.Im Textauszug1) handelt es sih um einen Dialog zwishen zwei Kollegen, die aus ver-

1)Der vollständige Artikel ist im Anhang (B.1) zu lesen.



2 KAPITEL 1. Einleitungshiedenen Ländern stammen und vershiedene Kulturen und Muttersprahen (Englishund Deutsh) besitzen.�Bill: �Well, atually, I was sik as a dog before leaving Canada.Then I tossed my ookies on the plane.�Heidi gefriert das Läheln im Gesiht: Was war mit seinem Hund? Undwarum hat er im Flugzeug mit Keksen herumgeworfen? Aha, vielleiht istCookies ein anderes Wort für kleine Gebäkstüke!Bill fährt fort und lähelt dabei:�I thought I would feel dead as a doornail due to the jet lag butI woke up at the rak of dawn feeling �t as a �ddle.�Heidi ist jetzt völlig verwirrt. Doornail! Doornail! Wenn dieses Doornail totsein kann, muss es so eine Art Tier sein! Und was war mit der Geige? Ihhabe gehört, dass Kanadier morgens niht frühstüken, vielleiht mahensie statt dessen Musik?Bill bemerkt Heidis Aufregung: Sie sieht etwas beunruhigt aus, vielleihtsollte ih fragen, wie es ihr geht:�Entshuldigung. You are looking white as a sheet. Has the atgot your tongue?�Heidi gerät langsam in Panik. Was ist mit dem Bettlaken? Und von welherKatze redet er? Er tikt niht rihtig:�Nein, Entshuldigung. Ih verstehe nur Bahnhof!�Bill ist etwas verblü�t, will aber die Hand reihen: Bahnhof? Das kenne ihaus meinem Deutshunterriht. Aber warum sollte sie sagen, es hört sihhier wie auf einem Bahnhof an? Ih �nde es hier niht laut.Heidi shüttelt den Kopf:�Nimm mih niht auf den Arm!�Bill zieht die ausgestrekte Hand zurük und maht einen Shritt zurük:Was? Nimm Deine Hände von meinem Arm? Ih wollte ihr gerade die Handgeben. Vielleiht geben Geshäftsfrauen in Deutshland niht die Hand?Redewendungen, wörtlihe Übersetzungen und ihre wahre Be-deutung.1. Not too bad.�Gar niht so shleht.�Mir geht es gut.2. Well, atually, I was sik as a dog before leaving Canada. ThenI tossed my ookies on the plane.�Ih war krank wie ein Hund, bevor ih Kanada verlassen habe. Und dannhabe ih meine Kekse im Flugzeug herumgeworfen.�Ih habe mih hundeelend gefühlt und habe mih im Flugzeug übergeben.3. I thought I would feel dead as a doornail due to the jet lag butI woke up at the rak of dawn feeling �t as a �ddle.�Ih dahte, dass ih mih mit dem Jetlag so tot fühlen würde wie ein Tür-nagel. Aber dann bin ih vom Knall der Morgendämmerung aufgewaht



1.1: Motivation 3und habe mih �t wie eine Geige gefühlt.�Ih dahte, ih wäre totmüde vom Jetlag, aber dann bin ih in aller Früheaufgewaht und fühlte mih ganz frish.4. Has the at got your tongue?�Hat die Katze Deine Zunge erwisht?�Hat es Dir die Sprahe vershlagen?5. Ih verstehe nur Bahnhof!�I understand only railroad station.�It�s all Greek to me6. Nimm mih niht auf den Arm.�Don�t lift me in your arms�.Don�t try to pull my leg.�2) (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober/November2001, S. 3)Der Textauszug zeigt, daÿ normale Fremdsprahenkenntnisse hin und wieder niht aus-reihen, wenn die Redewendungen niht zu verstehen sind. Dies kann für Verwirrungund Miÿverständnisse sorgen. Im Vergleih zu einem direkten Gespräh oder einem si-multanen Dolmetshen kommt es bei der Übersetzung niht zu solhen unangenehmenFolgen; es besteht shlieÿlih die Möglihkeit, in einem Wörterbuh nahzushlagen oderden Text von einem Muttersprahler korrigieren zu lassen.Jedoh können die Ausgangstexte, wenn sie niht klar geshrieben sind, für Miÿver-ständnisse bei den Übersetzern sorgen. Dies kann in der Wirtshaft fatale Folgen haben.Zwei weitere Faktoren, die zu einer Untersuhung der folgenden beiden Themen ge-führt haben, sollten hier auÿerdem genannt werden:
• Siemenskultur: Etablierte interne KommunikationIm Laufe der Jahre haben sih die Aufgaben der internen Kommunikation nahund nah entwikelt: Von einer reinen Informationsweitergabe über die Herausga-be einer Mitarbeiterzeitshrift bis hin zu einer integrierten Kommunikation, diesih heutzutage in der Unternehmenszentrale und in allen Bereihen der SiemensAG etabliert hat.�Integrierte Kommunikation ist ein Prozess der Analyse, Planung, Or-ganisation, Durhführung und Kontrolle, der darauf ausgerihtet ist,aus den di�erenzierten Quellen der internen und externen Kommuni-kation von Unternehmen eine Einheit herzustellen, um ein für die Ziel-gruppen der Kommunikation konsistentes Ersheinungsbild über dasUnternehmen bzw. ein Bezugsobjekt des Unternehmens zu vermitteln.�(Bruhn 1999, S.17)Diese vorhandene Basis für die interne Kommunikation lädt zu Untersuhungenein, in denen zum einen die etablierten Theorien mit der Praxis verglihen werden

2)Von Keksen und Hunden. In: �Wir bei A&D�: Die A&D Mitarbeiterzeitshrift, Okto-ber/November 2001, S. 3, entnommen von �Power generation live� 4/2001, Mitarbeiterzeitshriftdes Siemens-Bereihs �Power Generation� (PG).



4 KAPITEL 1. Einleitungund zum anderen die bei der Analyse erkannten Probleme durh Optimierungs-vorshläge angegangen werden.
• Ständige Zusammenarbeit der internen Kommunikation mit internenund externen ÜbersetzernDie Verständigungssprahe des Bereihs �Automation and Drives� mit ihren Mit-arbeitern im Ausland ist das Englishe. Da die interne Kommunikation zu denAufgaben der Zentrale gehört, die in Deutshland angesiedelt ist und hauptsäh-lih die deutshe Sprahe verwendet, müssen sämtlihe Unterlagen vom Deutshenins Englishe übersetzt werden. In dieser Arbeit wird die Qualität der in Deutshverfassten Ausgangstexte untersuht, um diese mit den Zieltexten in englisherSprahe zu vergleihen.1.2 KapitelübersihtDie vorliegende Arbeit fuÿt auf zwei Disziplinen: Kommunikationswissenshaft und Lin-guistik. Im ersten Teil werden Aspekte der internen Kommunikation untersuht. Derzweite Teil beshäftigt sih mit den von der A&D-Redaktion verfassten deutshen Tex-ten. Überprüft werden hier ausgesuhte Texte, die für die Übersetzung ins Englishefreigegeben wurden.Die Arbeit beginnt mit einem theoretishen Teil. In diesem ersten Teil werden zunähsteinige Kommunikationsbegri�e wie �Unternehmenskommunikation�, �Ö�entlihkeitsar-beit�, �Interne und Externe Kommunikation� de�niert und voneinander abgegrenzt. An-shlieÿend werden Organisation und Struktur, Ziele und Aufgaben sowie Medien undInstrumente der internen Kommunikation in der praxisorientierten Theorie genauer dar-gestellt. Darüber hinaus wird auf die Internationalisierung der internen Kommunikationeingegangen. Dabei wird das Problem der Multilingualität in international agierendenUnternehmen beshrieben.In einem zweiten Teil der theoretishen Grundlagen wird in Kapitel 3 auf die Fahüber-setzung im Zeitalter der Globalisierung eingegangen. Des weiteren werden die Überset-zungsprobleme aufgelistet. Die Beshreibung der übersetzungsbezogenen Ausgangstext-analyse steht jedoh im Mittelpunkt des zweiten Teils dieser theoretishen Grundlage.Dabei werden drei Analysemodelle dargestellt: Textanalyse nah Texttypologie, nahTextfunktionen und nah Übersetzungsmethoden. Abshlieÿend werden die Di�erenzenund Zusammenhänge der dargestellten Analysemodelle zusammengefaÿt.Zu Beginn des Kapitels 4 werden die Kommunikationsgrundsätze der Siemens AG er-klärt. Anshlieÿend werden Geshihte, Rolle, Struktur, Aufgaben, Instrumente undZiele der internen Kommunikation erläutert. Dabei wird eine durhgeführte Umfrageüber die interne Kommunikation von A&D evaluiert. Die Befragung zielte unter ande-rem auf die vorhandenen Medien und Instrumente sowie auf die Sprahe der Mitarbei-terzeitshrift �Wir bei A&D� ab.Anhand der Ergebnisse der Umfrage werden die Instrumente der internen Kommu-nikation beshrieben und ihre Problemfelder beleuhtet. Darüber hinaus werden die



1.2: Kapitelübersiht 5Meinungen und Anmerkungen der Mitarbeiter sowohl über die Kommunikationsmaÿ-nahmen von A&D als auh über die Sprahe der �Wir bei A&D� diskutiert.Im weiteren folgt ein Vergleih der Internen Kommunikation von �A&D� mit ausgewähl-ten Siemens-Bereihen bezüglih Organisation, Aufgaben und Instrumente.Die Kosten-Leistungsverhältnisse der Übersetzung von deutshen Texten ins Englishewerden im Rahmen des Übersetzungsverfahrens bei der internen Kommunikation vonA&D im anshlieÿenden Kapitel 5 beshrieben. Darüber hinaus wird ein Textbeispielaus der Mitarbeiterzeitshrift anhand der Modelle von NORD und von GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH analysiert. Bei der Darstellung der Übersetzungs-probleme wird hierzu auf deren sprahlihe Shwierigkeiten eingegangen, wie beispiels-weise auf die Komplexität der Übersetzung von Wortspielen, Phraseologismen, Ab-kürzungen, umgangssprahlihen Worten, Passivsätzen oder diplomatish formuliertenTexten.Im Anshluÿ widmen sih Kapitel 6 und 7 einerseits den Verbesserungsvorshlägen be-züglih der internen Kommunikation als Ganzes, andererseits den linguistishen Aspek-ten, auf die geahtet werden sollte, um bessere Ausgangstexte zu erzielen, die wiederumein einfaheres, zeit- und kostensparendes Übersetzungsvorgehen ermöglihen. Die er-zielten Ergebnisse werden am Ende dieser Arbeit zusammengefaÿt. Dabei wird auf zweiAspekte eingegangen: Wie kann die interne Kommunikation von A&D optimiert wer-den, und wie kann die Qualität der Übersetzung vom Deutshen ins Englishe besserwerden?



6 KAPITEL 1. Einleitung



7
2 Theoretishe Grundlagen derinternen KommunikationDieses Kapitel befaÿt sih mit dem �betrieblihen Teil� dieser Arbeit. Hierbei werden dietheoretishen Grundlagen der internen Kommunikation dargestellt. Zunähst wird derAusdruk �Unternehmenskommunikation� de�niert und von der �Ö�entlihkeitsarbeit�abgegrenzt. Ihre Position in der Theorie der Unternehmenskommunikation wird ebensoerläutert. Dem shlieÿt sih eine Erklärung der Begri�e �interne und externe Kommu-nikation� an. Zusätzlih werden untershiedlihe Wissenshaftsdisziplinen beahtet: DieUnternehmenskommunikation aus Siht der Betriebs-, Wirtshafts- und Kommunika-tionswissenshaften sowie der Sozialwissenshaften. Die theoretishe Einleitung endetmit einer Darlegung der internen Kommunikation in der praxisorientierten Theorie.2.1 De�nition und Abgrenzung einigerKommunikationsbegri�e�Interne Kommunikation�, �Pressearbeit�, �Mitarbeiterkommunikation�, �innerbetrieb-lihe Ö�entlihkeitsarbeit�, �externe Kommunikation�, �Publi Relations�, �integrierteKommunikation�. All das sind aus Siht der Kommunikationswissenshaft Begri�e, diezum selben Thema führen: Der Unternehmenskommunikation.Um in diesem Begri�swirrwarr Klarheit zu sha�en, werden hier die zentralen Begri�ede�niert und gegeneinander abgegrenzt.2.1.1 UnternehmenskommunikationNah der wirtshaftswissenshaftlihen De�nition von BRUHN bezeihnet die Unter-nehmenskommunikation �die Gesamtheit sämtliher Kommunikationsinstrumente und-maÿnahmen eines Unternehmens, die eingesetzt werden, um das Unternehmen und sei-ne Leistungen den relevanten internen und externen Zielgruppen der Kommunikationdarzustellen.� (Bruhn 2003, S. 2)Nah der oben zitierten De�nition besteht die Hauptaufgabe der Unternehmenskommu-nikation darin, die Leistungen eines Unternehmens zu präsentieren. Dies wird anhandvon eingesetzten Instrumenten und Maÿnahmen durhgeführt. Damit sind Pressearbeit,Veranstaltungsorganisation, Medienbeobahtung sowie interne Ö�entlihkeitsarbeit undSponsoring gemeint. Ziel dieser Kommunikationsmaÿnahmen ist es, einer bestimmtenZielgruppe, wie den Mitarbeitern oder auh der Fahpresse, die Leistungen eines Un-ternehmens darzulegen.Zusätzlih zu der Darstellung der erreihten Leistungen betont die Sozialwissenshaft,



8 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikationdaÿ die Unternehmenskommunikation sih mit der Unternehmenskultur1) in jeder Hin-siht beshäftigt, wie beispielsweise mit der �Verbesserung des Betriebsklimas und derBefriedigung emotionaler Bedürfnisse.� (Wever 1994, S. 48) der Mitarbeiter sowie derPrägung der Unternehmenswerte.Aus Siht der Betriebswissenshaft wird die Unternehmenskommunikation unter Stand-punkten der Vermarktung eines Produktes behandelt. Hierzu setzt die Theorie auf dieWertshöpfung der Unternehmenskommunikation, die sih an erster Stelle positiv aufdie Bilanzen auswirken sollte. Damit steht der �nanzielle Nutzen im Vordergrund.In den letzten 30 Jahren wurde zum Thema Unternehmenskommunikation eine Viel-zahl von Theorien und Gesihtspunkten in den Betriebs- und Sozialwissenshaften ent-wikelt: Allein für den Begri� �Kommunikation� im unternehmensspezi�shen Kon-text sind bereits in den 70er Jahren mehrere hundert De�nitionen gezählt worden(Mast 2002, S. 11).Im Dshungel der De�nitionen steht jedoh fest, daÿ die �Unternehmenskommunikation�ein Oberbegri� für die Interne sowie externe Kommunikation ist.2.1.2 Ö�entlihkeitsarbeitDer Begri� �Publi Relations� wurde zuerst in den USA verwendet. Die deutshe Über-setzung dafür lautet �Ö�entlihkeitsarbeit�. Dafür wurden über 470 De�nitionen gezählt(Merten 1998, S. 5). Es existiert jedoh keine De�nition, die zugleih lükenlos und vonallen wissenshaftlihen Disziplinen anerkannt ist. Der Grund dafür beruht auf der Po-sition der Ö�entlihkeitsarbeit in der Wirtshafts- und Kommunikationswissenshaft.Im Gegensatz zu der Unternehmenskommunikation bemüht sih die Ö�entlihkeitsar-beit vergebens �um eine angemessene Position im Fah Kommunikationswissenshaft�(Mast 2002, S. 10).Gemäÿ der betriebswirtshaftlihen Wissenshaft besteht die grundlegende Aufgabeder Ö�entlihkeitsarbeit darin, einen Kontakt zwishen einer Organisation bzw. einemUnternehmen und einer de�nierten Zielgruppe (z.B. Umfeld, Mitarbeiter) herzustellenoder zu vertiefen. Das maÿgeblihe Ziel der Ö�entlihkeitsarbeit ist es, Verständnis, Ver-trauen sowie ein positives Ansehen bei ausgewählten Zielgruppen zu bewirken. Hierzuspielen eine Reihe von Kommunikationsinstrumenten eine wesentlihe Rolle
• Pressearbeit: Verteilen von Pressemitteilungen, Organisation von Pressekonferen-zen, Shreiben von Produktberihten und Unternehmensprospekten, Verfassenvon Reden, Redaktionsbesuhen mit Kunden, Beantworten von Presseanfragen,Erstellen von Geshäftsberihten und Prospekten, et.
• Medienbeobahtung: Beobahtung der Medienpräsenz des Unternehmens sowie

1)Jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur, die sih aus dem Umgang und Auftreten derMitarbeiter und Führungskräfte untereinander ergibt. Aber auh das Auftreten nah auÿengegenüber Kunden, Geshäftspartnern oder Lieferanten prägt die Kultur eines Unternehmens,die sih erst gezielt und vor allem sehr langsam wandelt.



2.1: De�nition und Abgrenzung einiger Kommunikationsbegri�e 9Auswertung und Analyse der Berihterstattung.
• Veranstaltungsorganisation: Planung und Durhführung von Konferenzen, Festen,Messen und sonstigen Events.
• Interne Ö�entlihkeitsarbeit: Erarbeitung von Mitarbeiterzeitshriften, Planungund Durhführung von Mitarbeiterveranstaltungen, Shulung von Mitarbeiternund Intranet-Betreuung.
• Sponsoring: Aufbau von Kontakten zu den Bereihen Sport, Kultur, Soziales,Umwelt und Wissenshaft.Die Betriebswirtshaft sieht die Ö�entlihkeitsarbeit als Bestandteil der Unternehmens-kommunikation. �Neuere Ansätze [...℄ erweitern das Handlungsfeld PR auf die gesamteUnternehmenskommunikation und vernetzen ökonomishe und sozialwissenshaftliheBetrahtungsweisen�. (Mast 2002, S. 10) Dies bedeutet, daÿ die Wirtshaftswissenshaft-ler die Ö�entlihkeitsarbeit als ein Instrument der Unternehmenskommunikation nebenWerbung und Event Marketing de�nieren. Die Ö�entlihkeitsarbeit umfaÿt wiederumdie externe sowie die interne Kommunikation eines Unternehmens und wird weiterhinals Teil der Unternehmenskommunikation betrahtet. Kommunikationswissenshaftlerhingegen fassen die Ö�entlihkeitsarbeit als kommunikative Beziehungen im sozialenund politishen Umfeld zusammen.�Publi Relations (Ö�entlihkeitsarbeit) als Kommunikationsinstrument bein-haltet die Analyse, Planung, Organisation, Durhführung sowie Kontrol-le aller Aktivitäten eines Unternehmens, um bei ausgewählten Zielgrup-pen (extern und intern) um Verständnis sowie Vertrauen zu werben unddamit gleihzeitig Ziele der Unternehmenskommunikation zu erreihen.�(Bruhn 2003, S. 341)In der Literatur besitzt die Ö�entlihkeitsarbeit de fato keine feste Position in derUnternehmenskommunikation bzw. eine unabhängige Stellung in der Kommunikation.Es existieren vershiedene De�nitionen, mehrere Aufgabenbestimmungen sowie Vorteileund Nahteile der Ö�entlihkeitsarbeit, jedoh keine eindeutige Anordnung im organisa-torishen Sinne. Es herrsht ein Begri�sdurheinander, welhes für die folgenden o�enenFragen sorgt: Ist die Ö�entlihkeitsarbeit ein Teil der externen Kommunikation, odergehört sie unmittelbar zur Unternehmenskommunikation? Kann sie mit der Unterneh-menskommunikation oder mit der externen Kommunikation gleihgesetzt werden?Um eine grobe Orientierung zu geben, ist eine Darstellung der wihtigsten Positionender Ö�entlihkeitsarbeit erforderlih:



10 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikation1. Die Ö�entlihkeitsarbeit wird oft als Synonym für die Unternehmenskommuni-kation verwendet. Somit können die Begri�e Unternehmenskommunikation undÖ�entlihkeitsarbeit, wie die Abbildung (2.1) zeigt, gleihgesetzt werden.
Unternehmenskommunikation Öffentlichkeitsarbeit

Interne
Kommunikation

Externe
Kommunikation

Interne
Öffentlichkeitsarbeit

Externe
ÖffentlichkeitsarbeitAbb. 2.1. Unternehmenskommunikation versus Ö�entlihkeitsarbeit2. Die Ö�entlihkeitsarbeit als ein Kommunikationsinstrument im Bereih der Un-ternehmenskommunikation wird neben Werbung und Eventmarketing der exter-nen Kommunikation zugeordnet (Siehe Abbildung 2.2).

Unternehmenskommunikation

Interne
Kommunikation

Externe
Kommunikation

Öffentlichkeitsarbeit Werbung EventmarketingAbb. 2.2. Ö�entlihkeitsarbeit als Teil der externen Kommunikation



2.1: De�nition und Abgrenzung einiger Kommunikationsbegri�e 113. Die Ö�entlihkeitsarbeit gehört zusammen mit der externen Kommunikation un-mittelbar der Unternehmenskommunikation an und wird in interne- und externeÖ�entlihkeitsarbeit eingeteilt. Dazu die Abbildung (2.3)
Unternehmenskommunikation

Interne
Öffentlichkeitsarbeit

Externe
Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit Externe Kommunikation

Abb. 2.3. Ö�entlihkeitsarbeit als Instrument der UnternehmenskommunikationAnhand der oben aufgeführten Abbildungen ist zu erkennen, daÿ die Stellung der Öf-fentlihkeitsarbeit niht nur in Bezug auf die Unternehmenskommunikation verwirrendde�niert ist, sondern auh im Zusammenhang mit der internen- sowie externen Kom-munikation. Dies liegt an den vielfältigen Ersheinungsformen der Ö�entlihkeitsarbeit.HARTLEBEN umgeht diese Problematik, indem er die Ö�entlihkeitsarbeit als �Funda-ment für alle anderen kommunikativen Aktivitäten� (Hartleben 2004, S. 195) behandelt.Im folgenden wird die Verbindung zwishen externen Kommunikation und Ö�entlih-keitsarbeit detaillierter erläutert. Anshlieÿend wird auf die Aufgaben und Ziele derexternen Kommunikation eingegangen.



12 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikation2.1.3 Externe KommunikationZusammen mit der internen bildet die externe Kommunikation die Hauptkomponenteder Unternehmenskommunikation. Ferner umfaÿt sie jede Verbindung auÿerhalb des Un-ternehmens. Laut MEIER besteht die externe Kommunikation aus mehreren Instrumen-ten, wie in der Abbildung (2.4) angegeben: Ö�entlihkeitsarbeit, Werbung, Verkaufsför-derung, Direktmarketing, Sponsoring, Event- und Messekommunikation (Meier 2000, S.16). Externe KommunikationÖ�entlihkeitsarbeitklassishe WerbungVerkaufsförderungDirektmarketing und SponsoringEvent- und MessekommunikationAbb. 2.4. Instrumente der externen KommunikationDer Ausdruk �externe Kommunikation� tauht in der Literatur häu�g als Gegenpoloder Ergänzung zum Thema der internen Kommunikation auf. Sobald es jedoh um dieAufgaben oder die Ziele geht, geshweige denn um eine De�nition, ist die einshlägigeLiteratur niht eindeutig. Häu�g wird die externe Kommunikation mit der Ö�entlih-keitsarbeit (2.1.2) verwehselt. Diese Tatsahe beruht darauf, daÿ sowohl die externeKommunikation als auh die Ö�entlihkeitsarbeit bzw. deren Maÿnahmen1. sih nah auÿen rihten: Zusammen haben sie dieselben Kommunikationspartner,wie zum Beispiel Ämter und Behörden, aber auh Hohshulen und Organisatio-nen sowie Kunden, Lieferanten und andere Unternehmen. Die Abbildung (2.5)weist die Vielfalt eines Unternehmensumfeldes auf.
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Abb. 2.5. Das Umfeld eines Unternehmens2. zum groÿen Teil dieselben Kommunikationsinstrumente haben wie Pressearbeit,Sponsoring, Event- und Messekommunikation.



2.1: De�nition und Abgrenzung einiger Kommunikationsbegri�e 13Wegen der häu�gen Verwehselung der externen Kommunikation mit der Ö�entlih-keitsarbeit wird die wihtigste Aufgabe2) der externen Kommunikation in der Theorieoft unter Ö�entlihkeitsarbeit erläutert. Damit ist die Pressearbeit gemeint. Diese bein-haltet insgesamt �sämtlihe Maÿnahmen, die auf eine Zusammenarbeit des Unterneh-mens mit Journalisten bzw. Redakteuren abzielen, um damit Ziele der Publi Relationszu erreihen. Mit Hilfe der Pressearbeit sollen vorwiegend Nahrihten über Produkte,Unternehmensleistungen und Aktivitäten des Unternehmens an die Pressevertreter wei-tergegeben werden.� (Bruhn 2003, S. 346).Die Pressearbeit hat hauptsählih Pressemitteilungen zum Gegenstand. Anhand vonPressemitteilungen informieren die Pressespreher bzw. Pressereferenten eines Unter-nehmens die Journalisten über neue Produkte oder auh Veranstaltungen. Zusammenmit der Organisation von Pressekonferenzen ist die Pressemitteilung ein bedeutendesInstrument der Ö�entlihkeitsarbeit bzw. der externen Kommunikation.Im Gegensatz zur Pressemitteilung ermögliht die Pressekonferenz einen direkten Kon-takt zwishen den Unternehmen und der medialen Ö�entlihkeit. Es werden Wirt-shaftsjournalisten eingeladen, die ihre Fragen unmittelbar an die Unternehmensfüh-rung stellen können. Somit sind die gestellten Fragen zumeist auf die neuen Themenbezogen, die im Laufe der Pressekonferenz angekündigt werden.Hauptziel der externen Kommunikation ist es, das Vertrauen des Umfeldes eines Un-ternehmens hervorzurufen und den Kontakt dazu zu p�egen. Ferner wollen die Unter-nehmen ein positives Bild vor der Ö�entlihkeit und vor allem gegenüber tatsählihenund potenziellen Kunden erreihen. Dafür werden vershiedene Kommunikationsinstru-mente wie Werbung, Events, Messen oder auh Internet-Auftritte eingesetzt.Mit nähstem Abshnitt wird das Bild über die Unternehmenskommunikation abge-rundet. Hierbei wird die interne Kommunikation de�niert. Darüber hinaus wird ihreRolle für die Mitarbeiter eines Unternehmens verdeutliht.2.1.4 Interne KommunikationInterne Publi Relations, innerbetrieblihe Ö�entlihkeitsarbeit, interne Unternehmens-kommunikation, Mitarbeiterkommunikation. All das sind Begri�e, die abgesehen von ge-wissen Nuanen synonym zum Begri� der �internen Kommunikation� verwendet werdenkönnen. Sie alle beshreiben die internen Informations- und Kommunikationsprozesse.Oft wird die interne Kommunikation zu Unreht mit der Mitarbeiterinformation ver-wehselt bzw. auf diese Aufgabe reduziert. Es ist jedoh siher, daÿ die Mitarbeiterinfor-mation nur ein Teil der Aufgaben der internen Kommunikation ist. Bei der relativ neuenund inzwishen oft zitierten De�nition ist die interne Kommunikation �ein Instrumentder Unternehmenskommunikation, welhes mittels klar de�nierter, regelmäÿig oder nahBedarf eingesetzter und kontrollierter Medien die Vermittlung von Informationen sowiedie Führung des Dialogs zwishen der Unternehmensleitung und den Mitarbeiterinnen
2)In diesem Abshnitt wird ausshlieÿlih die Pressearbeit erklärt, da nur sie als Aufgabe derexternen Kommunikation für diese Arbeit von Bedeutung ist.



14 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikationund Mitarbeitern siherstellt.� (Meier 2000, S. 17)Im Gegensatz zur externen Kommunikation be�ndet sih die Zielgruppe der inter-nen Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Diese Zielgruppe besteht aus einerHaupt�gur: Dem Mitarbeiter. Dieser Begri� umshlieÿt den Geshäftsführer, den Be-triebsratsvorsitzenden, den Auszubildenden, den Angestellten, den Praktikanten oderauh den Pensionär. Aus diesem Grund wird häu�g neben dem Begri� der internenKommunikation ebenso der Ausdruk �Mitarbeiterkommunikation� verwendet.�Mitarbeiterkommunikation shlieÿt [...℄ Mitarbeiterinformation ein und be-shreibt als Begri� die informativen und kommunikativen Vorgänge inner-halb einer Organisation, die zur Aufrehterhaltung und zum Erfolg dieserOrganisation beitragen.� (Tonnemaher 1998, S. 100)Alle Aufgaben der internen Kommunikation rihten sih nah den alltäglihen Bedürf-nissen der Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter zu informieren, zu integrierenund zu motivieren, sind die Hauptanliegen der internen Kommunikation. Erst dannkann sih ein Mitarbeiter mit seiner Firma identi�zieren und an einem o�enen Dialogteilnehmen. Denn nur �ein informierter und im o�enen Dialog einbezogener Mitarbeiterist motiviert und leistungsorientiert� (Tonnemaher 1998, S. 100)Die Geshäftsleitung benötigt ein Kommunikationsinstrument, um Klarheit zu shaf-fen, den Mitarbeitern Siherheit zu geben, Gerühten und informellen Informationenvorzubeugen und die Belegshaft zu motivieren. Hierfür ist die interne Kommunikationdas rihtige Werkzeug für eine angenehme Unternehmenskultur.Wie bei allen anderen Kommunikationsinstrumenten kann sih die Literatur auh übereine Positionierung der internen Kommunikation niht einigen. Eine feste Stellung istniht vorhanden. Dies ist jedoh weniger problematish im Gegensatz zu der Positio-nierung der Ö�entlihkeitsarbeit oder auh der externen Kommunikation. Zur Positio-nierung der internen Kommunikation existieren zwei Möglihkeiten:
• Einerseits ist die interne Kommunikation zusammen mit der externen Kommuni-kation ein Instrument der Unternehmenskommunikation.
• Andererseits wird sie interne Ö�entlihkeitsarbeit genannt und als Kommunika-tionsinstrument der Ö�entlihkeitsarbeit betrahtet.
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2.2 Die interne Kommunikation in derpraxisorientierten TheorieIn der Literatur �nden sih zwei vershiedene Zugangsarten zur internen Kommunikati-on: Eine praxisnahe Theorie und eine �niht-praxisorientierte� bzw. allgemeine Theorie.Letztere wurde im obigen Abshnitt ausführlih beshrieben. Dieses Kapitel widmetsih nun der anderen Betrahtungsweise, der praxisorientierten Theorie, und grenztdiese von der Allgemeintheorie, ab.Die niht-praxisorientierte Theorie beshränkt die interne Kommunikation auf die zweifolgenden Standpunkte:Zum einen ist sie eine Kommunikationsmaÿnahme der Ö�entlihkeitsarbeit, und zumanderen ein zentrales Element der Unternehmenskommunikation.In beiden Fällen steht der Mitarbeiter im Mittelpunkt, weshalb die Literatur hier keinenUntershied maht. Ob bei Zielsetzung, Aufgabenfestlegung, Rollenvereinbarung oderStrukturbestimmung, es wird auf das Wohl der Mitarbeiter Wert gelegt.Im Gegensatz zu der Allgemeintheorie teilt sih der Mitarbeiter in der praxisorientier-ten Theorie die erste Stelle zusammen mit dem Unternehmen. Hierbei stehen sowohldie Bedürfnisse des Arbeitnehmers als auh der Erfolg des Arbeitgebers im Zentrum.In der folgenden Darlegung der internen Kommunikation wird gezeigt, daÿ die interneKommunikation in der praxisorientierten Literatur anders gehandhabt wird.2.2.1 Organisation und StrukturWährend die externe Kommunikation eine feste und etablierte Position in einem Unter-nehmen innehat, auh wenn diese unter Marketing oder Ö�entlihkeitsarbeit bekanntist, ist die interne Kommunikation in der heutigen Form noh niht etabliert und �ndetsih selten eigenständig in der Literatur und Praxis. Die junge Disziplin �interne Kom-munikation� wird in der Literatur als Teil der Unternehmenskommunikation betrahtetund ist in der Praxis mittlerweile in Groÿunternehmen häu�g anzutre�en. Die Rolle derinternen Kommunikation ist jedoh bei Mittel- und Kleinunternehmen wie einst: Sie isteine Shnittstelle zwishen Personalwesen und Ö�entlihkeitsarbeit oder Werbung undwird häu�g nebenbei erledigt.Die Organisationsproblematik der internen Kommunikation entsteht dadurh, daÿ dieZielgruppe, der Mitarbeiter, gleihzeitig eines der Hauptanliegen der Unternehmens-kommunikation und des Personalwesens ist. Dementsprehend wird die interne Kom-munikation in der Praxis auh gerne der Personalabteilung zugeordnet. Doh dabei wer-den die Inhaltspunkte anders gesetzt: Die Unternehmenskommunikation liefert Inhalte,die �informativ und unternehmensumfassend� sind, während die Personalabteilung dieInhalte der internen Kommunikation in der �Weiterbildung, Personalmitteilungen oderMitarbeitendenevents� (Isenshmid 2005, S. 7) sieht.Für eine sinnvolle Eingliederung sollte die interne Kommunikation zuerst der Unterneh-



16 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikationmenskommunikation und dann unmittelbar der Geshäftsführung zugeordnet sein, umdie oben beshriebene Problematik zu vermeiden.2.2.2 Ziele und AufgabenIm Gegensatz zur externen Kommunikation, deren Hauptziel darin besteht, das Vertrau-en in das Unternehmensumfeld zu erweken, besteht die Aufgabe der internen Kommu-nikation darin, sih um die Unternehmenswertsteigerung zu bemühen (Krämer 2003, S.22).MAST setzt weitere Ziele für die interne Kommunikation fest wie:
• das Mitarbeiterwissen in Bewegung zu setzen und das Potential der Mitarbeiterfür die Firma nutzbar zu mahen,
• die Unternehmensziele zu unterstützen,
• die Kommunikationsmedien und die Kommunikationsstrategien zu verbessern.Des weiteren bestätigt eine Vielzahl von Studien (Mast 2002, S. 244) den Nutzen e�-zienter interner Kommunikation durh:
• eine shnelle Informationsverarbeitung,
• eine zügige Umsetzung von Plänen und Projekten,
• eine bessere Mitarbeitermotivation sowie
• eine höhere Produktivität.WINTERSTEIN verläÿt sih in seiner Zielsetzung ebenso auf die praxisorientierte Theo-rie. Für ihn sind folgende Punkte die Kernanliegen für eine innerbetrieblihe Kommu-nikation (Winterstein 1996, S. 33) .
• Motivation: Mit Unterstützung der internen Kommunikation sollen vor allemdie Arbeitnehmer motiviert werden.
• Interesse, Integration und Identi�kation: Diese sind die klassishen drei �i�der internen Kommunikation. Der neue Mitarbeiter soll integriert werden, seineInteressen sollen ferner fürs Unternehmensgeshehen gewekt werden, damit ersih mit seinem Arbeitgeber identi�zieren kann.
• Arbeitszufriedenheit: Ausreihend informiert zu sein führt zur Zufriedenheitam Arbeitsplatz. Es gibt nihts Beunruhigenderes für den Mitarbeiter als nihtim rihtigen Moment die rihtige Information zu haben. Dies gilt sowohl für dieunmittelbar gebrauhten Informationen, beispielsweise über ein Projekt oder einGerät, als auh für die politishen Entsheidungen der Geshäftsleitung.
• Betriebsklima und Unternehmenskultur: Die Unternehmenskultur wird durhdie Mitarbeiterkommunikation beein�uÿt, indem die Mitarbeiter wahrnehmen,was für sie unternommen wird.
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• Auÿenwirkung: Die Mitarbeiter gelten als erste Referenten und Informations-quelle in der externen Ö�entlihkeit. Aus diesem Grunde haben gut informierteArbeitnehmer, die sih mit dem Unternehmen identi�zieren, eine positive Auÿen-wirkung für das Unternehmen.TONNEMACHER legt Ziele, Aufgaben und Funktionen der Mitarbeiterkommunika-tion nah Sihtweisen fest. Die Sihtweise untersheidet sih, �wenn sie von der Ge-shäftsleitung initiiert ist und/oder sih aus Interessen und Bedürfnissen der Mitarbei-ter entwikelt.� (Tonnemaher 1998, S. 100) An dieser Stelle sind Betriebsklima undKommunikationskultur von groÿer Bedeutung für die Geshäftsleitung, denn sie sollenzusammen mit anderen Faktoren den Unternehmenserfolg garantieren. Dafür gilt diefolgende klassishe Formel: Nur ein informierter und im o�enen Dialog einbezogenerMitarbeiter ist motiviert.TONNEMACHER sieht die Interessen und Bedürfnisse von Mitarbeitern als wenig er-forsht und niht allzu bekannt an. Er ist der Ansiht, daÿ die von der Kommunikati-onswissenshaft erforshten Bedürfnisse der Massenmedienrezipienten sih �teilweise mitEinshränkungen� auf die interne Kommunikation anwenden lassen. Diese Bedürfnisselassen sih in vier Kategorien zusammenfassen, die von Informationen über persönli-he Identität und Verlangen nah Integration bis hin zur Unterhaltung reihen. Hierbeiplädiert TONNEMACHER für strategishe Ziele, die niht nur für eine Organisationbedeutend sein sollen, sondern auh für die Mitarbeiter. Seiner Meinung nah rihtetsih das Hauptziel der Mitarbeiterkommunikation nah der Fähigkeit miteinander zukommunizieren.Eine klare Struktur für die Aufgaben der internen Kommunikation gibt MEIER an.Er untersheidet zwishen zwei Hauptaufgaben: Eine Informationsfunktion und eineDialogfunktion. Mit der ersten Funktion bezwekt die interne Kommunikation, die Mit-arbeiter mit Informationen zu versorgen. Die zweite Funktion dient dazu, einen sprah-lihen Austaushprozeÿ zwishen der Geshäftsführung und den Mitarbeitern zu ge-währleisten.Die informative Rolle kann wiederum in drei weiteren Funktionen klassi�ziert werden: InAnordnungs-, Koordinations- und Orientierungsfunktion, wobei letztere gleihzeitig derDialogfunktion zugeordnet wird. Zur Dialogfunktion gehört ebenfalls die Kontaktfunkti-on. Die unten aufgeführte Abbildung (2.6) zeigt eine Zusammenfassung der Funktionender internen Kommunikation:KLÖFER betrahtet weitere Ziele der internen Kommunikation als notwendig für denErfolg eines Unternehmens. Für ihn ist das �Führen� das wihtigste Ziel: �Die Füh-rungskräfte versuhen, ihre Mitarbeiter zu beein�ussen, zu lenken, zu motivieren, zuaktivieren.� (Klöfer 2003, S. 34) Diese sind zum Teil auh die Ziele der internen Kom-munikation. Um eine erfolgreihe Kommunikation und damit Erfolg im Unternehmenzu erreihen, ist also die Art und Weise des Führens entsheidend. Das eigentlihe Zielder internen Kommunikation sieht KLÖFER in dem �Begleiten und Bewältigen desWandels�: Für ihn ist es die Aufgabe der Kommunikation, die Mitarbeiter davon zuüberzeugen, daÿ die heutigen, weltweiten und ständigen wirtshaftlihen Umwandlun-gen keine Bedrohung, sondern eher eine Chane für eine Veränderung sind. Diese Ziele



18 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikation
Interne Kommunikation

Informationsfunktion Dialogfunktion

Anordnungsfunktion Koordinationsfunktion Orientierungsfunktion KontaktfunktionAbb. 2.6. Funktionen der internen Kommunikationsind ohne die Grundsätze der internen Kommunikation niht zu erreihen. Dies bedeu-tet für das Unternehmen, daÿ ohne einen kontinuierlihen Kommunikationsprozeÿ, ohneEhrlihkeit, Redlihkeit und O�enheit kein Erfolg erlangt werden kann.Um all diese Ziele zu erreihen, wird eine groÿe Anzahl an Medien und Instrumentenbenötigt. Diese werden im folgenden Abshnitt dieses Kapitels dargestellt.2.2.3 Medien und InstrumenteDurh die Anwendung der internen Medien werden die Aufgaben der internen Kom-munikation in die Praxis umgesetzt. Infolgedessen wird groÿer Wert auf die Mediengelegt. Dies spiegelt sih bei der Auswahl und Verknüpfung der rihtigen Medien imzeitlihen sowie im �nanziellen Einsatz wider. Der groÿe Aufwand bei der Umsetzungeiner Aufgabe der internen Kommunikation liegt darin begründet, daÿ diese häu�g vonhoher Bedeutung und sehr vielshihtig ist. Hinzu kommt die Tatsahe, daÿ die Medienund Instrumente vielfältig und komplex sind.Eine ausführlihe Liste der möglihen internen Medien wird im Anhang (A.1) darge-stellt. Hierzu sind die wesentlihen Medien der internen Kommunikation in der folgendenListe (2.7) dargestellt. Interne MedienMitarbeiterzeitungIntranetGeshäftsberihtSitzungenBetriebsversamlungenBetriebsaus�ügeMitarbeiterbefragungenInformationsvideosAbb. 2.7. Hauptmedien der internen Kommunikation



2.2: Die interne Kommunikation in der praxisorientierten Theorie 19MedienaufbauMEIER teilt die Medien gemäÿ der Aufgabenstruktur (2.2.2) in Informations- und Dia-logmedien ein. Zu den Informationsmedien zählt er Anordnungsmedien (z.B. Kurzinfo-blätter oder Handbüher für neue Mitarbeiter) und Koordinationsmedien (z.B. Sitzun-gen). Die Kontaktmedien (z.B. Tag der o�enen Tür oder Unternehmensaus�ug) fügtMEIER den Dialogmedien zu. Die Orientierungsmedien (z.B. Mitarbeitergespräh, In-tranet oder auh Mitarbeiterzeitshrift) gehören für ihn gleihzeitig zu den Informations-und Dialogmedien. Diese Einordnung wird in der Abbildung (2.8) veranshauliht.
Interne Medien

Informationsmedien Dialogmedien

- Handbuch für neue
Mitarbeiter

- Unternehmensrichtlinien
- Kurzinfoblätter
- Aushang usw.

- Bereichs-, Abteilungs-
und Teamsitzungen

- Wochenplanungs-
sitzungen

- Kaderkonferenz usw.

- Mitarbeiterzeitschrift
- Mitarbeitergespräch
- Intranet / Internet
- Pressespiegel
- Corporate TV usw.

- Beschwerdebriefkasten
- Unternehmensausflug
- Tag der offenen Tür
- Interne Ausstellungen
- Klausuren usw.

Anordnungsmedien Koordinationsmedien Orientierungsmedien Kontaktmedien

Abb. 2.8. Klassi�zierung der internen Medien nah MEIERTONNEMACHER vertritt die klassishe Einteilung der Medien, indem er diese inshriftlihe, mündlihe und visuelle Instrumente gliedert. Die shriftlihen Instrumentesind �Publikationen�, die mündlihen nennt er auh �interpersonale Ansprahe�, und dievisuellen Instrumente werden als �bildlihe Ansprahe� bezeihnet. Für ihn ist diesesBild unverändert geblieben, nur die Medien haben an weiteren Tehniken wie Intranetgewonnen.Die internen Instrumente teilt TONNEMACHER nah zwei Kriterien auf: �Einerseitsnah der jeweiligen Beteiligung oder Reihweite und andererseits nah ihrem Grad anDialog- oder Interaktionsmöglihkeit.� (Tonnemaher 1998, S. 103) Dies bedeutet, daÿeine groÿe Mitarbeiterzahl mittels einseitiger Medien (z.B. Mitarbeiterzeitshrift, Ge-shäftsberiht) erreiht wird, sowie durh Dialogmedien kleine Teilnehmerzahlen ange-sprohen werden(z.B. Betriebsinterne Telekommunikationsnetze, Einzelgesprähe).KLÖFER untersheidet sih bei der Medieneinteilung kaum von TONNEMACHER.Er gliedert die Medien der internen Kommunikation in drei Formen ein: Mündlih, ge-drukt und elektronish.



20 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen KommunikationMAST sieht die Medien als Werkzeuge und Wege der Kommunikation, die nah ei-ner Vielzahl von Kriterien ausgewählt werden müssen. Hierzu gehören Kriterien wiedie Stärken und Shwähen der Kommunikationswerkzeuge sowie deren Probleme undGefahren. Aber auh Kostengesihtspunkte, zeitliher Rahmen und Feedbak und nihtzuletzt die Erfolgskontrolle sind von Bedeutung für die Bewertung und Auswahl einesMediums. Die Kommunikationswerkzeuge teilt MAST wiederum in drei Klassen ein:Persönlihe Kommunikation bzw. mündlihe Kommunikation, elektronishe Kommuni-kationswege sowie shriftlihe und gedrukte Medien. In der Tabelle (2.9) werden alleKommunikationswerkzeuge aufgeführt:Persönlihe Kommunikation Elektronishe Medien Gedrukte MedienFae-to-Fae-Kontakte Telefon und Fax MitarbeiterzeitshriftPersönlihe Gesprähe Intranet/Internet NewsletterInformationsbesprehungen Telefonkonferenzen RundshreibenVorträge/Präsentationen Videokonferenz Shwarzes BrettWorkshops/Seminare Video�lme Broshüre/ProspekteKonferenzen/Tagungen Infosreens HandbüherOrganisierte Essen Business TV Berihte und NotizenKontakte zu Mitarbeitern E-Mail BriefeAbb. 2.9. Werkzeuge der internen KommunikationFür MAST ist die persönlihe Kommunikation von Bedeutung für die Mitarbeitermo-tivation und für Veränderungen im Unternehmen. Die elektronish gestützte Kommu-nikation ist jedoh niht weniger bedeutend, da sie �exibler, aktueller und shneller alsjedes andere Kommunikationswerkzeug sein kann. Auf die klassishen gedrukten Medi-en soll niht verzihtet werden, jedoh müssen sie neupositioniert werden, �Denn in derAktualität sind ihnen die elektronishen Systeme weit überlegen.� (Mast 2002, S. 266)Zum Beispiel liegt die Stärke der Mitarbeiterzeitshrift heutzutage in der �Vermittlungvon Hintergründen und Zusammenhängen�, �in der Bewertung und Analyse von Pro-blemthemen� und in der �emotionalen Bindung der Mitarbeiter an ihr Unternehmen.�(Mast 2002, S. 266)All diese Kommunikationswerkzeuge haben nah MAST die folgenden Ziele:
• Aktualität der Informationen,
• Aktionsfähigkeit bei Veränderungen im Unternehmen,
• Lern- und Nutzwerte für die Mitarbeiter,
• Vermittlung und Stärken der Gefühlswerte,
• Auswahl, Strukturierung und Bewertung der Informationen,
• Ökonomisher Umgang mit knappen Ressouren wie Zeit und Geld.



2.2: Die interne Kommunikation in der praxisorientierten Theorie 21Die Kommunikationswege können sih zu einer �Medienwüste� entwikeln. Aus diesemGrund sollte ihr Einsatz systematish und in einem übershaubaren Medien-Mix ge-plant werden. Unter Medien-Mix �versteht man den aufeinander abgestimmten Einsatzmehrerer Formen (z.B. Tagungen und Meetings) und Medien (z.B. Mitarbeiterzeitshriftund Intranet) der Kommunikation� (Mast 2002, S. 270).Medienauswahl�Medien-Mix� lautet demnah das Shlüsselwort für die Medienauswahl der internenKommunikation. Die vershiedenen Medien sollen je nah Botshaft oder Informations-zwek eingesetzt werden.Jedes Medium hat seine Eigenshaften, wie Shnelligkeit oder Aktualität, die es von denanderen Medien untersheidet, wodurh sih die Medien sinnvoll ergänzen. Dies wirdanhand der unten ausgewählten Medien im Detail erläutert.
• MitarbeiterzeitshriftDas klassishe Medium �Mitarbeiterzeitshrift� (MAZ) ist eine der ältesten Va-rianten, die Mitarbeiter zu informieren und sie in das Unternehmensgesheheneinzubeziehen. Es handelt sih dabei um ein shriftlihes Medium, das je nahUnternehmen in Abständen von Monaten regelmäÿig ersheint. Ziel der Mitar-beiterzeitshrift ist es, die �Orientierung über Hintergründe und Zusammenhängevon Ereignissen, Entsheidungen und Entwiklungen� (Mast 2002, S. 195) zu ver-mitteln.Die Mitarbeiterzeitshrift wendet sih an erster Stelle an die Mitarbeiter. Es istjedoh niht auszushlieÿen, daÿ sie auh von den Nahbarn, Freunden, Kunden,Politikern oder auh von der Familie gelesen wird. Jeder kann also das gedrukteMedium lesen. Somit besteht die Möglihkeit, eine Verbindung zwishen Mitar-beitern, Unternehmen und deren Umgebung aufzubauen und so ein �Wir-Gefühl�zu erzielen.�Die MAZ ist die Visitenkarte der betrieblihen Mitarbeiterkommuni-kation. Von auÿen betrahtet gibt sie auh heute noh einen zutre�en-den Einblik in die Art, wie das Unternehmen seine Leute als selbst-ständige Persönlihkeiten ernst nimmt und sie über das wirtshaftliheund soziale Geshehen im Hause unterrihtet und darüber diskutiert.�(Klöfer 2003, S. 43)Trotz der langen Tradition bleibt die Mitarbeiterzeitshrift als etabliertes Mediumdennoh ein Privileg der Groÿunternehmen. Für Mittel- und vor allem Kleinunter-nehmen gilt dieses Medium als sehr aufwendig. Häu�g ersheinen dann �Blätter�zu wihtigen Ereignissen, die weder ein einheitlihes Format haben noh einenallgemein verständlihen Text.In seiner Untersuhung beweist MEIER, daÿ die Mitarbeiterzeitshrift niht dasam weitesten verbreitete Medium der internen Kommunikation ist, wie die All-gemeinliteratur behauptet.



22 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen KommunikationDie Geshäftsleitung ist der Herausgeber der Mitarbeiterzeitshrift, auh wenndie Führung mögliherweise durh einen leitenden Angestellten vertreten wird.Bei einer niht o�enen Unternehmenskommunikation kann sih die Mitarbeiter-zeitshrift infolgedessen zu einem einseitigen Medium entwikeln, indem nur dieStimme der Geshäftsleitung laut werden kann. Dies hat zur Folge, daÿ die Mit-arbeiterzeitshrift shnell ihre Glaubwürdigkeit verliert. Denn �die Leser aus demHause erwarten zwar keine negative Einstellung zum Unternehmen, aber doh einhohes Maÿ an Objektivität und sogar ein Stük kritisher Distanz.� (Klöfer 2003,S. 44-45)Darüber hinaus hängt die Qualität einer Mitarbeiterzeitshrift von der Spraheab (Mast 2000, S. 195). Die Vitalität eines Textes ist von groÿer Bedeutung fürdie Mitarbeiter. Oft sind die Themen abstrakt, troken und abshrekend für denLeser. Es ist dann die Aufgabe der Redaktion, den Text mit Leben zu füllenund ihn in einer für den normalen Mitarbeiter verständlihen Form zu shreiben.Anderenfalls geht der Leser von einer Vershleierungspolitik aus, und die Mitar-beiterzeitshrift verliert an Glaubwürdigkeit und Vertrauen.In der rasanten Zeit der elektronishen Medien ist die Mitarbeiterzeitshrift demMedium �Intranet� in der Aktualität sowie dem Medium �E-Mail� in der Shnel-ligkeit unterlegen (Mast 2002, S. 266). Demzufolge ist eine neue Positionierungder Mitarbeiterzeitshrift unvermeidlih.
• IntranetWährend das Netzwerk �Internet� ein Medium der externen- sowie internen Kom-munikation ist, ist das �Intranet� ausshlieÿlih ein Medium der internen Kom-munikation. Das interne Netzwerk gilt als Zukunftsmedium und bietet eine aufdas Unternehmen zugeshnittene Kommunikationsplattform. Dabei kann dieseselektronishe Medium sowohl für Informations- als auh für Meinungsaustaushverwendet werden.�Das Intranet ermögliht neue Formen des Austaushes von Infor-mationen im Betrieb über elektronishe Post (E-Mail), Abruf- undVerteildienste, Diskussionsgruppen (Newsgroups) und Diskussionsfo-ren (Chats) oder elektronishe Shwarze Bretter (Bulletin Boards).�(Mast 2002, S. 192)Die Vorteile des Mediums �Intranet� sind vielfältig. Abgesehen von der Aktuali-tät und Shnelligkeit dieses Instruments sorgt das Intranet für eine lokere Art,sih zu verständigen. Als Mitarbeiter erhält man die Informationen ohne groÿeFormalitäten, und die Geshäftsleitung verläÿt bei der direkten Nutzung diesesMediums ihren �Elfenbeinturm�. Ferner ist das Intranet die shnelle und kosten-günstigste Variante, in einem international agierenden Unternehmen mit den Kol-legen Kontakt aufzunehmen, Aufgaben zu erledigen oder Produktionsprozesse zuvermitteln bzw. zu steuern.



2.2: Die interne Kommunikation in der praxisorientierten Theorie 23Im Gegensatz zu der Mitarbeiterzeitshrift kann das Intranet niht alle Mitar-beiter erreihen. In manhen Unternehmen verfügen niht alle Mitarbeiter übereinen Intranet-Zugang. Häu�g betri�t dies Mitarbeiter in Mittel- und Kleinunter-nehmen. Aber auh in groÿen Unternehmen ist beispielsweise ein Intranet-Zugangim Werk sehr beshränkt verfügbar. Dadurh besteht die Gefahr, daÿ �sih Mit-arbeiter ohne Intranet-Zugang als Mitarbeiter zweiter Klasse fühlen.� (Mast 2002,S. 192)Des weiteren erfordert diese Kommunikationsplattform eine permanente Aktuali-sierung der Informationen. MAST redet von der Gefahr, daÿ ein �Datenfriedhof�entstehen kann. Hinzu kommt das niht zu vernahlässigende Risiko, daÿ durhunübersihtlihe Strukturen und Suhfunktionen das Intranet niht ausreihendbenutzerfreundlih gestaltet wird und somit niht genutzt wird.
• GespräheEin Gespräh ist die verbale Kommunikation zwishen mindestens zwei Perso-nen. Es kann in Form eines Dialogs oder einer Diskussion durhgeführt werden.Dabei besteht die Möglihkeit, einen direkten Kontakt aufzubauen, Rükfragenzu stellen und Unklarheiten zu beseitigen. Anhand von nonverbaler Kommunika-tion (z.B. Mimik, Gestik, Tonfall) können Miÿverständnisse verhindert werden.Um vertraulihe Informationen austaushen zu können, sind Gesprähe niht zuübertre�en. Darüber hinaus haben Gesprähe, die positiv gelaufen sind, einenniht zu vernahlässigen Motivationse�ekt für den Mitarbeiter. Zusätzlih bautdieses Medium ein Vertrauensklima zwishen Vorgesetzten und Beshäftigten auf.Die Gesprähe zwishen Führungskräften und Mitarbeitern sind als Medium derinternen Kommunikation niht weit verbreitet, da dieses Medium viel Zeit be-anspruht, die der Führungskraft in der Regel fehlt. Ferner sind diese Gesprähe�häu�g von der Souveränität und Kommunikationsfähigkeit der Führungskraft ge-prägt,� (Mast 2002, S. 173) so daÿ der Gesprähspartner kaum zu Worte kommt.Somit besteht die Gefahr, daÿ sih ein solhes Gespräh zu einem Monolog ent-wikelt.Einen weiteren Nahteil haben die Gesprähe zwishen zwei Gesprähspartnern,wenn diese von der beru�ihen Position her ungleih sind: Ein direkter Kontaktzum Vorgesetzten ist für den einfahen Mitarbeiter manhmal so ungewohnt, daÿdieser sih niht traut, seine Meinung zu äuÿern. Abgesehen davon kann eineranghohe Führungskraft in einem Groÿunternehmen sih aus Zeitmangel nihtmit jedem Mitarbeiter persönlih befassen und ein Gespräh führen. Dieses Me-dium ist dementsprehend für Kleinunternehmen oder den Kontakt zum direktenVorgesetzten prädestiniert.
• Video�lmeVideo�lme können für vershiedene Kommunikationszweke eingesetzt werden.Häu�g werden sie für �Einweisungen in neue Arbeitsgebiete, die Vermittlung vonLernsto�en oder zur Dokumentation wihtiger Ereignisse� (Mast 2002, S. 188)



24 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikationverwendet.Für MAST stellen die Video�lme ein �Stük Unternehmenskultur� dar. Sie ha-ben den groÿen Vorteil, das Interesse der Belegshaft an bestimmten Themen zuerweken. Dies liegt daran, daÿ zusätzlih zu Botshaften auh Emotionen ver-mittelt werden können. Auÿerdem sind Video�lme transportfähige Medien, dieüberall und bei jeder Gelegenheit angeshaut werden können. Denn dieses Me-dium kann in vershiedenen Formate gespeihert werden (z.B. DVD3), VCD4),VHS5), Festplatte6), MS7), Intranet, et...).Obwohl Video�lme zu den bekanntesten Massenmedien zählen, sind sie in Ver-bindung mit einem Computer-Bildshirm auf dem Arbeitsplatz relativ neu. Siewerden nah wie vor aufgrund des hohen Aufwands an Zeit und Personal selteneingesetzt. Dazu kommen die hohen Produktionskosten, da professionelle Video-�lme im allgemeinen extern in Auftrag gegeben werden müssen.Unternehmen könnten mit weniger Aufwand eigene Video�lme produzieren, je-doh mit der Gefahr, daÿ die Ziele niht erreiht werden. Die Mitarbeiter sindbekanntlih eine hohe Filmqualität von den ö�entlihen Medien gewohnt. Folglihkönnen amateurhafte Video�lme die Erwartungen der Belegshaft niht erfüllenund somit ihre Ziele verfehlen.Die Video�lme sind keine groÿe Unterstützung bei der Vermittlung komplexerFahthemen. Sie können niht shnell in die Praxis umgesetzt werden. Das elek-tronishe Medium �Video�lm� teilt sih zusammen mit dem Medium �Mitarbei-terzeitshrift� das Problem der Aktualität bei personellen oder organisatorishenVeränderungen im Unternehmen. Ebenso wie bei der Mitarbeiterzeitshrift müs-sen die Video�lme zielgruppengereht sein, da die produzierten Werbevideo�lmefür die Kunden niht aber für die Mitarbeiter geeignet sind.Die Medien erfüllen untershiedlihe Kommunikationsleistungen für groÿe und kleineUnternehmen. Diese Leistungen reihen von Aktualität und Shnelligkeit über unmit-telbare persönlihe Kommunikation bis hin zur Transportfähigkeit und Flexibilität.Ob shriftlihe gedrukte, elektronishe oder mündlihe Medien, alle diese Kommunika-tionswerkzeuge können bei der Planung eines Medienkonzepts e�ektiv eingesetzt wer-den. Entsheidend für die Auswahl eines Mediums sind die Ressouren wie Geld, Zeitund Personal sowie das Thema bzw. die Absiht. Aber auh die Gröÿe der Zielgruppespielt eine wesentlihe Rolle.
3)DVD war zuerst die Abkürzung von �Digital Video Dis�. Heutzutage steht DVD für �DigitalVersatile Dis�. Die deutshe Übersetzung dafür ist �digitale, vielseitige Sheibe�. DVD ist einSpeihermedium, das über eine groÿe Speiherkapazität verfügt.
4)VCD: Video Compat Dis ist ein Standard für das Speihern von Videodaten auf einerCompat Dis.
5)VHS steht für Video Home System und ist eine Aufzeihnungsmethode auf dem Magnet-band.
6)Eine Festplatte ist ein magnetishes Speihermedium vom Computer.
7)MS ist eine Abkürzung von �Memory Stik�. Die deutshe Übersetzung lautet �Speiher-stift�. Es ist ein digitales Speihermedium für Daten.



2.3: Interne Kommunikation im internationalen Umfeld 252.3 Interne Kommunikation im internationalenUmfeld�Niht nur im Bereih der geographishen Reihweite der Unternehmens-kommunikation vollzogen sih in den letzten Jahren Veränderungen. Auhdie Aufgaben, Funktionen und Inhalte der Mitarbeiterkommunikation (in-terne PR) unterlagen zahlreihen Wandlungen.� (Huk 2002, S. 358)2.3.1 Internationalisierung der internen KommunikationDie ökonomishen Veränderungen weltweit haben dazu geführt, daÿ Unternehmen dieinterne Kommunikation, ihre Aufgaben, Funktionen und Inhalte modi�zieren müssen.Denn im Zeitalter der zunehmenden nationenübergreifenden ökonomishen Vernetzungist eine Internationalisierung der internen Kommunikation von groÿer Bedeutung fürweltweit agierende Unternehmen, die Mitarbeiter aus untershiedlihen Ländern be-shäftigen.MAST, GERDEMANN und HUCK gehören zu den wenigen Kommunikationswissen-shaftlern, die sih damit beshäftigt haben, die Relevanz der Internationalisierung derUnternehmenskommunikation einshlieÿend der internen Kommunikation zur Geltungzu bringen. Andernfalls können die Ziele der internen Kommunikation nur auf der lo-kalen Ebene erreiht werden.In Anlehnung an YUHAS BYERS weist HUCK darauf hin, daÿ die Mitarbeiter ge-shult werden müssen, um mit Kollegen aus anderen Ländern zusammenarbeiten zukönnen. Ferner sollen alle Mitarbeiter darauf vorbereitet werden, sih in interkulturellerKommunikation zurehtzu�nden. Dies bedeutet, daÿ bei der Erstellung eines internenKommunikationskonzepts vershiedene Kulturen und Sprahen berüksihtigt werdenmüssen.Hilfreih bei der Umsetzung einer internationalen internen Kommunikation sind dieelektronishen Medien wie Intranet, E-Mail oder Videokonferenz. Aber auh klassisheshriftlihe Medien wie Mitarbeiterzeitshriften oder Broshüren sind niht unbedeu-tend, vorausgesetzt, die Besonderheiten der untershiedlihen Kulturen und Sprahenwerden dabei berüksihtigt.In Anbetraht der weltweiten Aufteilung von Arbeitsgruppen zeihnen sih die Pro-bleme der Zusammenarbeit gemäÿ GERDEMANN in den untershiedlihen Zeitzonen,Arbeitstagen und Arbeitsstunden ab (Gerdemann 2001, S. 114). Zusätzlih zu den geo-graphishen und zeitlihen Untershieden betrahtet HUCK die vershiedenen Sprahenund Kulturen als Kernprobleme der internationalen internen Unternehmenskommuni-kation.Zusammengefaÿt liegt der Wandel der nationalen zur internationalen internen Kom-munikation hauptsählih im Wandel der Eigenshaften des Unternehmensumfeldes.Dies wird anhand der Abbildungen (2.10 und 2.11) dargestellt.



26 KAPITEL 2. Theoretishe Grundlagen der internen Kommunikation
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2.3: Interne Kommunikation im internationalen Umfeld 272.3.2 Sprahe der internen Kommunikation in internatio-nalen UnternehmenKLÖFER und NIES betonen die Wihtigkeit der Sprahauswahl in internationalen Un-ternehmen. Unternehmen, die international tätig sind, sollen die Sprahe der Mitarbeiterin dem jeweiligen Land verwenden.�Organisationen im politishen, kulturellen und wirtshaftlihen Bereih,die über die Grenzen eines Sprahraumes hinaus agieren, müssen für ihreKommunikationsarbeit möglihst in der Sprahe ihrer Adressaten arbeiten.�(Hinkel & Shwaiger 2003, S. 212)Dennoh ist die Multilingualität in internationalen Unternehmen problematish . Ei-ne gut funktionierende mehrsprahige interne Kommunikation kostet viel Geld undZeit und ist bei einem Unternehmen, das in über 100 Ländern mit untershiedlihenSprahen tätig ist, nahezu unmöglih. Des weiteren können viele Sprahen niht nur dieinterne Kommunikation verteuern, sondern auh �zu einem babylonishen Informations-Wirrwarr� (Hinkel & Shwaiger 2003, S. 213) führen. Dies kann aber kaum untersuhtwerden, da nur wenige Unternehmen ihre Mitarbeiterpublikationen in mehreren unter-shiedlihen Sprahen herausgeben.Viele Unternehmen wollen die Problematik der Multilingualität umgehen, indem siedie englishe Sprahe zur Erstsprahe des Unternehmens erklärt haben. HINKEL undSCHWAIGER sehen in diesem Vorgehen, �English per Ukas zur Konzernsprahe zu er-heben oder sih auf zweisprahige Mitarbeiterzeitung zu beshränken� (Hinkel & Shwaiger2003, S. 212-213), niht die rihtige Lösung, denn niht alle Mitarbeiter beherrshen dieenglishe Sprahe. Die Praxis zeigt ebenso, daÿ eine �reine Übersetzung einer zentralenBotshaft [...℄ für eine erfolgreihe interne Kommunikation der falshe Weg ist.� (Hinkel& Shwaiger 2003, S. 219)HINKEL und SCHWAIGER geben aber keine praktishen Lösungen für die Sprahen-problematik der internen Kommunikation in internationalen Unternehmen. Sie sind derAu�assung, daÿ es keinen �Königsweg� dafür gibt.Wie der Siemens-Bereih A&D mit dieser Problematik umgeht, wird im Laufe dieserArbeit dargestellt.
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3 Analysemodelle vonAusgangstextenDer zweite Theorieteil dieser Arbeit ist der linguistishen Analyse gewidmet. Zu Be-ginn erfolgt ein Au�isten der Übersetzungsprobleme sowie eine Erläuterung der Unter-shiede zwishen �Übersetzungsproblem� und �Übersetzungsfehler�. Eine Erklärung derFahübersetzung in der Globalisierungszeit ist ein relevanter Gesihtspunkt für die vor-liegende Arbeit. Die Darstellung der Ausgangstextanalyse nah der Texttypologie, derTextfunktion und den Übersetzungsmethoden (Aspektra, Relatra und Holontra) bildetden groÿen Teil dieses theoretishen Abshnitts. Zum Shluÿ werden in einem Resümeedie Di�erenzen und Zusammenhänge zwishen diesen Methoden gezeigt. Praktishe Bei-spiele zu diesen Methoden werden aufgrund der Komplexität im Kapitel 5 dargestellt.3.1 ÜbersetzungsproblemeIn diesem Abshnitt werden die Übersetzungsprobleme aufgelistet und mit den Über-setzungsfehlern verglihen. Die Kategorisierung der Übersetzungsprobleme dient dazu,die Übersetzungsshwierigkeiten zu meistern und die Übersetzungsfehler zu vermei-den, welhe während eines Übersetzungsprozeÿes der Mitarbeiterzeitshrift des Siemens-Bereihs A&D vorkommen können.3.1.1 Kategorien der ÜbersetzungsproblemeNORD teilt die Übersetzungsprobleme in vier Kategorien ein:

• Ausgangstextabhängige ÜbersetzungsproblemeDie Übersetzungsprobleme, die vom Ausgangstext abhängig sind, entstehen durhindividuelle Stil- und Ausdruksmittel eines Textes. Dazu gehören Inhalt, nonver-bale Elemente wie Gliederung und Illustration, Lexik sowie Syntax (Nord 1990,S. 273-277).NORD weist darauf hin, daÿ Übersetzungsprobleme sih je nah Ausgangstext un-tersheiden können, obwohl manhe Übersetzungsprobleme typish für bestimm-te Textsorten sind. Zum Beispiel kommen die Übersetzungsprobleme wie �Zitat�oder �Personalpronomen� häu�g in wissenshaftlihen Texten vor.
• Pragmatishe ÜbersetzungsproblemeDie pragmatishen Übersetzungsprobleme ergeben sih aus der Übersetzungssi-tuation, die in Ausgangs- und Zielsituation eingeteilt ist. Dabei kann der Kontrastvon Ausgangs- und Zielempfänger oder von Ausgangs- und Zielmedium so groÿsein, daÿ daraus Übersetzungsprobleme entstehen können.



30 KAPITEL 3. Analysemodelle von AusgangstextenDiese Problemkategorie resultiert vor allem aus den textexternen Faktoren wieÜbershriften, Eigennamen, Realienbezeihnungen, Gebräuhe sowie Konventio-nen.
• Kulturpaarspezi�she ÜbersetzungsproblemeDabei handelt es sih um kulturelle Untershiede, die Übersetzungsprobleme her-vorrufen können. Diese resultieren häu�g aus �kulturell bedingt untershiedlihenGewohnheiten, Erwartungen, Normen für Kommunikationshandlungen.� (Nord1988, S. 188), wie Textsortenkonventionen oder stilistishen Kennzeihnungs- undMaÿkonventionen, welhe in Ausgangs- und Zieltexten Untershiede aufzeigenkönnen.
• Sprahenpaarspezi�she ÜbersetzungsproblemeDie sprahenpaarspezi�shen Übersetzungsprobleme kommen vor allem im Be-reih der Lexik und der Syntax vor, da die Ausgangs- und Zielsprahe grund-sätzlih strukturelle Untershiede aufweisen. NORD di�erenziert zwishen Pro-blemen der Sprahbeherrshung und der Übersetzungskompetenz. Dabei shlieÿtsie beispielsweise den Gebrauh von Fremdwörtern im Deutshen als Überset-zungsproblem aus, auh wenn diese beim Übersetzen Shwierigkeiten bereitenkönnen. Gemäÿ NORD handelt es sih hierbei um ein interlinguales Sprahver-wendungsproblem, das sih aber zu einem Übersetzungsproblem entwikeln kann.Dies geshieht nur im Kontrast mit einer Zielsprahe: In diesem Fall, wenn in einerromanishen Sprahe die �sheinbaren (etymologishen) �Entsprehungen� nihtals Fremdwörter markiert sind.� (Nord 1988, S. 188).3.1.2 De�nition des Begri�s �Übersetzungsfehler�Die Evaluierung eines übersetzten Textes bedeutet das Analysieren sprahliher Fehler,die durh das Übersetzten entstehen.�Die Fehleranalyse ist - in der einen oder anderen Form - jedoh ein un-umgängliher Bestandteil einer Evaluierung aller sprahlihen Leistungen,also auh einer Übersetzungsevaluierung.� (Lauer 1996, S. 110)Während die üblihe De�nition eines Fehlers im Fremdsprahenunterriht einer Abwei-hung von Normen und Regeln entspriht (Presh 1980, S. 229), wird ein Übersetzungs-fehler als �Nihteinhaltung einer Norm in einer Sprahkontaktsituation� (Wilss 1977a,S. 258) de�niert. Diese Beshreibung entspriht der Theorie der �äquivalenzorientierten�Übersetzung.LAUER weist darauf hin, daÿ KUPSCH-LOSEREIT eine endgültige De�nition desÜbersetzungsfehlers aufstellt, indem sie den Begri� �Übersetzung� (Kupsh-Losereit1986, S. 16) zuerst de�niert: �Wenn sih ... sowohl funktional, semantish als auhsyntaktish-formal zwei Texte in je zwei Sprahen in ihren jeweiligen Kulturräumenentsprehen, so erahte ih sie als Übersetzungen voneinander. Hieraus folgt meine De-�nition eines Übersetzungsfehlers als Verstoÿ gegen:1. die Funktion des Translats



3.2: Fahübersetzung im Zeitalter der Globalisierung 312. die Kohärenz des Textes3. die Textsorte oder Textform4. sprahlihe Konventionen5. kultur- und situationsspezi�she Konventionen und Bedingungen.� (Lauer 1996, S.119)NORD de�niert einen Übersetzungsfehler mit einer �Niht-Erfüllung des Übersetzungs-auftrags in bezug auf bestimmte funktionale Aspekte. Das bedeutet: Jede Übersetzungs-leistung kann nur in bezug auf ein vorgegebenes (funktionales) Übersetzungsziel beurteiltwerden. Dieses Übersetzungsziel muÿ dem Übersetzer/der Übersetzerin bekannt sein.�(Nord 1994, S. 366)HÖNIG sieht einen Übersetzungsfehler ebenfalls dort, wo �die Textfunktion gestört ist�(Hönig 1987, S. 41), shlieÿt jedoh zielsprahlihe Mängel niht völlig aus: Teil derTextfunktion ist immer auh die Autorität des Autors.Ob Fehleranalyse, Übersetzungskritik, Übersetzungsevaluierung oder auh Übersetzungs-bewertung, sie dienen alle dazu, daÿ Ausgangs- und Zieltexte sprahlih beurteilt undverglihen werden können.3.1.3 Untershied zwishen Übersetzungsproblemund ÜbersetzungsfehlerDer Untershied zwishen einem Übersetzungsproblem und einem Übersetzungsfeh-ler besteht darin, daÿ sih aus Übersetzungsproblemen des Ausgangstextes gramma-tikalishe oder lexikalishe Übersetzungsfehler im Zieltext ergeben können. Ein Über-setzungsfehler stellt wiederum niht unbedingt ein Übersetzungsproblem dar. DennÜbersetzungsfehler können aus anderen Gründen wie Unahtsamkeit oder Mangel anFremdsprahen- und/oder Übersetzungskompetenz entstehen.OROSZ untersheidet zwishen �Übersetzungsproblem� und �Übersetzungsfehler�: Erverwendet den Begri� Übersetzungsproblem �für ein übersetzerishes Problem des Aus-gangstextes, dessen Äquivalentau�ndung in der Zielsprahe ein komplexeres Vorge-hen als die Benutzung der Hilfsmittel (genauer gesagt des Wörterbuhes) darstellt.�(Orosz 1999, S. 97)Einen Übersetzungsfehler wiederum betrahtet er als ein �störendes Element� der Text-funktion, der im zielsprahlihen Text vorkommt.3.2 Fahübersetzung im Zeitalterder GlobalisierungOb Wirtshaft, Medien, Linguisten oder Soziologen, alle reden über die Globalisierung.Für manhe ist Globalisierung die Tür für eine weltweite gemeinsame Zukunft, für an-dere ist sie keine Chane, sondern eine Gefahr für die Kulturen, Sprahen, Länder undvor allem für die Wirtshaft. Es steht fest, daÿ die Globalisierung Änderungen mit sih



32 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextengebraht hat, auh für das Übersetzen. STOLZE betrahtet die Fahübersetzung imRahmen der interkulturellen Fahkommunikation sogar als eine Lösung für die Sprah-und Kulturbarriere, welhe die Globalisierung mit sih bringt (Stolze 1999, S. 14).�Wirtshaftlihe Zwänge führen dazu, daÿ sih Unternehmen zunehmend internatio-nal orientieren müssen.� (Shneider 2000, S. 129) Diese Tatsahe hat ihre Auswirkungauh auf die Sprahe eines Unternehmens, die entweder zur Multilingualität führt oderzum gelegentlihen Übersetzen sämtliher Unterlagen. Gerade im Übersetzungsbereihführen kulturelle und sprahlihe Untershiede laut SCHNEIDER zu erheblihen Pro-blemen, die gelöst werden müssen. �Zur Bewältigung der notwendigen mehrsprahigenKommunikation sind inzwishen tehnishe Hilfsmittel entwikelt worden, die bei derGlobalisierung eine groÿe Rolle spielen: Term-Datenbanken, Translation Memory, ma-shinelle Übersetzung und automatishe Term-Substitution. Dennoh ist Globalisierungnur unter Rüksiht auf kulturelle und sprahlihe Aspekte möglih.� (Shneider 2000,S. 129)Manhe international agierende Unternehmen haben bereits auf die neue Entwiklungder globalen Wirtshaft reagiert. �Groÿ�rmen sind in den letzten Jahren dazu überge-gangen, ihre Manager in Kurse auf Kultur und Gebräuhe der Zielländer vorzubereiten.�(Shneider 2000, S. 132) Andere setzten auf die Entwiklung einer Art �Kompromiÿ-Kultur�, um jeglihen sprahlihen oder kulturellen Untershied zu vermeiden. EinigeUnternehmen betrahten beispielsweise die englishe Sprahe als �Kompromiÿ-Sprahe�,indem sie English als Unternehmenssprahe erklärt haben.Weitere Unternehmen haben die Lösung in der Übersetzung gefunden. �Dabei gilt es,Dokumentation in Text und Bild angemessen zu übersetzen, die Ober�ähen der Produk-te anzupassen und Marketing und Werbung auf die Zielgruppe abzustimmen.� (Shneider2000, S. 132-133) Sie haben aber dabei vergessen, daÿ die Fahübersetzung eine weite-re Herausforderung mit sih bringt. Denn für die Übersetzung von Fahtexten könnenniht nur die vershiedenen Kulturen berüksihtigt werden, sondern auh die tehni-shen Begri�e sowie der tehnishe Fortshritt. In einem Land, in dem die �Computer�beispielsweise niht verbreitet sind, kann der Begri� �Internet� niht ohne weitere Er-klärungen übersetzt werden.Ein Übersetzer benötigt bei Fahtexten eine zweisprahige Kompetenz sowie ein de-tailliertes tehnishes Fahwissen. �Diese Kombination an spezialisierter Quali�kationist nur shwer zu �nden, und der �manuelle� Übersetzungsprozeÿ ist zu langwierig. [...℄Daher entshloÿ man sih in einem Unternehmen der Groÿindustrie, tehnishe Hilfs-mittel zu entwikeln, um für die wenigen verfügbaren Übersetzer die Arbeit zu erleihternund den Übersetzungsprozeÿ zu beshleunigen.� (Shneider 2000, S. 134)Im Laufe der Zeit haben einige Unternehmen ihre eigene Systeme entwikelt, um dieProblematik der Fahübersetzung in der multilingualen Wirtshaftswelt zu lösen. So hatsih im Umgang mit der Übersetzung von Fahtexten im Zeitalter der Globalisierungeine weitere Variante entwikelt: Aufgrund der shwer verständlihen Ausgangstexten



3.3: Analyse von Ausgangstexten 33bieten einige Firmen ihren Mitarbeitern Kurse für tehnishes Shreiben an. Die Auto-ren lernen dabei, Fahtexte zu verfassen, die auh von Laien verstanden werden können.Dies erleihtert die Arbeit der Übersetzer und spart viel Zeit, die wegen der ständigenRükfragen bei den Autoren sonst benötigt wird.Um Zeit und Geld zu sparen, legen manhe Unternehmen weniger Wert auf die Fah-übersetzung. Dafür gewinnen die Ausgangstexte mehr an Bedeutung. Daran wird so-weit gearbeitet, bis die Texte für einen Übersetzer kein Problem mehr darstellen. Die-se Alternative bildet den Kern der vorliegenden Arbeit. Aus diesem Grunde wird imanshlieÿenden Teil auf die Theorien der übersetzungsrelevanten Ausgangstextanalyseeingegangen. Anhand dieser Theorien soll ein Leitshema entstehen, das für die Autorenvon Ausgangstexten als Vorlage verwendet werden kann.3.3 Analyse von AusgangstextenFür die Übersetzung oder für die Bewertung von Übersetzungsfehlern ist die Analyseeines Ausgangstextes von hohem Nutzen. Trotzdem weist die Literatur hierfür wenigeTheorien auf. REIÿ, NORD, GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH habensih jedoh ausführlih mit der Textanalyse für die Übersetzung beshäftigt.In diesem Abshnitt wird auf diese Theorien eingegangen, indem zuerst die Analyse nahTexttypologie von REIÿ vorgestellt wird. Anshlieÿend wird die Analyse von NORDnah Textfunktion erklärt, und zuletzt werden die Holontra-, Aspektra- und Relatra-Analysen von GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH verdeutliht.



34 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstexten
3.4 Textanalyse nah TexttypologieIm Rahmen der Übersetzungskritik greift REIÿ nah der Methode �Textanalyse�. Siegeht davon aus, daÿ eine Übersetzungskritik sih nie �einseitig und ausshlieÿlih aufdie zielsprahlihe Version stützen� (Reiÿ 2000, S. 17) darf. Die Analyse der zielsprah-lihen Version ist zwar wihtig, kann aber unmöglih eine vollständige Beurteilung derÜbersetzung liefern. Aus diesem Grunde muÿ die Analyse des Ausgangstextes folgen,nah dem Motto: �Keine Kritik ohne Vergleih mit dem Original!.� (Reiÿ 2000, S. 17)Dabei versuht REIÿ eine ausgangstextabhängige Kritik ausführlih zu untersuhen, umdie Shwierigkeiten einer Übersetzung zu bewältigen. Der Vergleih mit dem Ausgangs-text dient dabei der Überprüfung, ob der Übersetzer einige Aspekte berüksihtigt hatwie den Willen des Autors oder die rihtige Interpretation des Ausgangstextes. Des wei-teren wird bei der Kritik auf texttypishe Gesihtspunkte geahtet wie auf die Berük-sihtigung texttypisher Merkmale, innersprahliher Instruktionen und auÿersprahli-her Determinanten der sprahlihen Ausformung des Ausgangstextes (Reiÿ 1986, S.24). Es handelt sih hierbei um Faktoren, aus denen sih die Kriterien der Überset-zungskritik ergeben.Ebenso wie der Übersetzer muÿ sih auh der Kritiker darüber klar werden, um wel-he Textart es sih handelt. Dies verhindert, daÿ die Übersetzung nah unzutre�en-den Maÿstäben bewertet wird. Darum ist das Kriterium �Texttypologie� für REIÿ �ei-ne unabdingbare Voraussetzung zur Ermöglihung einer objektiven Übersetzungskritik.�(Reiÿ 2000, S. 24)Da die Übersetzungskritik mit der Textbestimmung beginnt, ist eine Erläuterung derübersetzungsrelevanten Texttypologie notwendig.3.4.1 Übersetzungsrelevante TexttypologieBei der Analyse von Ausgangstexten hält sih REIÿ an die Sprahe, �da jeder Textnur mit dem Mittel der Sprahe zustande kommt.� (Reiÿ 2000, S. 32) Hierzu orientiertsie sih an den Sprahfunktionen, die von BÜHLER klassi�ziert wurden: Darstellungs-,Ausdruks- und Appellfunktionen. Diese Funktionen der Sprahe spiegeln sih zwar inden Texten wider, in der Praxis treten aber Übershneidungen und Mishformen auf(Bühler 1965, S. 28).Den Funktionen gemäÿ teilt REIÿ ihre Texttypen ein: Aus der Darstellungsfunktionhaben sih die �inhaltsbetonten� Texte gebildet. Die �formbetonten� Texte haben sihaus der Ausdruksfunktion herauskristallisiert, und der Appellfunktion folgend habensih die �appellbetonten� Texte entwikelt.REIÿ begründet ihre Einteilung der Texttypen niht nur nah den Sprahfunktionen,sondern auh nah den Sprahdimensionen. Die Sprahe kann also �logishe�, �ästhe-tishe� und �dialogishe� Dimensionen haben. Diese Herleitung wird in Shema (3.1)dargestellt.
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Funktion der Sprache            Darstellung             Ausdruck             Appell

Dimension der Sprache        logisch                  ästhetisch           dialogisch

Texttyp                                  inhaltsbetont          formbetont        appellbetontAbb. 3.1. Herleitung der Texttypen nah REIÿZu den drei Texttypen, die hier von den Funktionen und Dimensionen der Sprahe herbegründet worden sind, fügt REIÿ einen vierten Texttyp hinzu: Die �audiomedialen�Texte. Diesen Typ begründet sie damit, daÿ es shriftlih �xierte Texte gibt, die mitHilfe eines nihtsprahlihen Mediums das Ohr des Empfängers erreihen.Jeder Texttyp, ob audio-medial, appellbetont, formbetont oder inhaltsbetont hat wie-derum eine Vielzahl von Textarten. �Während der Texttyp wesentlih über die Methodedes Übersetzens und die Rangfolge des in der Zielsprahe zu Bewahrenden entsheidet,bestimmt die Textart darüber, welhe der innersprahlihen Instruktionen vorrangig beider Übersetzung zu beahten sind.� (Reiÿ 1986, S. 34)Welhe Textarten zu welhen Texttypen gehören wird in den anshlieÿenden Punktendargestellt.Inhaltsbetonte TexteDie Textarten, die den inhaltsbetonten (= informationsbetonten) Texten unterzuordnensind, sind vorwiegend Pressenahrihten, Pressekommentare, Reportagen, Handelskor-respondenz, Warenlisten, Betriebsanleitungen, Gebrauhsanweisungen, Patentshriften,Urkunden, o�zielle Dokumente, Unterrihtswerke, Sahbüher, Aufsätze, Abhandlun-gen, Berihte und Fahtexte.Die Zuordnung all dieser erwähnten Textarten hängt von der �Vermittlung des informa-tiv Gesagten� ab. Dies bedeutet, daÿ der inhaltsbetonte Text nur um zu informierenoder über einen Gegenstand zu benahrihtigen anonym und shnell sowie korrekt undumfassend verfaÿt wird. Bei einem inhaltsbetonten Text handelt es sih also um �infor-mationsbezogene und kommunikationswirksame Sahgerehtigkeit der Form�.Aus der Erkennung des inhaltsbetonten Textes ergibt sih eine erste Instruktion fürdie Übersetzungsmethode. Danah erfolgt die Analyse dieses inhaltsbetonten Textes,



36 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextendie auf die ausgemessene Formalbeziehung von semantishen, grammatikalishen undstilistishen Aspekten basiert.Da Form und Inhalt voneinander abhängig sind, bedeutet eine Di�erenzierung zwi-shen inhalts- und formbetonten Texten gemäÿ REIÿ niht, daÿ inhaltsbetonte Textekeine Form haben oder umgekehrt. Dementsprehend ist nur ein formgerehtes Redenauh wirklih sahgereht.
Formbetonte TexteIm Gegensatz zu den inhaltsbetonten Texten handelt es sih bei den formbetonten Tex-ten um die ästhetishe, künstlerish-kreative Sahgerehtigkeit der Form. Dabei wirdder formbetonte Text �auf die von Ästhetik, Stilistik, Semantik und Grammatik ausge-messene Formgestalt befragt und entsprehend übertragen.� (Reiÿ 1986, S. 35)Bei dieser Art von Texten kommt es nur auf den Stil an: Sprihwörter, Metapher, bild-lihe und vergleihende Redeweisen sowie Reime sind wihtige Formen für den formbe-tonten Text. Aber auh das Metrum und seine ästhetishen Wirkungen müssen berük-sihtigt werden.Bei der Übersetzung dieser stilistishen Faktoren in die Zielsprahe muÿ die ästhetisheWirkung erhalten bleiben, in dem eine Entsprehung gesha�en wird. Diese Entspre-hung (= Äquivalenz) muÿ einen identishen Eindruk beim Leser erweken. Aus diesemGrunde werden die formbetonten Texte als �ausgangssprahlih� bestimmte Texte ge-kennzeihnet.Jeder Text, dessen�sprahlihe Gestaltung künstlerishen Formprinzipien untersteht, al-le Texte also, die mehr ausdrüken als sie sagen, in denen Sprah�guren und Stil�gu-ren dem Ziel der ästhetishen Wirkung untergeordnet sind, kurz gesagt: Texte, die alsSprah- oder als Dihtkunstwerk bezeihnet werden können,� (Reiÿ 1986, S. 40) werdenden formbetonten Texten zugeordnet.Es ist jedoh keineswegs selbstverständlih, daÿ jeder literarisher Text zu den formbe-tonten Texten gehören muÿ. Dies liegt unter anderem daran, daÿ z.B. der Triviallitera-tur ästhetishe Gesihtspunkte und Formelemente fehlen. Darüber hinaus sind niht alleGedihte sprahlihe Kunstwerke, um zu den formbetonten Texten zu gehören. Spottge-dihte beispielsweise werden eher den appellbetonten Texten zugeordnet. Dagegen zähltdie Unterhaltungsliteratur zu den formbetonten Texten aufgrund ihrer hohliterarishenModen.Im allgemeinen zählen als Textarten literarishe Prosa (Essay, Biographie, Feuilleton),dihterishe Prosa (Anekdote, Kurzgeshihte, Novelle, Roman) und Poesie (Lehrge-diht, Ballade, Lyrik) zum formbetonten Texttyp. Es muÿ jedoh erwähnt werden, daÿalle diese Textarten niht mehr zu den formbetonten Texten gehören, wenn sie beider Übertragung die Normen der Poetik oder den künstlerishen Gestaltungswillen desAutors verlieren.



3.4: Textanalyse nah Texttypologie 37Appellbetonte TexteDie appellbetonten Texte vermitteln niht nur Inhalte in einer bestimmten sprahli-hen Form, sondern auh auÿersprahlihe E�ekte. Es geht hierbei um die Benutzungder Sprahe als Kommunikationsmittel, damit eine Wirkung beim Hörer bzw. Leserhervorgerufen wird. �Beim Zuhörer oder Leser soll eine bestimmte Reaktion provoziert,zuweilen auh eine konkrete Aktion in Gang gesetzt werden.� (Reiÿ 1986, S. 44)Alle Texte, die eine appellative Funktion der Sprahe aufweisen und anhand der Spraheeinen Zwek haben, sind appellbetonte Texte. Eine Werbung kann beispielsweise �reinerAppell� sein. Damit wird keine �ehte� Information vermittelt und keine ästhetisheWirkung erzielt. Demnah sind die Texte, die Missionierungs- und Propagandazwekehaben oder polemishe sowie demagogishe E�ekte erzielen, appellbetonte Texte. Bei-spiele dafür sind Werbetexte, religiöse Shriften, Wahl-, Hetz- und Propagandaredensowie Satiren.Das Hauptziel bei der Übersetzung von appellbetonten Texten ist es, durh den Zieltextden gleihen E�ekt beim Leser hervorzurufen, wie es der Ausgangstext tut. Dadurhkann sih der Übersetzer unter Umständen sogar vom Originaltext trennen. Die Ab-weihungen vom Ausgangstext werden dann vom Kritiker niht als Verstöÿe gegen die�Treue zum Text� interpretiert. Treue zum Original bedeutet bei appellbetonten Tex-ten an erster Stelle das Hervorrufen des vom Autor angestrebten E�ektes. Aus diesemGrund sind �radikale Anpassungen� an die Bedingungen anderer sozialen Umgebungvon einer Sprahgemeinshaft erlaubt. Dies bezeihnet NIDA (Nida 1964, S. 160) als�dynamishe Äquivalenz�.Audio-mediale TexteAudio-mediale Texte � leben niht vom Sprahgeshehen allein, sondern sie sind lediglihmehr oder weniger wihtige Elemente eines gröÿeren Ganzen.� (Reiÿ 1986, S. 49) Au-ÿerdem sind sie niht von nihtsprahlihen Ausdrukformen graphisher, akustisherund optisher Art abhängig, sondern von auÿersprahlihen tehnishen Medien.Texte, die vor allem über Rundfunk und Fernsehen (Radiokommentare, Radiovorträge,Funkessays und Hörspiele sowie Fernsehspiel�lme) verbreitet werden, sind audio-medialeTexte. Des weiteren sind Texte aus Sprahe und Musik (Shlager, Lieder, Hymnen,Chorwerk, Singspiel, Opern) ebenso audio-mediale Texte.In der Regel sind audio-mediale Texte alle Texte, �die als gesprohenes Wort einesauÿersprahlihen Mediums bedürfen, um zum Hörer zu gelangen, und bei deren sprah-liher Gestaltung sowohl in der ausgangs- als auh in der zielsprahlihen Version diebesonderen Bedingungen dieses Mediums zu beahten sind.� (Reiÿ 1986, S. 49)REIÿ weist darauf hin, daÿ die audio-medialen Texte prinzipiell auh unter den in-haltsbetonten (Dokumentar�lm), formbetonten (Funkessay) oder den appellbetonten(Komödie) Texttypen untergeordnet werden können. Aber der Übersetzer und der Kri-tiker benötigen weitere Kriterien für eine gelungene Übersetzung oder Kritik. Zum Bei-



38 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextenspiel muÿ bei der Übersetzung eines Rundfunkvortrags niht nur die Invarianz auf derInhaltsebene erhalten bleiben, sondern auh der Sprehsyntax der Zielsprahe angepaÿtwerden.STOLZE faÿt die übersetzungsrelevante Texttypologie von REIÿ folgendermaÿen zu-sammen und shlieÿt dabei Übershneidungen von Texttypen niht aus (Stolze 1997, S.122-123):- Sahorientierter informativer Texttyp, wie Berihte, Aufsätze, Urkunden, Gebrauhs-anweisungen, Kommentare, Sahbüher.- Senderorientierter expressiver Texttyp, wie Romane, Novellen, Lyrik, Komödien, Lehr-gedihte, Biographien.- Verhaltensorientierter operativer Texttyp, wie Predigten, Propaganda, Reklamen, Dem-agogie, Satiren, Kommentare.Zusammenfassend erwartet der Übersetzungskritiker bei der Übersetzung inhaltsbe-tonter Texte die Invarianz auf der Inhaltsebene. Bei formbetonten Texten rehnet ermit der Analogie der Form und der ästhetishen Wirkung und bei appellbetonten Tex-ten mit dem gleihen auÿersprahlihen E�ekt des Originaltextes. Bei audio-medialenTexten beurteilt der Kritiker die Bedingungen des nihtsprahlihen Mediums und desGrades der Beteiligung zusätzliher Ausdruksmittel.



3.5: Textanalyse nah Textfunktion 39
3.5 Textanalyse nah TextfunktionNORD weist auf zwei theoretishe Rahmen für die übersetzungsrelevante Textanalysehin: Die theoretishen Voraussetzungen ergeben sih zum einen aus den texttheoreti-shen Grundlagen, �auf denen das Textanalyseshema aufgebaut ist.� (Nord 1988, S.4), und zum anderen aus den übersetzungstheoretishen1) Grundlagen, die allgemeineGrundvoraussetzungen und Konstituenten für den Übersetzungsablauf erfordern.Die wesentlihen Bedingungen und Konstituenten des Übersetzungsvorgangs sind insge-samt der Ausgangstextproduzent, der Ausgangstextsender, der Ausgangstext, der Aus-gangstextrezipient, der Initiator (Auftraggeber), der Übersetzer, der Zieltext und derZieltextrezipient. Zusätzlih zu diesen grundlegenden Konstituenten existieren weitereMöglihkeiten wie Werbeagenturen, Designer oder Spezialisten, die die Zieltexte termi-nologish und redaktionell überarbeiten.Der zweite theoretishe Rahmen für die übersetzungsrelevante Textanalyse besteht ausden Grundlagen der Texttheorie, indem die kommunikative Funktion eines Textes einesder grundlegenden konstitutiven Merkmale von Texten ist. Eine weitere Eigenshaft dertexttheoretishen Grundlagen sind die Textsorten und Texttypen.Während DE BEAUGRANDE und DRESSLER (De Beaugrande & Dressler 1981, S.190-191) zwishen deskriptiven, narrativen und argumentativen Texten untersheiden,und SCHMIDT (Shmidt 1979, S. 692-698) die Texte in aktivierende, informierendeund klärende Texte einteilt, sieht NORD in der Texttypologie von REIÿ die sinnvollsteübersetzungsrelevante Texteinteilung, vorausgesetzt die �Äquivalenz�2) als �Skopos�3)der Translation gilt (Vermeer 1983a, S. 184-193). REIÿ untersheidet zwishen inhalts-betonten (informativen), formbetonten (expressiven) und appellbetonten (operativen)Texten4).

1)Hier behandelt Nord das Übersetzen und das Dolmetshen zusammen, in dem sie den Begri��Translation� verwendet. Dies wird bestätigt durh die weiteren Begri�e wie �Translationsvor-gang� und �Translator�. Sie erklärt jedoh hin und wieder den Untershied dazwishen undsieht das Dolmetshen als �Sonderfall� der Translation an. Da die vorliegende Arbeit sih ehermit dem Übersetzungsvorgang beshäftigt, wird der Begri� �Translation� mit �Übersetzung�ersetzt.
2)Mit �Äquivalenz� ist die formale und inhaltlihe Übereinstimmung zwishen einem Aus-gangstext und einem Zieltext in der Übersetzung gemeint. Siehe auh Aufgaben der Ausgang-stextanalyse.
3)Die Skopostheorie von Reiÿ und Vermeer orientiert sih an dem E�ekt des Zieltextes aufden Zieltextrezipient. Somit ist eine Übersetzung erst optimal, wenn der Zieltextrezipient denSinn des Ausgangstextes vollständig versteht, ohne zu wissen, daÿ es sih um eine Übersetzunghandelt. VERMEER verwendet den Begri� �Zwek�, um �Skopos� zu bezeihnen.
4)Siehe Textanalyse nah Texttypologie (3.4).



40 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstexten3.5.1 Integration der Ausgangstextanalyse in den Überset-zungsprozeÿIn der Literatur wird der Übersetzungsprozeÿ entweder nah einem Zwei-Shritt-Shemaoder nah einem Drei-Shritt-Shema beshrieben. NORD stellt eine weitere Varianteunter dem Namen �Zirkelshema� dar. Alle drei Alternativen werden im folgenden er-läutert:Zwei-Shritt-ShemaHier besteht der Übersetzungsprozeÿ aus zwei Phasen:
• Phase der Analyse (auh Verständnisphase genannt): Der Übersetzer rezipiertdabei den Ausgangstext, erfaÿt seine Aspekte und analysiert sie (Wilss 1978, S.16).
• Phase der Synthese (auh Rekonstruktionsphase genannt): Dabei formuliert derÜbersetzer die bereits in der ersten Phase erfaÿten und analysierten Aspekten inder Zielsprahe neu.Drei-Shritt-ShemaZu den beiden Phasen des Zwei-Shritt-Shemas kommt eine dritte Phase, die zwishender Verstehens- und der Rekonstruktionsphase steht:
• Analysephase: Zuerst löst der Übersetzer die �ausgangssprahlihe Nahriht�(Nida 1981, S. 124) in ihre einfahsten Formen auf.
• Transferphase: Hier wird der ausgangssprahlihe Text umkodiert. Dabei wird dieKompetenz des Übersetzers (Nord 1988, S. 35) gebrauht, da der Übersetzer dieÜbersetzungsstrategie entwirft.
• Synthesephase: An letzter Stelle strukturiert der Übersetzer den Ausgangstext inder �Empfängersprahe� um.Obwohl NORD das Drei-Shritt-Shema im Vergleih zum Zwei-Shritt-Shema als rea-litätsnah bezeihnet, ist sie keineswegs überzeugt davon. Aus diesem Grunde stellt sieein weiteres Shema vor: Das Zirkelshema.ZirkelshemaBeim Zirkelshema shlägt NORD die folgenden Shritte vor:Als erstes sollen die Zieltextvorgaben (Faktoren) �operationalisiert� werden, so daÿ �ih-re Aussagekraft für die Verarbeitung der einzelnen Instruktionen des Ausgangstextessihtbar wird.� (Nord 1988, S. 37) Dies bedeutet, daÿ der Initiator die Zielsituation (Z-Situation) und die Zieltextfunktion festlegt.Als zweiter Shritt folgt die Analyse des Ausgangstextes. Dabei wird zunähst ge-prüft, ob Auftrag und Ausgangstext kompatibel sind. Dann wird der Ausgangstext(A-Situation) ausführlih auf Textelemente analysiert, die für die Formulierung eines



3.5: Textanalyse nah Textfunktion 41Zieltextes von groÿem Nutzen sind.Danah werden die Ausgangstextelemente gemäÿ dem Skopos in die Zielkultur transfe-riert. Hierzu wird ein funktionsgerehter Zieltext produziert, der den Zieltextvorgabenentspriht.In diesem Zirkelshema wird �jeder Shritt �vorwärts� gleihzeitig mit einem �Blik zu-rük� verbunden.� (Nord 1988, S. 38) Die Abbildung (3.2) verdeutliht das Zirkelshema.
A-Situation Z-Situation

Ausgangstext Zieltext

Analyse der
Zieltextvorgaben

Analyse des
Ausgangstextes

TransferÜbersetzungsrelevante
Ausgangstextelemente ZieltextsyntheseAbb. 3.2. Zirkelshema von NORD

3.5.2 Faktoren der AusgangstextanalyseDas Verstehen eines Textes in der Zielkultur basiert auf der kommunikativen Funk-tion des Ausgangstextes bzw. auf den Faktoren der kommunikativen Situation (Ort,Zeit, et.), die durh die Textanalyse der Übersetzer verdeutliht wird. Diese Faktorender kommunikativen Situation bezeihnet NORD als textexterne Faktoren (Pragmatik,Intention, Raum, Funktion des Textes). Die textinternen Faktoren (Thematik, Inhalt,nonverbale Elemente, Lexik, Syntax) beziehen sih wiederum auf den Text.Die Zusammenstellung textexterner und textinterner Faktoren erfolgt durh ein Abfrage-Shema, welhes in Form von W-Fragen zusammengefaÿt wird :�WER übermitteltWOZUWEMüber WELCHES MEDIUMWOWANN



42 KAPITEL 3. Analysemodelle von AusgangstextenWARUM einen Textmit WELCHER FUNKTIONWORÜBER sagt er was (WAS NICHT)in WELCHER REIHENFOLGEunter EINSATZ WELCHER NONVERBALEN ELEMENTEin WELCHEN WORTENin WAS FÜR SÄTZENin WELCHEM TONmit WELCHER WIRKUNG?� (Nord 1988, S. 41)Je nah ihrem Bezug auf die kommunikative Situation oder auf den Text werden dieseW-Fragen entweder den textexternen oder den textinternen Faktoren zugewiesen:
• Textexterne Faktoren beziehen sih auf die folgenden Fragen:WER ⇒ SenderpragmatikWOZU ⇒ Intention des SendersWEM ⇒ Empfängerpragmatiküber WELCHES MEDIUM ⇒ Medium/KanalWO ⇒ OrtspragmatikWANN ⇒ ZeitpragmatikWARUM ⇒ Kommunikationsanlaÿmit WELCHER FUNKTION ⇒ TextfunktionDie Frage nah der Textfunktion ergibt sih, nahdem alle diese Fragen beant-wortet wurden.
• Textinterne Faktoren werden durh die folgenden Fragen festgestellt:WORÜBER ⇒ TextthematikWAS ⇒ TextinhaltWAS NICHT ⇒ Präsuppositionenin welher REIHENFOLGE ⇒ Aufbau des Textesmit welhen ELEMENTEN ⇒ Nonverbale Textelementein welhen WORTEN ⇒ Lexikin was für SÄTZEN ⇒ Syntaxin welhem TON ⇒ suprasegmentale MerkmaleAnhand der Frage �MIT WELCHERWIRKUNG� sollen die E�ekte, die durh den Textbeim Leser oder Hörer ausgelöst wurden, beshrieben werden können.Die durh die Fragen erfaÿten Daten stellt NORD ebenso wie die W-Fragen in zweiKlassen von Faktoren dar:1. Textexterne FaktorenAus der Antwort auf die oben ausgeführten Fragen ergeben sih folgende textex-terne Faktoren:
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• Senderpragmatik:Dabei untersheidet NORD zwishen Sender (Person oder Institution, diemit einem Text etwas erreihen möhte) und Textproduzent (Person, dieeinen Text nah den Maÿgaben des Senders herstellt), �obwohl siher häu�gder Sender auh gleihzeitig der Verfasser des Textes ist.� (Nord 1988, S. 17)In vielen Fällen bleibt der Textproduzent unbekannt, da die Person keineRolle spielt (z.B. Reklametext, Pakungsbeilage).Wenn der Textproduzent keine eigene Mitteilungsabsiht einbringt, spielt ereine untergeordnete Rolle. Der Sender, wiederum als Teil einer Kultur undeiner Sprahe, hat eine �soziale Rolle� (Wilss 1977b, S. 625-651). Seine Nen-nung in der Quellenangabe kann weitere Informationen beinhalten (z.B. po-litishe Rihtung, geographishe Zuordnung, soziale Herkunft) (Thiel 1978,S. 37-54).
• Intention des Senders:Um die Intention des Senders zu erfahren, reiht eine Antwort auf die FrageWOZU. Damit wird eindeutig, was der Sender mit dem Text (beim Empfän-ger) bewirken will. Sehr wihtig ist die Bestimmung der Intention des Sen-ders für den Übersetzer, �weil sie in einem Wehselverhältnis zur Gestaltungdes Textes in Bezug auf Inhalt (Thema, Informationsauswahl) und Form(z.B. Aufbau, stilistish-rhetorishe Mittel, Zitierweise, Einsatz nonverbalerGestaltungsmittel) steht, durh die auh ein Präsignal für die Textsorte ge-geben wird.� (Nord 1988, S. 53) Dabei soll das Prinzip der �Loyalität�auhbei der Veränderung der Textfunktion niht fehlen.Des weiteren untersheidet NORD zwishen vier Intentionsarten: Darstel-lungsintention (Information über einen Sahverhalt), Ausdruksintention(Mitteilung zu der eigenen Einstellung), Appellintention (Bewegung zu einerHandlung oder Einstellung) und phatisher Intention (Kontakt zum Emp-fänger herstellen oder aufrehterhalten). Dabei ist die Intention des Sendersin der Regel dem Rezipienten niht unmittelbar zugänglih. Hier rezipiertder Sender den Text als das Ergebnis der Senderintention (Vermeer 1983b,S. 64).
• Empfängerpragmatik:Der Faktor Empfänger (auh Adressat genannt) spielt bei den Analysean-sätzen eine wihtige Rolle, obwohl die Empfängerpragmatik bei der Über-setzung oft vernahlässigt wird. NORD geht davon aus, daÿ die Empfänger-spezi�kation entweder mit der Textsorte vereint oder von dieser unabhängigwerden kann. Der Empfänger kann hier entweder ein Ausgangstext- oder einZieltextempfänger sein. �Der Empfänger des Zieltextes untersheidet sihvon jedem Ausgangstextempfänger zunähst einmal durh seine Zugehörig-keit zu einer anderen Kultur- und Sprahgemeinshaft; insofern kann siheine Übersetzung niemals an �denselben� Empfänger rihten wie das Origi-nal.� (Nord 1988, S. 58) Weiterhin wird zwishen einem �angesprohenenEmpfänger� und einem �okkasionellen Mithörer� (z.B. Zuhörer einer Podi-umsdiskussion) di�erenziert.Die Frage nah den Eigenshaften (Alter, Geshleht, Bildungsstand, geo-



44 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextengraphishe Herkunft, gesellshaftlihes Umfeld, et.) und vor allem nahden Wissensvoraussetzungen (kommunikativer Hintergrund) eines Empfän-gers ist von groÿer Bedeutung für einen Übersetzungsprozeÿ. Aber auh dieFrage nah der Aktualität des Themas ist sehr wihtig, damit das Interessedes Empfängers gewekt wird.
• Medium/Kanal:Unter Medium bzw. Kanal (Reiÿ 1984, S. 7-10) ist das Transportmittel, mitdessen Hilfe der Text an die Empfänger weitergeleitet wird, zu verstehen.Gemeint sind weniger die tehnishen Einzelheiten. Vielmehr handelt es sihhier in erster Linie um die Kommunikationssituation. Dabei stellt sih dieFrage, ob der Text in einer mündlihen oder shriftlihen Kommunikations-situation steht.Es geht hier ferner um die �Darbietung des Inhalts� (Explizitheitsgrad,logish-argumentativer Aufbau) und um �sprahlihe sowie nihtsprahli-he Gestaltung des Textes� (Satzbau, Kohäsionsmerkmale, Stilebene, Glie-derungssignale, Einbeziehung nonverbaler Ausdruksmittel wie Gestik undMimik).Bei der Analyse des Faktors Medium sollen einige Merkmale wie �Koinzi-denz, Diskontinuität von Produktions- und Rezeptionssituation, direkte oderindirekte Kommunikation, Spontanität der Textproduktion, Rükkopplungs-möglihkeiten oder Einwegigkeit oder Mehrdirektionalität des Informations-transports� (Nord 1988, S. 64) erfaÿt werden.Bei einer Übermittlung benötigt die mündlihe Kommunikation tehnisheHilfsmittel (z.B. Telefon, Lautspreher), wohingegen die shriftlihe Kom-munikation �Trägermedien� verwendet. Unter �Trägermedium� (Thiel 1974,S. 64-81) ist die Publikationsform in Zeitung, Zeitshrift und Buh zu ver-stehen. Hierbei ist besonders auf die spezi�shen Merkmale oder auf dieformale Gestaltung eines Mediums zu ahten, um einen Ausgleih zwishenAusgangs- und Zielkultur niht durh ein Trägermedium zu verfehlen. Erstdann kann entshieden werden, ob der Zieltext in einem anderen Trägerme-dium ersheinen soll als in dem Medium des Ausgangstextes.
• Ortspragmatik:Im Gegensatz zu THIEL und REIÿ, die den Faktor �Ort� zusammen mitder Historie und Soziokultur betrahten, sieht NORD in �Ort�, �Zeit� und�Kommunikationsanlaÿ� einzelne, getrennte Faktoren. Diese können für ver-shiedene Texte oder Textsorten relevant sein.Ebenso wie bei der Senderpragmatik untersheidet NORD hier zwishen Ortder Textproduktion und Ort der Textrezeption. Sie ist jedoh der Meinung,daÿ die Ortspragmatik sih vor allem auf den Ort der Textproduktion be-zieht, also auf die Umgebung von Sender und Textproduzent. Im Hinblikauf den Empfänger (auf den Textrezipienten) spielt die Ortpragmatik wie-derum eine niht allzu groÿe Rolle.Bei der übersetzungsrelevanten Textanalyse spielt die Lokalisierung einesOrtes eine groÿe Rolle. So erfährt der Leser bzw. der Übersetzer früh dieverwendete Ausgangssprahvarietät. Dementsprehend wird auh die Ziel-



3.5: Textanalyse nah Textfunktion 45sprahe gezielt ausgewählt. Niht nur sprahlihe Gegebenheiten spielen eineRolle bei der Ortspragmatik, sondern auh kulturelle und politishe Umstän-de (z.B. In einem Land ohne Pressefreiheit oder mit Literaturzensur muÿder Übersetzer �zwishen den Zeilen�lesen).
• Zeitpragmatik:Der Zeitpunkt der Produktion eines Textes ist ein wihtiges Präsignal fürden historishen Sprahzustand, da die Kultur und die Sprahe sih stetswandeln. Ferner betri�t dieser Wandel auh Textsorten- und Gattungs-konventionen (z.B. Pressemeldungen, Wetterberihte), �so daÿ je nah derZeitpragmatik die Erwartungen des Empfängers/Übersetzers an die im Textwirksamen Konventionen untershiedlih ausfallen können.� (Nord 1988, S.72) Aus diesem Grunde ist der Zeitfaktor oftmals entsheidend für die Über-setzung.Die Zeitpragmatik kann sih aus dem Ersheinungsdatum des Textes oderanderen Angaben im Textumfeld ergeben. Sie bezieht sih niht nur auf denZeitpunkt der Ausgangstextproduktion bzw. -rezeption, sondern auh aufden Zeitpunkt der Übersetzung und der Zieltextrezeption. Denn der Emp-fänger eines niht aktuellen Themas kann sein Interesse für den Zieltextverlieren.
• Kommunikationsanlaÿ:Der Situationsfaktor �Kommunikationsanlaÿ� ergibt sih aus der Antwortauf die Frage �WARUM�. Er ist jedoh niht bei allen Textsorten erkennbarwie z.B. bei Anzeigen, Protokollen oder Rundshreiben an die Mitarbeiter.Texte werden zu bestimmten Anlässen aus gesellshaftliher Konvention pro-duziert.NORD weist auf den Untershied zwishen dem Anlaÿ, aus dem ein Textproduziert wird, und dem Anlaÿ, für den ein Text produziert wird, hin.Während im ersten Fall die Motivation des Textproduzenten im Vorder-grund steht, handelt es sih im zweiten Fall um die Motivation des Textre-zepienten.Der Kommunikationsanlaÿ ist im Ausgangstext oft im Bereih des Textpro-duzenten/Senders zu eruieren, während der Übersetzungsanlaÿ sih aus demBereih des Initiators (des Übersetzungsauftrags) ergibt.
• Textfunktion:Mit Textfunktion ist �die kommunikative Funktion bzw. die Kombinationaus den kommunikativen Funktionen eines Textes in seiner konkreten Si-tuation (Produktion/Rezeption)� (Nord 1988, S. 80) gemeint. Gemäÿ NORDwird oft niht eindeutig zwishen Texttyp, Textsorte und Textfunktion un-tershieden.Die Textfunktion bezieht sih auf die situationelle Komponente im Gegen-satz zu der Textsorte (z.B. Zeitungsmeldung), die sih eher auf die struktu-relle Komponente des Textes bezieht. Der Texttyp wiederum liegt auf einerhöheren Abstraktionsebene (z.B. informativer Text).Aufgrund der loyalen Anbindung an den Ausgangstext kann der Übersetzernur auf der Basis der Analyse der Ausgangstextfunktion darüber entshei-



46 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextenden, welhe Zieltextfunktion mit dem Ausgangstext kompatibel ist.Bei einer funktionskonstanten Übersetzung ist die Zieltextfunktion iden-tish mit der Ausgangstextfunktion, wie z.B. bei Betriebsanleitungen oderGeshäftsbriefen.Die wihtigste Informationsquelle bei der Ermittlung der Textfunktion isteine Textsortenbezeihnung wie z.B. Nahriht, Bedienungsanleitung oderAnekdote im Titelkontext. Dabei ergibt sih die Textfunktion aus den Ant-worten auf alle Fragen im Rahmen der textexternen Faktoren. �Aus diesemGrunde wird die Textfunktion auh als letzter der textexternen Faktoren ana-lysiert, wenn zu allen anderen Faktoren bereits möglihst viele Daten oderHinweise vorliegen.� (Nord 1988, S. 84) Dabei bezieht der Übersetzer ei-ne Reihe von Präsignalen aus den Relationen zwishen Sender, Empfänger,Medium und Anlaÿ ein. Diese Präsignalen deuten auf eine bestimmte Text-funktion hin.2. Textinterne FaktorenThematik, Inhalt, Präsuppositionen, Textaufbau, nonverbale Elemente, Lexik,Syntax und suprasegmentale Merkmale sind als textinterne Faktoren zu bezeih-nen, �wobei die drei letzten Faktoren als SPRACHLICH-STILISTISCHE ELE-MENTE zusammengefaÿt werden können.� (Nord 1988, S. 92) Die oben erwähn-ten textinternen Faktoren werden im folgenden erläutert:
• Textthematik:Der Faktor Thematik spielt bei der übersetzungsrelvanten Textanalyse einebedeutende Rolle aus vershiedenen Gründen:� Eine durhgehende Thematik belegt die Kohärenz des Textes.� Die Frage nah der Thematik in einem bestimmten kulturellen Kontextweist auf möglihe Präsuppositionen und ihre Relevanz für die Über-setzung hin.� Die Feststellung des Textthemas liefert Hinweise auf das �Fahgebiet�,aus dem der Text stammt. Dies hilft dem Übersetzer bei der Reherhenah dem Sahwissen.� Die Thematikanalyse klärt die Frage der Durhführbarkeit einer Über-setzung.� Die Funktion des Titels kann durh die Analyse der Thematik erkanntwerden.� Durh die Bestimmung des textinternen Themas können textexterneErwartungen bestätigt oder korrigiert werden.Die Thematik eines Textes kann anhand von Titeln oder Titelgefügen (Vor-titel, Haupttitel, Untertitel) ermittelt werden. Demnah kann der Titel zurFormulierung der Thematik führen. Niht nur über einen Titel, sondern auhüber eine Art Resümee kann die Thematik formuliert werden. Ein Resümeekann sogar vom Auftraggeber als Übersetzung gefordert werden.Damit die Thematik auh verstanden wird, sind die Kohärenzmerkmale desTextes (der innere Zusammenhang des Textes) nützlih, sie reihen jedoh



3.5: Textanalyse nah Textfunktion 47niht aus. Zusätzlih sind Faktoren wie der �Horizont� von Sender und Emp-fänger (Weltwissen), ihr �Sprahbesitz� (Sprahkenntnisse), die �Situation�und der �Kontext� des Textes notwendig (Sherner 1984, S. 68).
• Textinhalt:Der Faktor �Inhalt� �äuÿert sih in seinem Sahbezug, seiner Referenz aufSahverhalte oder Gegebenheiten einer sprahlihen Realität, die durhausauh ��ktiv� sein kann.� (Nord 1988, S. 103) Dieser Sahbezug läÿt sihaber auh in der Semantik der Wörter und Strukturen (z.B. Satzformen,Tempora, Modi) ausdrüken.NORD geht von einer �vereinfahenden Paraphrase� in �Informationseinhei-ten� aus, um den Inhalt eines komplexen Textes syntaktish und semantishzu analysieren. Dabei sollen die Relationen zwishen den Informationsein-heiten notiert werden. �Durh dieses Verfahren können sowohl Präsupposi-tionen als auh Kohärenzmängel, wie sie in Texten häu�g vorkommen, vomTranslator erkannt und eventuell ausgeglihen werden.� (Nord 1988, S. 104)Da bei jeder Paraphrase ein neuer Text, anders als der Ausgangstext, entste-hen kann, können Paraphrasen niht für die Übersetzung verwendet werden.Sie dienen nur zur Vereinfahung von Strukturen.
• Präsuppositionen:Mit den Präsuppositionen sind die pragmatishen Präsuppositionen (auhSituationspräsuppositionen genannt) (Shmidt 1976, S. 105) gemeint. Wenneine Gegebenheit explizit niht erwähnt wird und der Kommunikationspart-ner ihre Geltung als gegeben sieht, dann wird hier von einer Situationsprä-suppositionen gesprohen. �Präsuppositionen in diesem Sinne sind also dieVoraussetzungen, die der Spreher bei der Äuÿerung in bezug auf den Hori-zont des Hörers maht.� (Nord 1988, S. 111)Präsuppositionen beziehen sih niht nur auf Gegebenheiten der Situati-on (Realia), sondern auh auf die gesellshaftlihen, kulturellen und politi-shen Besonderheiten eines Zeitabshnitts, auf die Besonderheiten der Medi-en oder auh auf die Biographie des Autors sowie auf ideologishe, religiöseund philosophishe Vorstellungen, et.
• Aufbau und Gliederung des Textes:Für eine übersetzungsrelevante Textanalyse ist die Gliederung eines Textesin Mikro- und Makrostrukturen aus folgenden Gründen notwendig:� Aufgrund von untershiedlihen Faktoren, Kommunikationssituationenund Übersetzungsstrategien in bezug auf vershiedene Teiltexte.� Wegen der Wihtigkeit von Textanfang und Textshluÿ für das Verste-hen und für die Interpretation eines Textes.� Aufgrund eines konventionell geregelten Textaufbaus bei einer Reihevon Textsorten kann bei einer Feststellung von Gliederungskonventio-nen auf Textsorte und Textfunktion hingewiesen werden.� Angesihts der Erfassung von Textthematik bei der Ermittlung voninhaltlihen Mikrostrukturen in komplexen oder inkohärenten Texten.



48 KAPITEL 3. Analysemodelle von AusgangstextenDie makrostrukturelle Gliederung eines Textes ergibt sih aus der Fragenah �Intexten� (Shmidt 1971, S. 50), also eventuell �eingebetteten Teil-texten�. Zu den Intexten gehören Zitate, Fuÿnoten und Beispielsätze, dieHintergrundinformationen liefern können. Diese Informationen können auhaus Übershriften entnommen werden. Ebenso wie die Intexte sind auh dieÜbershriften (Titel) vom Gesamttext unabhängig. �Titel sind Metatexte,die etwas über den dazugehörigen Text (Ko-Text) aussagen und/oder anderekommunikative Funktionen (phatishe Funktion, Ausdruksfunktion, Appell-funktion) erfüllen können.� (Nord 1988, S. 119)Die Makrostruktur des Textes wird durh optishe, nonverbale Markierun-gen (z.B. Abshnitte, Kapitelkennzeihnungen) oder auh durh lexikalisheGliederungssignale ermittelt. Die mikrostrukturelle Gliederung eines Textesist das Resultat einer �formalen Gliederung� nah einfahen und komplexenSätzen und innerhalb der Sätze nah Satzteilen. Diese be�nden sih in einerersten Gliederungsebene in makrostrukturellen Einheiten (z.B. Kapitel undAbshnitte bzw. in inhaltlihen Teilstrukturen wie Anfang und Shluÿ einesTextes).Anhand der formalen Gliederung kann festgestellt werden, ob die forma-le Einteilung in Sätze mit der inhaltlihen Einteilung von Informations-einheiten in Thema5) und Rhema 6)übereinstimmen. Die Thema-Rhema-Gliederung übergreift die Mikro- und Makrostruktur, da �durh die thema-tishe Verknüpfung der aufeinanderfolgenden Einheiten in Form einer the-matishen Progression� (Nord 1988, S. 123) ein �Gerüst des Textaufbaus�(Danes 1978, S. 188) entsteht.Die Mikrostruktur des Textes ist durh Mittel des Satzbaus (z.B. Hauptsatz-Nebensatzverteilung, Tempora, Parenthesen) oder der Lexik sowie durhsuprasegmentale Merkmale (z.B. Interpunktion) zu erkennen.
• Nonverbale Textelemente:Nonverbale Elemente sind die nihtsprahlihen Zeihen eines Textes. Siedienen der Ergänzung, Verdeutlihung und Intensivierung der Textaussage.Da nur das sprahlihe Produkt �Text� in Frage kommt, haben nur NORDund THIEL die nonverbalen Textelementen bei der übersetzungsrelevantenAusgangstextanalyse berüksihtigt (Nord 1993, S. 126).NORD weist auf untershiedlihe Typen der nonverbalen Textelemente hin.Diese Typen können vershiedene Funktionen haben:� eine textbegleitende Funktion (z.B. Layout, Gestik).� eine textergänzende Funktion (z.B. Tabelle).� eine textteilkonstituierende bzw. textteilersetzende Funktion (z.B. Bild).In der mündlih realisierten Kommunikation sind gestishe und mimisheSignale (z.B. Stirnrunzeln, Augenzwinkern) sowie Körperbewegungen (z.B.erhobener Zeige�nger) zu nennen.

5)Thema ist der Teil des Satzes, der auf Bekanntes referiert, also die ableitbare Informationaus dem Kontext.
6)Rhema ist die unbekannte, neue und niht ableitbare Information.



3.5: Textanalyse nah Textfunktion 49Diese nonverbalen Elemente können bei der Übersetzung durh verbaleTextelemente ersetzt werden.
• Lexik:Bei der Analyse des Wortshatzes werden sowohl semantishe und stilisti-she Charakteristika (z.B. Konnotationen, Wortfeldzugehörigkeit, Register)als auh grammatish-formale Charakteristika (z.B. Wortart, Wortbildung)berüksihtigt. Die semantishen und stilistishen Charakteristika der Lexikverweisen auf Inhalt, Thematik und Präsuppositionen. Die grammatish-formalen Charakteristika verweisen wiederum auf syntaktishe Strukturenund suprasegmentale Merkmale im Text.Die Wortwahl eines Textproduzenten werden von Faktoren bestimmt, dieim textexternen und im textinternen Bereih zu �nden sind. Inhalt undThematik (Wortshatzbereihe, Wortfelder, Eigennamen) bilden die Deter-minanten der Lexik. Die textexternen Determinanten sind durh externeFaktoren bestimmt. Die Senderpragmatik (z.B. soziale Herkunft, Bildungeines Senders bestimmen die Wortwahl), die Senderintention (z.B. Interessedes Senders), die Empfängerpragmatik (z.B. Anredeformen), das Medium(z.B. Stilebene: Umgangssprahlih, shriftsprahlih), die Ort- und Zeit-pragmatik (z.B. Modewörter, �Zeitlose� Sprahe), der Kommunikationsanlaÿ(z.B. Trauerrede) sowie die Textfunktion (z.B. Fahsprahe, Metasprahe)spiegeln sih bei der Wortwahl eines Textes wider.
• Syntax:Auh im Bereih der Syntax werden formale, funktionale und stilistisheAspekte analysiert. �Die Syntax gibt vor allem Aufshluÿ über Inhalt, The-matik und Aufbau des Textes sowie über suprasegmentale Merkmale wie Be-tonung, Tempo, Spannungsbogen et..� (Nord 1988, S. 138)Dabei werden zuerst Satzlänge, Satzformen (Aussagesätze, Fragesätze, Aus-rufe, Ellipsen) und satzwertige Strukturen (In�nitiv-, Partizipial-, Gerundi-alkonstruktionen) sowie die Verteilung von Haupt- und Nebensätzen unddie Satzverknüpfungen (durh Konnektoren wie Konjunktionen, Temporal-adverbien, Substitutionen) analysiert. Die erste Analyse hat den Zwek, dieStrukturierung der Information des Textes zu identi�zieren und funktionalauszulegen.Eine weitere Strukturierung ist durh die Stellung der Satzteile innerhalbder Satzgefüge und der Teilsätze ausführbar.
• Suprasegmentale Merkmale:Suprasegmentale Merkmale eines Textes sind die Merkmale seiner Gestal-tung. Diese Merkmale gehen über die segmentalen Einheiten der Lexik undSyntax hinaus. Die einzelnen Merkmale dieser Segmente lassen sih über diegröÿeren Einheiten (Satz, Abshnitt und Text) hinweg zu einer Gesamtformverbinden.Die suprasegmentalen Merkmale werden akustish durh Tonhöhe oder In-tensitätsakzent und vor allem optish durh Kursivdruk, Anführungszei-hen, Intonationssteuerung oder Gedankenstrihe gekennzeihnet.Bei der Ermittlung der suprasegmentalen Merkmale des Textes sind a�ekti-



50 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextenve Zustände und emotive Konnotationen des Senders vor allem in der Wort-wahl wiederzuerkennen (z.B. a�rmative Wörter wie natürlih oder wirklih,bewertende Wörter wie hervorragend oder groÿartig).Damit textinterne und textexterne Faktoren vollständig zusammengestellt wer-den, gehört die Frage �MITWELCHERWIRKUNG� zum Abfrage-Shema. DieseFrage dient dazu, das Resultat eines Kommunikationsprozesses zwishen Senderund Empfänger hervorzurufen. Dies bedeutet, daÿ alle Faktoren (textintern undtextextern) beim Hörer oder Leser eine Textwirkung erzeugen können.



3.6: Textanalyse nah Übersetzungsmethoden 51
3.6 Textanalyse nah ÜbersetzungsmethodenDa eine Methode allein niht alle Aspekte der Textanalyse umshlieÿen kann, gehenGERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH von 3 Übersetzungsmethoden aus,die �alle Gesihtspunkte, unter denen ein Übersetzer einen Text versteht und übersetzt,berüksihtigen und systematisieren können.� (Gerzymish-Arbogast &Mudersbah 1998,S. 41)Das Einsetzen der Übersetzungsmethoden hängt vom Zwek der Übersetzung und vonder Art (Typ, Sorte) des Textes ab. �Damit ergibt sih eine Art Arbeitsteilung so-wohl für die Textershlieÿung als auh für das Übersetzen.� (Gerzymish-Arbogast &Mudersbah 1998, S. 41) Im folgenden werden die drei Übersetzungsmethoden darge-stellt:3.6.1 Methode AspektraDer Name der Methode �Aspektra� ist eine Abkürzung aus �Aspektiver Translation�.Übersetzen nah der Methode �Aspektra� bedeutet, daÿ der Übersetzer den Ausgangs-text nah �Aspekten� in den Zieltext überträgt. Mit �Aspekten� sind unter anderemwiederkehrende au�ällige Merkmale im Ausgangstext gemeint.�Die Methode Aspektra bringt die Gesihtspunkte ein, die der Übersetzer in-dividuell als relevant für sein Verstehen des Textes und seine Übersetzungansieht. Jeder Gesihtspunkt (Aspekt genannt) enthält Merkmale (Ausprä-gungen, Aspektwerte), die der Übersetzer nah eigenem Ermessen zusam-menstellen kann, um damit die Di�erenziertheit seines Verstehens des Aus-gangstextes explizit zu mahen.� (Gerzymish-Arbogast &Mudersbah 1998,S. 41)Es handelt sih hierbei um eine Methode, die es dem Übersetzer ermögliht, individuellseine Gesihtspunkte anzuordnen. Die Verwendung dieser Methode hilft dem Übersetzerden Ausgangstext zu verstehen. Dadurh wird gewährleistet, daÿ die Übersetzung demintendierten Zwek auf der Basis dessen, was der Übersetzer am Ausgangstext verstan-den hat, gereht wird.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 42)Anhand der Methode Aspektra ergeben sih aus der gründlihen Erstlektüre des Aus-gangstextes zwei wihtige Aspekte:

• Erstens hält sih der Übersetzer damit für unerwartete Textereignisse und un-sheinbare Details o�en.
• Zweitens hilft eine detaillierte Lektüre dem Übersetzer, wiederkehrende Merkmaleund Au�älligkeiten zu entdeken.Somit basiert die Methode Aspektra auf einer aufwendigen Erstlektüre, die den Leserbzw. den Übersetzer für alle Aspekte (= Details) sensibilisieren soll. Diese Aspekte ha-ben den Zwek, �sprahlihe und inhaltlihe Eigenshaften des Textes zu beurteilen. Ein



52 KAPITEL 3. Analysemodelle von AusgangstextenAspekt ist eine Bewertungsdimension, in der sih der Leser bestimmte Di�erenzierungs-möglihkeiten (Aspektwerte) vorgibt, die es ihm gestatten, eine Textstelle zu beurteilen.�(Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 48)Um eine Bewertung eines Ausgangtextes unter jedem Aspekt zu ermöglihen, wer-den bei einer Erstlektüre zuerst alle Aspekte erhoben und systematisiert oder an ei-ne der beiden weiteren Übersetzungsmethoden geleitet, die systematisher und weni-ger individuell sind. Dann wird der Ausgangstext unter jeweils einem Aspekt gelesen.�Shlieÿlih werden die Aspekte nah ihrer Relevanz für die Zieltextgestaltung gewihtet.Diese Gewihtung stellt das Programm des Übersetzers (Übersetzungsprogramm) dar.�(Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 46)GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH teilen die Etappen des aspektivenLesens in fünf Shritte ein: Der erste Shritt besteht aus einer genauen Erstlektüre,dessen Ergebnisse den Anfang für einen zweiten Shritt bilden: Hier wird eine Liste vonAspekten aufgestellt. Der dritte Shritt ist ein �aspektives Lesen� des Ausgangstextes.In einem vierten Shritt werden die Aspekte nah dem Übersetzungszwek gewihtet,damit der Text im letzten Shritt �aspektiv� übersetzt wird. Im folgenden werden diefünf Shritte des aspektiven Lesens genauer erörtert:1. ErstlektüreHierbei wird der Text in kleinen Segmenten gelesen. Beim �satzweisen� Lesen wirdnotiert,
• �ob die Textstelle Überrashendes oder Au�älliges enthält,
• ob sih eine Erwartung oder eine Frage an das Nahfolgende ergibt,
• ob eine bis dahin vorhandene Erwartung bestätigt oder enttäusht wird oderob die Erwartung niht tangiert war und daher als Frage an den weiterenText beibehalten wird und
• ob sih ein Gesihtspunkt (Aspekt oder System) herauskristallisiert, der beider weiteren Lektüre vielleiht genauer ausdi�erenziert werden könnte.�(Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 47)Somit kann geprüft werden, ob der Textabshnitt verstanden wurde oder ob Fra-gen o�en geblieben sind. Bei der weiteren Lektüre werden diese Überrashun-gen weniger. Weiterhin entsteht durh die intensive Erstlektüre eine Liste von�Aspektwerten�, welhe die Ausdi�erenzierung der Aspekte bilden.2. Aufstellen einer Liste von AspektenBei der Aufstellung von einer Liste von Aspekten soll der Leser beahten, daÿ dieAspektwerte sih voneinander untersheiden. Die festgelegte Liste von Aspektensoll den Ausgangstext harakterisieren.3. �Aspektives Lesen� des TextesHier beshäftigt sih der Leser mit dem wihtigsten Shritt der Methode. Beim�aspektiven Lesen� wird aus der Aspektliste ein Aspekt ausgewählt. Der Ausgang-stext wird nur unter diesem ausgewählten Aspekt gelesen. �Das aspektive Lesen



3.6: Textanalyse nah Übersetzungsmethoden 53wird mit jedem Aspekt der Aspektliste durhgeführt, d.h. der Text soll für jedenAspekt in Frage kommenden Aspekt ganz gelesen werden.� (Gerzymish-Arbogast& Mudersbah 1998, S. 48)Dies ermögliht den Übersetzer, sih für jeden Aspekt und seine Aspektwerte zusensibilisieren. Als Ergebnis stellt der Übersetzer eine �Aspektmatrix� dar, in derAspektwerte zu jedem Textabshnitt und für jeden Aspekt eingetragen werden.4. Gewihtung der Aspekte nah dem ÜbersetzungszwekDie Aspekte werden hier �nah der Relevanz und Wihtigkeit für das individuelleÜbersetzungsziel gewihtet.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 49)Dies bedeutet, daÿ der Übersetzungszwek in eine individuelle Zielvorstellungumgesetzt wird. Daraus ergibt sih eine Rangordnung, die von wenig wihtig bissehr wihtig bewertet werden kann. Demgemäÿ werden bei der Zieltextformulie-rung die Aspekte berüksihtigt.Wenn der Übersetzungszwek neben der Übersetzung des Textes eine Bearbeitungvorsieht, erhalten die mit sehr wihtig bewerteten Aspekte auh eine Gewihtungder Aspektwerte. Dies bedeutet, daÿ niht nur die Aspekte, sondern auh derenAspektwerte eventuell bewertet werden können. Der Übersetzer hat hier die Auf-gabe, die Aspektwerte in der Reihenfolge der Rangordnung zu berüksihtigen.5. Aspektives ÜbersetzenDer letzte Shritt ist dem Übersetzen gewidmet. Dabei bekommt jeder Satzmöglihst viele Übersetzungsvarianten, die in der Reihenfolge der RangordnungAspektwerte zugeordnet werden. Jede Variante wird auf ihre Vor- und Nahtei-le überprüft. Die ausgewählten Übersetzungen werden zuletzt zu einer Gesamt-übersetzung eingepaÿt. Damit ist die Übersetzung nah der Methode Aspektraabgeshlossen.3.6.2 Methode RelatraDer Name der Methode �Relatra� ist aus �Relationaler Translation� gebildet worden.Unter �Relation� ist der Zusammenhang zwishen einem informativen Ausgangstext undeinem Zieltext zu verstehen. Anhand der Methode �Relatra� läÿt sih die informativeStruktur eines Ausgangstextes mit der des Zieltextes gut vergleihen.Eine semantishe Relation setzt sih aus einem Relator und Argumentstellen zusam-men.�Beispiel: Ih shenke mir ein Glas Milh ein� wird aufgefaÿt als eine Relation mit demdreistelligen Relator �einshenken� und den 3 Argumenten �ih�, �mir� und �ein GlasMilh�.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 54)Bei der Methode �Relatra� handelt es sih um eine �kontrollierte Übersetzung der Sa-hinformationen eines Textes.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 53) Dasbedeutet, daÿ alle Sahinformationen eines Textes sih in Form von Relationen mit Ar-gumenten äuÿern lassen. Mit Sahinformationen sind Informationen gemeint, die überObjekte der Wirklihkeit formuliert werden können.Dabei soll ausshlieÿlih auf Informationen eingegangen werden, die für die Kenntnis



54 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextender Argumente, der zeitlihen und räumlihen Struktur des Textes und für die Kenn-zeihnung der �Relatoren� notwendig sind.Aus einem Ausgangstext ergibt sih mit der Methode �Relatra� ein semantishes Netz,welhes in der Reihenfolge der Textinformationen angeordnet ist. Hierbei geht es um�relationale Netze�, aus denen bestimmte Texteigenshaften entstehen. Somit werdenkomplexere Sätze in einfahere Teilsätze aufgeteilt.Im Gegensatz zu der Methode �Aspektra� bemüht sih der Leser bzw. der Überset-zer bei der Relatra-Methode niht um eine Bearbeitung des ganzen Textes unter einemAspekt, sondern um die Bearbeitung eines bestimmten Textabshnitts bis hin zur Über-setzung. Dabei wird zu jedem Ausdruk im Ausgangstext ein Text-Lexikon angelegt,welhes aus Worten oder Wortgruppen mit Argumenten und Relatoren besteht.Um einen Ausgangstext zu analysieren, werden wie bei der Methode �Relatra� hier eben-so fünf vershiedene Shritte gebrauht, in denen folgendermaÿen vorgegangen wird:1. Ergänzen des Text-Lexikons zur TextstelleIn diesem Shritt werden neue Wörter im Ausgangstext nah den Relatra Kate-gorien klassi�ziert: Nahdem geprüft wird, ob alle Wörter oder Ausdrüke in derTextstelle bereits im Text-Lexikon vorhanden sind, wird veri�ziert, ob diese noheinmal in der gleihen Verwendung vorkommen. Bei einer Niht-Übereinstimmungwerden die neuen Wörter oder Ausdrüke verzeihnet und bei keiner vorhandenenRegistrierung eventuell in das Text-Lexikon aufgenommen.Somit entsteht eine Liste von Argumenten und Relatoren pro Textsegment.2. Erstellen der Relationen zum TextsegmentHier wird eine semantishe Relation zu einem Satz gebildet. Der Ausgangstextwird vielfah gelesen, indem jeweils eine andere Lesart angewendet wird. Dabeiwerden diese vershiedenen Versionen getrennt notiert. Für den Fall, daÿ es not-wendig wird, werden zusätzlihe �Hypothesen� gebildet, um unvollständige Sätzezu ergänzen. Diese Hypothesen werden durh eine bestimmte Markierung hervor-gehoben.Bei dieser Methode ergibt sih eine Liste von Relationen, die bestimmten Text-stellen zugewiesen sind.3. Integration der Relationen in das semantishe NetzDie erstellte Liste von Relationen zur Textstelle wird in einem dritten Shrittbearbeitet, indem diese zu einem vorhandenen sogenannten �Teilnetz� eingefügtwerden. Bei neuen Argumenten werden diese mit den alten Argumenten verbun-den. Dies gilt aber niht für die Relatoren.Möglihe zeitlihe Rangfolgen werden entweder den Relatoren oder den Argumen-ten zugeordnet. �Bei der Integration der Relationen zu einem Netz müssen eventu-ell Hypothesen eingeführt werden.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S.56) GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH untersheiden zwishenzwei Arten von Hypothesen:
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• Textinterne Hypothesen: Die textinternen Hypothesen stellen Bezüge zuElementen im Text her.
• Textexterne Hypothesen: Die textexternen Hypothesen können sih vomLeser zu Leser ändern, da diese sih mit dem Welt- bzw. Kulturwissen be-fassen.Andere Hypothesen können bei der Methode �Relatra� jedoh niht ausgeshlos-sen werden.4. Gewihtung der Relationen nah dem ÜbersetzungszwekWie bei der Methode �Aspektra� wird der Übersetzungszwek hier auh in einindividuelles Übersetzungsziel umgesetzt. Dabei werden die Relatoren bzw. dieArgumente nah ihrer Relevanz für das Übersetzungsziel bewertet, damit dieseeine Rangordnung von sehr wihtig bis weniger wihtig bekommen.�Über die Wihtigkeit der Argumente im Ausgangstext gibt die �synhron-optishe�Darstellung des Netzes direkt Auskunft: Die Anzahl der Relationen um ein Ar-gument kann als proportional zur Wihtigkeit des Arguments im Ausgangstextangesehen werden.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 57)5. Relationales ÜbersetzenDer fünfte Shritt dient einer Überprüfung der �globalen Proportionalität�. Dabeientstehen weitere Teilshrittfolgen:
• Erstellen eines linearen und synhron-optishen Netzes: Dabei wird ein �se-quentielles lineares und ein synhron-optishes Netz � (Gerzymish-Arbogast& Mudersbah 1998, S. 58) zu der vorhandenen Übersetzung erstellt.
• Vergleih der Netze: Die bereits erstellten Netze des Ausgangs- und Zieltex-tes werden verglihen und Änderungen in der Abfolge festgestellt. Bei einerAbweihung dieser Änderungen von dem Bearbeitungsziel wird das Netzangeglihen.
• Kohärenzprüfung: Ob die Konnexität der Netzstruktur und die Di�eren-zierung der Argumente dem Übersetzungsprogramm entspriht, wird hieranhand der synhron-optishen Netze des Ausgangs- und Zieltextes geprüft.
• Ergebnis: Nah den folgenden Teilshritten wird entshieden, ob die mögli-hen Abweihungen behoben werden sollen oder niht.Weitere Teilshritte können umgesetzt werden, wenn die Methode �Relatra� un-abhängig von den anderen Übersetzungsmethoden verwendet wird:
• Formulierung von Varianten: Dabei werden Übersetzungsvarianten formu-liert.
• Bündelung der Varianten zu Textteilen: Es geht hier um eine Zusammen-fassung der Varianten der einzelnen Textstellen zu Gesamttexten, voraus-gesetzt das ganze Netz steht zur Verfügung.
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• Auswahl der Varianten: Hierbei können niht nur die Varianten anhand derGewihtung ge�ltert werden, sondern es besteht auh die Möglihkeit, daÿsih weitere Alternativen herauskristallisieren.
• Ergebnis: Das Ergebnis ist eine Übersetzung nah der Methode �Relatra�.3.6.3 Methode HolontraWie bei den anderen Methoden ist der Name der Methode �Holontra� ebenso eine Ab-kürzung aus �Holistishe Translation�. Mit dem Begri� �Holon� ist eine holistisheDarstellung gemeint.Bei der Methode �Holontra� spielt das Hintergrundwissen eine entsheidende Rolle fürdie Analyse eines Ausgangstextes. Um einen Text zu verstehen, reihen gute Sprah-kenntnisse für den Übersetzer niht. Er brauht noh dazu ein Hintergrundwissen, wel-hes aus einer Reihe von Holons, also von Systemen (Sprahsysteme, Kultursysteme,Wissenssysteme,...) besteht. �Der Übersetzer muÿ dieses Wissen in Form von Hypo-thesen über Wissenssysteme an den Text herantragen und dem Zieltextleser weiterver-mitteln. Ein solhes Wissenssystem wird im folgenden auh als �Holon� bezeihnet.�(Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 63)Jedes einzelne System soll einen bestimmten Bereih abdeken, wie z.B. den Bereihder Kultur, des Lebens oder der Wissenshaft. Aber auh das Wissen über die Text-gestaltung (z.B. Urkunde, Brief) ist von besonderer Bedeutung für die Analyse einesAusgangstextes. Der wissenshaftlihe Leser bzw. der Übersetzer soll anhand der Me-thode �Holontra� jedes System darstellen, in dem die Informationen erfaÿt werden wiebei der Methode �Relatra�, nämlih durh die Relationen zwishen den Begri�en (alsArgumente).�Nah Aufstellung der Systeme, die zum Verständnis des Ausgangstextesnotwendig oder hilfreih sind, wird der Übersetzungszwek dahingehend in-terpretiert, daÿ er eine Gewihtung der Systeme ergeben soll, die für dasVerständnis des Zieltextes maÿgebender sein sollen als andere.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 44)Die Wissenssysteme der Ausgangskultur werden mit denen der Zielkultur verglihen.Bei Abweihungen müssen diese Systeme angepaÿt werden. Erst danah kann der Textübersetzt werden. Zu diesem Shritt sind wie bei den anderen Übersetzungsmetho-den Voraussetzungen wie ein ausgangssprahliher Text, Zusatzinformationen sowie einÜbersetzungszwek erforderlih.Wie die fünf Shrittfolgen zum Endübersetzen nah der Methode �Holontra� vorgehen,wird im folgenden detaillierter erläutert:1. Holistishe Lektüre des TextesDas Ziel des ersten Shrittes der holistishen Lektüre des Ausgangstextes ist es,�den Leser/Übersetzer für bestimmte im Text angesprohene ganzheitlihe Vorstel-lungen (sei dies in Bezug auf die Textgestalt oder in Bezug auf den Textinhalt) zu



3.6: Textanalyse nah Übersetzungsmethoden 57sensibilisieren.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 68)Bei diesem Shritt wird entshieden, ob sih das Hintergrundwissen auf die Einzel-informationen beshränkt oder ob es systemhaft strukturiert ist. �Oft genügt dasAnsprehen nur eines Teils des Wissenssystems (also eines Holems), um vondiesem auf das ganze System shlieÿen zu können.� (Gerzymish-Arbogast &Mudersbah 1998, S. 68)Eine Liste mit den Angaben der Holons (= Systeme) und dessen Holeme (= Wis-senssysteme), die sih auf den Textinhalt und auf die Textform beziehen, sind dasErgebnis dieses ersten Shritts.2. Aufstellen der Liste der SystemeDie individuellen Holemstrukturen (Strukturen der Wissenssysteme) werden zuden vorhandenen Holons (Systemen) umformuliert. Dabei ist es wihtig, die Syste-me vorzubereiten, um die Textaussagen zu verstehen. Der Stellenwert und die Ver-ständlihkeit der Textaussage ergeben sih �durh den Kontrast zwishen der sy-stemhaft angesetzten Information aus dem Hintergrundwissen (= System-Skelett)und der Information, die im Text enthalten ist (= System-Konkretisierung).�(Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 68)Das Resultat des zweiten Shrittes ist es, die holistishen relationalen Netze zuden Systemen anzugeben. Dadurh entsteht eine Liste der Systeme.3. Holistishes Lesen des ganzen TextesMit dem Ziel, die Textstellen herauszu�nden, die sih auf das Wissenssystem di-rekt oder indirekt beziehen, wird in diesem Shritt ein System aus der erstelltenListe ausgewählt und am Text geführt. Diese Textstellen, die einen Holem an-sprehen, ergänzen oder ihm widersprehen, werden gekennzeihnet.Aufgrund der Textinformation und der individuellen Beurteilung des Au�ällig-keitsgrades der Konkretisierung werden mit diesem Shritt alle Systeme zusam-men mit ihren individuellen Konkretisierung angegeben.4. Gewihtung der Systeme nah dem ÜbersetzungszwekAuh bei der Methode �Holontra� wird der Übersetzungszwek im vierten Shrittin das individuelle Übersetzungsziel umgesetzt und in diesem Fall die Systeme(Holons) bzw. die Holeme darin gewihtet. Die Gewihtung wird nah der Re-levanz und Wihtigkeit der Systeme für das individuelle Übersetzungsziel aufge-führt. Daraus ergibt sih die Rangordnung (von sehr wihtig bis wenig wihtig),in der die Systeme zu berüksihtigen sind.Aus diesem Shritt hat der Übersetzer alle Gewihtungen für die Systeme undSystemteile, die für die Übersetzung niht nur in der Textgestalt, sondern auhim Textinhalt von Bedeutung sind.5. Holistishes ÜbersetzenIn diesem Shritt wird das holistishe System in der Zielkultur erstellt und mitdem der Ausgangskultur verglihen. Ferner werden die Holeme des Systems derAusgangskultur in die Holem-Struktur der Zielkultur überführt. Als letztes wirdder Zieltext produziert.



58 KAPITEL 3. Analysemodelle von AusgangstextenIm Gegensatz zu den anderen Methoden (Aspektra und Relatra) ergibt sih ausdieser Methode eine holistishe Übersetzung.Alle drei Methoden können niht nur getrennt voneinander angewandt werden, sondernauh zusammen. Dabei die Holontra-Methode an erster Stelle, da diese eine lange Pla-nung benötigt. Aufgrund der Detailentsheidungen, die getro�en werden müssen, wirddie Aspektra-Methode an zweiter Stelle eingesetzt. Als letzte Methode folgt die Relatra-Methode, weil sie der Überprüfung der Thema-Rhema-Gliederung und der Isotopien7)von Ausgangs-und Zieltext dient. Alle drei Methoden haben fünf Shrittfolgen. Diesewerden in der Abbildung (3.3) zusammengefaÿt.
Methoden für die Analyse von Ausgangstexten

Aspektra Relatra Holontra

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Resultat

Erstlektüre

Aufstellen der Aspekte

aspektives Lesen

Gewichtung der Aspekte

aspektives Übersetzen

Ergänzen des Text-Lexikons

Aufstellen der Relationen

Integration der Relationen

Gewichtung der Relationen

relationales Übersetzen

Erstlektüre

Aufstellen der Systeme

holistisches Lesen

Gewichtung der Systeme

holistisches ÜbersetzenAbb. 3.3. Analysemethoden von Ausgangstexten
3.6.4 Die Anwendung der holistishen, aspektiven und re-lationalen Methoden�Das Ergebnis der Analyse nah dieser Shrittfolge ist die Dokumentation des gemeinsa-men �holistishen�, �aspektiven� und �relationalen� Textverständnisses und damit einerbestimmten Lesart des Ausgangstextes.� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S.87)Um dieses Ergebnis zu erzielen, muÿ der Leser bzw. der Übersetzer Aspekte sprah-liher und inhaltliher Art di�erenzieren können, die Vernetzung der Informationendurhshauen und den Bezug zu einem Wissenssystem sowohl für die Ausgangskulturals auh für die Zielkultur erkennen. Auÿerdem sind einige Voraussetzungen notwendig,

7)Isotopie ist die Eigenshaft von mehreren Lexemen in einem Text, die auf ein gemeinsamessemantishes Merkmal verfügen.



3.7: Resümee: Di�erenzen und Zusammenhänge der Analysemodelle 59wie der Ausgangstext, die Zusatzinformationen zum Text (Zeit, Anlaÿ des Textes, Au-tor, Adressat...), Übersetzungszwek der Lektüre und die Kompetenz des Übersetzers,die jeweiligen Parameter anzulegen.
• Die Aspektra-Methode paÿt sowohl zur methodishen Lektüre eines Textes alsauh zur vergleihenden Rekonstruktion von bereits interpretierten Texten. Fürdie Praxis ist diese Methode aber zeitaufwendig und kann nur bei problemati-shen Übersetzungen relevant sein.Das Aspektra Verfahren ist �sehr zeit- und arbeitsaufwendig und daher für dieberufsmäÿige Praxis nur bedingt geeignet. [...℄ für die Übersetzungspraxis kanndas Verfahren relevant werden, z.B. bei gravierenden Übersetzungsproblemen, dieniht mit Routine zu bewältigen sind.� (Gerzymish-Arbogast &Mudersbah 1998,S. 52-53)Zur Methode �Aspektra� existiert bereits ein unterstützendes Computerprogramm.Es zeigt Alternativen, aus denen der Leser bzw. Übersetzer eine Alternative aus-wählen kann. Ferner wertet dieses Programm die Gewihtungen und Präferenzenaus und zeigt die Entsheidungen systematisiert auh in Form von Abbildungenan. Bildshirmabzüge von diesem Programm werden in der Literatur jedoh nihtvorgeführt.
• Die Relatra-Methode ist für terminologish orientierte, philosophishe und poe-tishe Texte geeignet. Denn sie liefert die textspezi�she Bedeutung der Begri�ebzw. der �Argumente�. Des weiteren ermögliht diese Methode die �Formulierungglobaler Übersetzungsstrategien, in denen Eigenshaften des Ausgangstextes beimÜbersetzen je nah Gewihtung möglihst gut reproduziert oder aber durh ent-sprehende Bearbeitung auh vermieden werden sollen.� (Gerzymish-Arbogast &Mudersbah 1998, S.62)Ebenso für die Relatra-Methode existiert shon ein Computerprogramm, das dieselben Aufgaben wie bei der Aspektra-Methode erfüllt. Die Computernutzungersetzt niht den Übersetzer oder den Leser, sondern unterstützt und ergänzt diemenshlihen Entsheidungen. Für die omputerunterstützte Relatra-Methodesind ebebfalls keine Bildshirmabbildungen als Beispiel vorhanden.
• Bei der Anwendung der Holontra-Methode muÿ der Leser bzw. der Übersetzer dasHintergrundwissen berüksihtigen. Aus Mangel an Wisssen besteht die Gefahr,den Text falsh zu übersetzen. Der Leser bzw. der Übersetzer kann auh ausdiesem Grunde den Ausgangstext miÿverstehen.Für diese Methode weist die Literatur jedoh auf kein Computerprogramm hin,welhes für den Übersetzer behil�ih sein kann.3.7 Resümee: Di�erenzen und Zusammenhängeder AnalysemodelleBei der Darstellung der vershiedenen Analysemodelle von Ausgangstexten wird ersiht-lih, daÿ die Methode von REIÿ hauptsählih auf der Texttypologie basiert. Dabei un-tersheidet sie zwishen vier Texttypen: Inhaltsbetonte, formbetonte, appellbetonte und



60 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstextenaudio-mediale Texte. Diese Einteilung dient einer semantishen, grammatikalishen undstilistishen Analyse eines Ausgangstextes. Diese Klassi�zierung hilft bei der Analyse,Übersetzung und Evaluierung eines Textes, gibt aber keine Anleitung für die Analysevon Ausgangstexten.NORD baut ihr Analysemodell auf der Methode von REIÿ auf. Dabei bezieht sie sihbei der Festlegung der texttheoretishen Grundlagen für die übersetzungsrelevante Text-analyse auf die Funktionen eines Textes. Diese teilt sie nah drei der vier Texttypenvon REIÿ ein, vorausgesetzt die Äquivalenz zwishen Ausgangs- und Zieltext als Skopos(Zwek der Übersetzung) gilt: Sie untersheidet also zwishen informativen (inhaltsbe-tont), expressiven (formbetont) und operativen (appellbetont) Funktionen eines Textes.Zusätzlih weist NORD auf die kommunikative Funktion des Ausgangstextes hin, da-mit der Text in der Zielkultur verstanden wird. Dies bedeutet, daÿ ein Hinweis auf dietextexternen und textinternen Faktoren der kommunikativen Situation (3.5.2) für dasVerstehen eines Textes erforderlih ist.Erst nah der Texteinteilung in Funktionen kann der Ausgangstext im Rahmen eines Zir-kelshemas (Abbildung 3.2) übersetzungsrelevant analysiert werden. Dies erfolgt durheine Zusammenstellung von textexternen und textinternen Faktoren, indem eine Listevon Fragen abgearbeitet wird. Diese werden in Form von W-Fragen (3.5.2) realisiert.Die Ausgangstextanalyse von GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH er-folgt nah den Methoden: Aspektra, Relatra und Holontra. Ebenso wie das Analy-semodell von NORD hängt die Verwendung dieser Methoden auh vom Skopos undvon Texttypen ab. Die Analysemethoden von GERZYMISCH-ARBOGAST und MU-DERSBACH werden zusammen in der gegebenen Reihenfolge eingesetzt (1. Holontra,2. Aspektra, 3. Relatra), damit alle Aspekte der Textanalyse berüksihtigt werdenkönnen. Alle drei Übersetzungsmethoden werden in mehreren Shritten umgesetzt:1. Eine Erstlektüre entweder nah Systemen (nah Hintergrundwissen wie Sprah-,Kultur- und Wissenssysteme) oder nah Aspekten (nah wiederkehrenden auf-fälligen Merkmalen) oder ein Ergänzen des Text-Lexikons.2. Ein Aufstellen von Systemen, Aspekten und Relationen.3. Anshlieÿend wird der Ausgangstext holistish (ganzheitlih) sowie aspektiv ge-lesen, und die Relationen werden in das semantishe Netz integriert.4. In einem weiteren Shritt werden die erstellten Systeme, Aspekte und Relationennah dem Skopos (Übersetzungszwek) gewihtet.5. Abshlieÿend werden die Ausgangstexte holistish, aspektiv und relational über-setzt.Die in diesem Teil des Kapitels zusammengefaÿten Methoden zeigen, daÿ die über-setzungsrelevante Ausgangstextanalyse nur anhand einer gegebenen Texttypologie undeines de�nierten Übersetzungszweks möglih ist. Demzufolge ist die Texttypologie vonREIÿ kein Analysemodell. Es ist nur die Basis für die Evaluierung einer Übersetzung so-wie eine Basis für ein übersetzungsrelevantes Analysemodell, wie das Modell von NORD



3.7: Resümee: Di�erenzen und Zusammenhänge der Analysemodelle 61oder das Modell von GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH. Beide Analy-semodelle werden in Kapitel 5 in die Praxis umgesetzt und auf ihre Verwendbarkeit beider Übersetzung der Mitarbeiterzeitshrift des Siemens-Bereihs �Automation and Dri-ves� (Wir bei A&D�) überprüft. Ebenso werden die Analysemodellen eingesetzt, um zuprüfen, ob die Ausgangstexte der Mitarbeiterzeitshrift übersetzungsgereht geshriebensind.



62 KAPITEL 3. Analysemodelle von Ausgangstexten



63
4 Interne Kommunikation beiSiemens A&DIn diesem Kapitel wird die praktishe Umsetzung der internen Kommunikation am Bei-spiel des Siemens-Bereihs �Automation and Drives� (A&D) untersuht. Dabei wird zu-erst A&D vorgestellt und eine Einführung in die Geshäftsgebiete und Fahabteilungengegeben. Da die Kommunikationspolitik (Regeln und Grundsätze der Kommunikation)der Siemens AG ebenso für die Kommunikationsfahabteilungen aller Siemens-Bereihegilt, wird ferner der Zusammenhang zwishen der Kommunikationsfahabteilung vonA&D, �Group Communiation� (GC) und der Zentralstelle �Corporate Communiati-ons� (CC) erläutert.Wie die interne Kommunikation bei A&D funktioniert, wird in einem weiteren Punktbeshrieben. Hierzu ist eine Erklärung der Organisation und Struktur von A&D GC1erforderlih, um die Aufgaben, Ziele und Medienauswahl der internen Kommunikationzu verstehen. Wie zufrieden die Mitarbeiter mit der von A&D GC1 praktizierten inter-nen Kommunikation sind, wird mittels einer durhgeführten Umfrage1) untersuht undanhand der Auswertung beantwortet.Angesihts der ständigen Zusammenarbeit zwishen der A&D GC1 mit weiteren Kom-munikationsfahabteilungen der Firma Siemens spielt der durhgeführte Vergleih derinternen Kommunikation innerhalb dieser Fahabteilungen eine wesentlihe Rolle, umvoneinander zu lernen und so bereits gemahte Fehler zu vermeiden. Dieser Vergleihwird ebenso in diesem Kapitel vorgestellt.4.1 Siemens AG Automation & DrivesDer Bereih A&D gehört zusammen mit den Bereihen �Industrial Solutions and Ser-vies� (I&S) und �Siemens Building Tehnologies AG� (SBT) zum Arbeitsgebiet �Auto-mation and Control� des deutshen, international agierenden Unternehmens Siemens.A&D hat einen Umsatz von rund 10 Mrd. Euro und beshäftigt über 50.000 Mitarbeiterweltweit. Mehr als die Hälfte davon ist im Ausland tätig.4.1.1 Organisation des Bereihs A&DSeit Oktober 2005 gehören zum Bereih A&D zwölf Geshäftsgebiete, sehzehn Fahab-teilungen (darunter auh �Group Communiation�) sowie sämtlihe regionale und inter-nationale Vertriebsniederlassungen, (9 Vertriebsregionen in Deutshland und 58 Regio-nalgesellshaften weltweit) die weltweit auf vershiedenen Geshäftsfeldern tätig sind:Shalt und Installationstehnik, Antriebstehnik und Motion Control sowie Fertigungs-und Prozessautomatisierung.

1)Siehe Anhang (A.2).



64 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&DDie Organisation des Bereihs A&D wird in Shema (4.1) dargestellt.
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4.2: Siemens-Kommunikationspolitik 654.1.2 Zusammenarbeit mit �Corporate Communiations�Während sih die Zentralstelle CC der Siemens AG mit den übergeordneten Kommuni-kationsangelegenheiten des Unternehmens beshäftigt, befaÿt sih die A&D-FahabteilungGC ausshlieÿlih, dafür aber intensiver mit den Kommunikationsaufgaben des BereihsA&D. Dabei arbeiten beide Abteilungen sehr eng miteinander.Die Kommunikationsfahabteilung des Bereihs A&D versorgt die Zentrale mit denerforderlihen Informationen, die im Rahmen der Kommunikationsaktivitäten der Sie-mens AG gebrauht werden. Dazu gehören Zahlen, Fakten, Organisation oder auhPressemitteilungen. Im Gegenzug sorgt die Kommunikationszentrale CC dafür, daÿdie Bereihskommunikationsabteilung über Konzernstrategien, Unternehmensbild undKommunikationspolitik informiert werden. Dabei handelt es sih niht nur um Infor-mationsaustaush, sondern auh um Erfahrungsaustaush.Die Tätigkeiten der Bereihs- und Zentralkommunikationsabteilungen laufen parallel.Dies bedeutet, daÿ beide Stellen miteinander und füreinander arbeiten. Dabei entstehteine Matrix, die von beiden Rihtungen ausgefüllt wird. Ferner arbeitet jede Stelle(Pressestelle, interne Kommunikation, Marketingkommunikation) zusammen mit derentsprehenden Stelle der anderen Abteilung.4.2 Siemens-KommunikationspolitikIm Jahr 2001 ging Siemens in den USA an die Börse, was einen Wandel der informativenSiemens-Kommunikation nah sih zog. Hieraus hat sih eine neue Kommunikationspo-litik ergeben:�Mit dem Börsengang in den U.S.A. unterwirft sih die Siemens AG denBerihts- und Informationsp�ihten nah dem amerikanishen Wertpapier-börsengesetz von 1934 und den einshlägigen Bestimmungen der New YorkStok Exhange (NYSE). Damit unterliegt das gesamte Kommunikations-verhalten des Konzerns neben den durh das deutshe Reht gestellten An-forderungen auh den strengeren Anforderungen der �Seurities and Ex-hange Commission� und der �NYSE�. Siemens Corporate CommuniationPress.�2)Der Gang an die Börse bedeutet für die Firma Siemens, daÿ sie sih an dem US-Börsenreht orientieren muÿ. Dieser setzt den Shutz des Aktionärs voraus. Infolge-dessen ist eine �neue� Kommunikation mit neuen Regeln notwendig, deren Grundsätzesih auf zwei Säulen stützen:
• Keiner (Presse, Kunde, Analyst) darf einen Informationsvorsprung haben, den erzum möglihen Nahteil seiner Konkurrenten ausnutzen könnte.
• Alle sind (zeit-)gleih und nah festen Regeln zu informieren, ansonsten kann esStrafen für das Unternehmen oder für einzelne Mitarbeiter geben.

2)Kommunikationspolitik bei Siemens



66 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&D4.2.1 KommunikationsregelnDie Regeln der Siemens-Kommunikation sind aufgrund des Gangs in die New YorkerBörse am 12. März 2001 entstanden. Es sind neun Regeln, die sih an den Siemens-Mitarbeiter und vor allem an den Siemens-Kommunikationsmitarbeiter wenden:
• Interne Kommunikation = externe KommunikationUntersheiden Sie niht zwishen interner und externer Kommunikation. Alleinternen Aussagen, die in gröÿerem Kreis getro�en werden, sind quasi ö�entlihund dringen früher oder später nah drauÿen. Das betri�t zum Beispiel Mitarbei-terversammlungen, Hauszeitungen, Rundshreiben und E-Mails.
• Festhalten an KernbotshaftenHalten Sie sih an die festgelegten Kernbotshaften. Konzernweite Konsistenz derAussagen ist das A und O. Die Homogenität aller Botshaften im Konzern ist eineGrundvoraussetzung für das Vertrauen des Investors. Die amerikanishe Börsen-aufsiht SEC prüft stihprobenartig alle bedeutenden Publikationen und Meldun-gen von Nahrihtenagenturen weltweit auf Widersprühe und Unstimmigkeiten.
• Vorsiht bei MarktprognosenDer Börsenkurs lebt von der Zukunft. Vorsiht bei Foreasts. Bei allen zukunftsbe-zogenen Aussagen zur Ergebnisentwiklung, zu Portfoliomaÿnahmen und strate-gishen Weihenstellungen besteht die Gefahr, dass wir von unseren Vorhersagenabweihen. Das Shadensersatzrisiko ist hier besonders hoh. Foreasts müssendeshalb wohlfundiert und allgemeiner Natur sein. Lassen Sie sih niht auf kon-krete quantitative Aussagen oder Zeiträume festlegen. Ahten Sie auf Ihre Formu-lierungen (Sagen Sie: �wir planen�, �wir wollen�). Und nennen Sie die Vorausset-zungen und Bedingungen, die für die Voraussagen gelten.
• Vieles ist kursrelevantNiht nur Ergebniszahlen sind kursrelevant. Prüfen Sie bei jeder Aussage: Würdeein vernünftiger Investor die Aktie deshalb kaufen oder verkaufen?Natürlih ist die Ergebnisentwiklung eines Unternehmens ein Hauptfaktor derAktienkursentwiklung. Ebenso wihtig können aber andere Entwiklungen sein:Strategishe Grundsatzentsheidungen, Portfoliomaÿnahmen, wesentlihe Groÿ-aufträge, grundlegende tehnologishe Innovationen et.
• Niemals lügenNiemals lügen! �No omment� ist immer die rihtige Antwort bei Gerühten. Beiwahren wie falshen Gerühten gilt grundsätzlih: �No omment�. Wahre Gerühtedürfen niht dementiert werden, falshe Gerühte sollen niht dementiert werden,da die Aussage �no omment� in anderen Fällen dann indirekt als eine Bestäti-gung gewertet werden könnte. Konkret mit �Rihtig� oder �Falsh� müssen wirnur Gerühte kommentieren, deren Quelle eindeutig im Unternehmen liegt.
• Keine privaten GespräheKeine �private talks� Kursrelevante Botshaften müssen unverzüglih der breiten



4.2: Siemens-Kommunikationspolitik 67Ö�entlihkeit zugänglih gemaht werden. Lassen Sie sih niht auf �Hintergrund-gesprähe� oder �o�-the-reord statements� im kleinen Kreis ein. Der Konkurrenz-druk unter den Medien nimmt zu, alles wird geshrieben - auh als vertraulihde�nierte Aussagen. Wenn Ihnen doh kursrelevante Informationen entlokt wur-den, muss unverzüglih die breite Ö�entlihkeit via Pressemitteilung informiertwerden.
• Keine SpekulationenLassen Sie sih niht auf Spekulationen ein. Beantworten Sie keine hypothetishenFragen (�Was wäre, wenn ...�). Nehmen Sie nur zu klaren �Fats and Figures�Stellung. �We never omment on speulations� ist oft die beste Stellungnahme.
• Persönlihe HaftungVergessen Sie niht, dass niht nur das Unternehmen, sondern Sie persönlih fürirreführende oder falshe Aussagen haften. Nah US-Reht drohen Ihnen Sha-densersatzprozesse, wenn Sie irreführende Aussagen oder Aussagen gegenüber ei-nem begrenzten Personenkreis mahen. Auÿerdem besteht die Möglihkeit straf-rehtliher Sanktionen. Liegt gleihzeitig auh ein Insiderverstoÿ vor, drohen Geld-buÿen in Höhe von bis zu US $ 10 Mio.
• Siemens One Voie CommitteeShalten Sie bei allen Fragen das One Voie Committee ein. Die Aufgaben desO�enlegungskomitees werden im Auftrag des Vorstandsvorsitzenden und des Fi-nanzvorstands ausshlieÿlih vom Konzern-Pressespreher, dem Leiter InvestorRelations und einem Mitarbeiter der Rehtsabteilung wahrgenommen. StimmenSie alle kursrelevanten Verö�entlihungen und Interviews rehtzeitig (d.h. min-destens drei Arbeitstage vorher) mit dem O�enlegungskomitee ab. Das O�enle-gungskomitee hat das Reht, Verö�entlihungen zu genehmigen oder zu untersa-gen. Seine Entsheidungen sind verbindlih. Kontaktieren Sie das O�enlegungs-komitee sofort, wenn Sie sih zu niht den Regeln entsprehenden Aussagen habenverleiten lassen.Die oben gelisteten Regeln gelten für den gesamten Siemens-Konzern und somit auhfür den Bereih �Automation and Drives�. Aus diesem Grunde legt �A&D Group Com-muniation 1� bei kritishen Fällen groÿen Wert auf eine einheitlihe Stimme:�Um eine einheitlihe Praxis der Information über Unternehmensdaten zu gewährlei-sten, ist vorgeshrieben, auf welher Ebene die Information welhe Transparenz errei-hen darf. Daher immer mit einer Stimme sprehen und im Zweifelsfall die Abstimmungmit der �Group Communiation 1� suhen.�3)

3)Siemens A&D GC1



68 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&D
4.3 Interne Kommunikation bei A&DWie sih die interne Kommunikation bei A&D entwikelt hat, ist von der Entwiklungs-historie der internen Kommunikation bei der Siemens AG niht zu trennen. Aus diesemGrunde wird hier zuerst auf die Geshihte der Siemens-Mitarbeiterkommunikation ein-gegangen. Anshlieÿend werden die Einzelheiten zum Thema internen Kommunikationbei A&D hervorgehoben. Dabei werden Organisation und Struktur, Ziele und Aufgabensowie Medien und Instrumente der internen Kommunikation bei A&D analysiert undmit der (praxisorientierten) Theorie verglihen.4.3.1 Von Mitarbeiterinformation zur Mitarbeiterkommu-nikationDie Mitarbeiterinformation bei der Firma Siemens hat eine lange Tradition, die bis aufdas Jahr 1919 zurükgeht. Angefangen hat sie in Form eines Shreibens: Zu Anfangsind �wirtshaftlihe Mitteilungen� ershienen, die 1923 zu �Siemens-Mitteilungen� um-benannt worden sind (Dahm 1991, S. 29). Diese �Mitteilungen� haben sih zu einer�Mitarbeiterzeitshrift� entwikelt, die zu dieser Zeit vierteljährlih ershienen ist. Eineeigene englishe Ausgabe �Siemens news� sowie Übersetzungen in türkisher, serbokroa-tisher und griehisher Sprahe sind ab 1970 an die Mitarbeiter verteilt worden. Vondieser Vielfalt hat sih aber nur die englishe Version bewährt. Nah 69 Jahren �Siemens-Mitteilungen� wurde dieser Name 1992 in �SiemensWelt� geändert (SiemensWelt 1992,S. 3). Diese Umbenennung hatte zwei wesentlihe Ziele: Zum einen sollte dies die Weltof-fenheit und Internationalität des Unternehmens zur Geltung bringen und auh die Mit-arbeiter im Ausland besser integrieren. Zum anderen sollte die neue Bezeihnung das�Wir-Gefühl� und eine Zusammengehörigkeit zum Ausdruk bringen (SiemensWelt 1992,S. 3).Eine weitere Entwiklung hat im Rahmen der Mitarbeiterinformation stattgefunden:Früher ist die Benahrihtigung der Mitarbeiter vom Personal- und Werbungsbereihaus betreut worden. Doh aufgrund der Wihtigkeit dieser Arbeit bildete sih 1995 dieBezeihnung �interne Kommunikation� bei der Siemens AG heraus. Diese Bezeihnungentstand ungefähr zur selben Zeit auh in der Literatur der praxisorientierten Theo-rie. Bei einer folgenden Umstrukturierung innerhalb der Siemens AG wurde shlieÿlihdie interne Kommunikation als Abteilung etabliert . Die Personal- und Werbungsstellewurde in die Abteilungen Presse, Marketing, interne Kommunikation, et. gegliedert.Seitdem gehören diese Abteilungen zur Zentralstelle �Unternehmenskommunikation�,die 2000 auf den Namen �Corporate Communiations� umgetauft wurde. Die interneKommunikation hat die englishe Bezeihnung �Internal Communiation� bekommen.Im Laufe der Zeit hat sih die Kommunikationsmethode stark verändert: Von einer ein-seitigen Kommunikation �von oben herab� hin zu einer gegenseitigen Kommunikation.



4.3: Interne Kommunikation bei A&D 69Dabei haben neue Medien und Instrumente geholfen, die interne Kommunikation denneuen Bedürfnissen anzupassen. Infolgedessen sind zur �SiemensWelt� weitere Medienhinzu gekommen, wie �Dialog intern� für die Führungskräfte, �Siemens TV�, welhes fürbesondere Anlässe eingeführt worden ist, und �Siemens Heute�. Letzteres Medium ist inForm einer Intranet-Seite aufgebaut, damit alle Mitarbeiter jederzeit auf die wihtigenInformationen im Intranet zugreifen können. Auh die internationale interne Kommuni-kation hat sih geändert: Die Siemens interne Kommunikation im Ausland wurde von derKommunikationszentrale gesteuert. Heutzutage können die �Siemens-Kommunikateure�dezentral arbeiten, selbstverständlih in Zusammenarbeit mit der Zentrale. Auf dieseWeise können die Mitarbeiter im Ausland vor Ort betreut werden. Auh lassen sihso die vershiedenen Kulturen und Sprahen deutlih besser berüksihtigen. �Siemens-Welt� ersheint derzeit in sehs Sprahen: Chinesish, Deutsh, English, Italienish,Portugiesish und Spanish.Nahdem die interne Kommunikation sih in der Konzern-Zentrale etabliert hat, hatjeder Bereih aufgrund der Unternehmensgröÿe (über 400 000 Mitarbeiter in über 190Ländern) eine Kommunikationsabteilung bekommen. So faÿte zwei Jahre später (1997)die Bereihskommunikation bzw. die interne Kommunikation Fuÿ bei A&D. Diese Ab-teilung wurde das erste Mal mit der Herausgabe einer Sonderausgabe unter dem Na-men �A&D aktuell� aktiv. Der Anlaÿ für diese Sonderausgabe war die Zusammenle-gung von zwei Bereihen zum Siemens-Bereih Automatisierungs- und Antriebsteh-nik/Automation & Drives (heute ausshlieÿlih A&D genannt). Mit dieser zweispra-higen (Deutsh, English) Sonderausgabe werden die Mitarbeiter über Struktur undZiele des Bereihs informiert. Auÿerdem wurden die Mitglieder des Bereihsvorstandsden Mitarbeitern weltweit vorgestellt. Im Februar 1998 wurde anshlieÿend die ersteMitarbeiterzeitshrift, unterstützt von den Mitgliedern des �Team interne Kommunika-tion� (TIK-Team) (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Heft 2, 1998, S. 1), unter dem Namen�Wir bei A&D� herausgegeben. Die interne Kommunikation wollte eine Mitarbeiter-zeitshrift, �die aktuell, informativ, selbstkritish, kon�ikt- und dialogbereit informiert.�(A&D-Mitarbeiterzeitshrift Heft 2, 1998, S. 1) Nah und nah hat sih die interneKommunikation bei A&D entwikelt und den gegenwärtigen Zustand erreiht, der Ge-genstand des nahfolgenden Kapitels ist.4.3.2 Organisation und StrukturDie heutige Organisation der internen Kommunikation bei A&D untersheidet sih so-wohl von den Strukturmöglihkeiten der praxisorientierten Theorie (2.2.1) als auh vondenen der Allgemeinliteratur (2.1.4), da A&D GC gröÿeren Wert auf die Kommunikati-onsfunktion legt im Gegensatz zur Kommunikationsorganisation. Die interne Kommu-nikation gehört zwar zusammen mit der externen Kommunikation zur Unternehmens-bzw. Bereihskommunikation, sie verfügt aber angesihts der Wihtigkeit der Kommu-nikationsfunktion über keine eigenständige Einheit innerhalb der Kommunikationsfah-abteilung GC. Dies bedeutet, daÿ für A&D die Organisationsstruktur keine groÿe Rollespielt, wenn die Funktion stimmt bzw. wenn die Ziele der internen Kommunikationerreiht werden. Das Shema (4.2) erläutert die Organisation von A&D GC.
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4.3: Interne Kommunikation bei A&D 71Die interne Kommunikation bei A&D teilt sih zusammen mit der Presse und der Be-treuung der Industrieanalysten ein gemeinsames Dah: Publi Relations (PR). Unter�interner Kommunikation� wird keine eigene Kommunikationseinheit verstanden, son-dern eine Kommunikationsfunktion, die - wie die Betreuung der Industrieanalysten undder Fahpresse - von der Kommunikationsabteilung, Publi Relations (GC1) koordiniertwird. Vershiedene Mitarbeitersegmente werden dabei als interne Teilö�entlihkeiten be-trahtet.Die Organisation und Struktur der internen Kommunikation haben also wenig gemein-sam mit der bereits unter Kapitel 2 dargestellten theoretishen Organisation (2.1.2).Ausshlieÿlih in einem Punkt sind sie sih ähnlih: Begri�s- und Positionierungswirr-warr.Um den Überblik über die Positionierung der internen Kommunikation bei A&D GCzu behalten, wird hierzu eine weitere Skizze (4.3) verwendet:
Bereichskommunikation

Interne Kommunikation

Externe KommunikationPublic Relations =
Öffentlichkeitsarbeit

Pressearbeit
Betreuung der
Industrieanalysten

Pressestelle

Fachveröffentlichung

ÖffentlichkeitsarbeitAbb. 4.3. Position der internen Kommunikation bei A&D GC1Auÿerhalb des organisatorishen Terrains sieht die Strukturierung der internen Kommu-nikation ebenfalls wenig übersihtlih aus. Wie die Aufgaben und Ziele hier gehandhabtsind, wird im folgenden Teil erklärt.4.3.3 Ziele und AufgabenIm allgemeinen sind die Aufgaben der internen Kommunikation den der praxisorien-tierten Theorie ähnlih, wobei die von MEIER vorgeshlagenen und gut strukturiertenZiele und Aufgaben (Abbildung 2.6) von A&D GC1 niht berüksihtigt werden.Bei der Einführung der internen Kommunikation bei A&D wurden zwei Hauptziele fest-gelegt: Zum einen das Ziel, alle Mitarbeiter von A&D zu motivieren , und zum anderen,zur Steigerung des Unternehmenswertes im Bereih A&D beizutragen. Um diese Zielezu erreihen, sollen zuerst die folgenden Aufgaben (Interne-Kommunikation 1998, S. 2)erledigt werden:
• Dialog zwishen Führungskräften und Mitarbeitern fördern,
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• Kulturwandel vorleben,
• Identität für A&D sha�en.Des weiteren soll die interne Kommunikation von A&D GC1 die Gedanken, Wünsheund Anliegen der Mitarbeiter �nah oben� transportieren und gleihzeitig die Botshaf-ten der Führungskräfte bzw. des Bereihsvorstandes den Mitarbeitern mitteilen. DasHauptgebot dabei ist es, darauf zu ahten, daÿ einheitlih, o�en und ehrlih informiertwird. Parallel zu Dialog und Information organisiert die interne Kommunikation Tre�enzwishen Mitarbeitern und Bereihsvorstand sowie ausgewählte Informationsveranstal-tungen. Zu den weiteren Hauptaufgaben gehört die Integration neuer Mitarbeiter beiAkquisitionen oder organisatorishen Veränderungen. Darüber hinaus bietet die interneKommunikation der GC1 Beratung für den Bereihsvorstand und für die Geshäfts-gebiete an, die kommunikativ tätig sind. Diese Tätigkeiten werden anhand von unter-shiedlihen Medien und Instrumenten durhgeführt. Der �Medien-Mix� reiht dabeivon der Mitarbeiterzeitshrift über Intranet-Auftritte bis hin zu Videos.

Ziele und Aufgaben der internen Kommunikation von A&D GC 1

Ziele Aufgaben

- Motivation der
Mitarbeiter

- S
Bereichswerts

teigerung des
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- Unterstützung des Kulturwandels

- Information der Mitarbeiter

- Integration der Mitarbeiter

- Schaffen einer A&D-Identität

- Beratung des Bereichsvorstandes und
der GeschäftsgebieteAbb. 4.4. Ziele und Aufgaben der internen Kommunikation von A&D GC1Anhand der Abbildung (4.4) wird verdeutliht, daÿ die Praxis bei Siemens A&D GC1und die Theorie aus der Literatur zwar ähnlih sind, die Theorie jedoh weiter entwikeltist. Wie die interne Kommunikation sih bei A&D entwikelt hat, wird im folgendengezeigt. Vorher werden aber die Medien und Instrumente der A&D GC1 vorgestellt.4.3.4 Medien und InstrumenteWenn man über Medien und Instrumente der internen Kommunikation spriht, tauhtder Begri� �Kommunikationsmaÿnahme� auf. Denn es existiert keine Maÿnahme, ohnedabei ein Medium oder ein Instrument zu gebrauhen. Aus diesem Grunde werden hier



4.3: Interne Kommunikation bei A&D 73die Medien und Instrumente der internen Kommunikation bei A&D GC1 mit den dazuentsprehenden Maÿnahmen vorgeführt.Zu den Maÿnahmen gehört an erster Stelle, wie von der Theorie vorgegeben, die Mit-arbeiterzeitshrift als shriftlihes Medium. Wie bereits erwähnt (4.3.1), ersheint dieseunter dem Namen �Wir bei A&D� und informiert die Mitarbeiter ausführlih über neueThemen.Des weiteren wurde die Dialogmaÿnahme �Management vor Ort� (zur Zeit �Bereihs-vorstand vor Ort� (BV vor Ort) genannt) in allen Standorten und Regionen ins Lebengerufen. Ziel dieser Maÿnahme ist es, die Motivation der Mitarbeiter zu steigern undden persönlihen Kontakt (fae-to-fae ommuniation) bzw. den Dialog zwishen Füh-rungskräften und Mitarbeitern zu fördern.Das Intranet ist ein weiteres Medium bzw. eine weitere Maÿnahme, die dafür sorgt, daÿdie Mitarbeiter sih jederzeit und shnell informieren können. Darüber hinaus nutztder Bereih A&D gelegentlih weitere Medien und Instrumente wie Dialog-Plattformen(�Chat-Rooms�) oder Mitarbeiterveranstaltungen (Tag der o�enen Tür).All diese Medien bzw. Maÿnahmen der internen Kommunikation werden im folgendenAbshnitt einzeln und ausführlih dargestellt und anhand von der Abbildung (4.5) illu-striert.
Medien und Instrumente der internen Kommunikation von GC1
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• Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D�Die �Wir bei A&D� ist ein Leitmedium der internen Kommunikation. Die Verant-wortung dafür trägt die Leitung von A&D GC1. An der �Wir bei A&D� arbeitetein festangestellter Redakteur mit der Unterstützung eines �Redaktionsteam� ausden vershiedenen Geshäftsgebieten und Fahabteilungen von A&D.Die Mitarbeiterzeitshrift ist bis Mitte 2005 sehs Mal im Jahr in Magazinformmit bis zu maximal 16 Seiten pro Ausgabe ershienen. Aufgrund der knappenRessouren wurde die Ersheinungsfrequenz auf fünf Ausgaben im Jahr reduziert.Die deutshsprahige Ausgabe hat eine Au�age von über 24.000 Exemplaren,die originalgetreu ins Englishe übersetzt wird4). Die Au�age der englishen Ver-sion liegt bei etwa 5000 Stük, wobei im Ausland über 25.000 Mitarbeiter tätigsind.Die Mitarbeiterzeitshrift besteht aus feststehenden Rubriken, die als Wiederer-kennungse�ekt für den Leser betrahtet werden (Nimsdorf 1997, S. 112). DieseRubriken sind: Das Editorial, die Inhaltsübersiht, das Impressum, das Shwer-punktthema, die Around-Meldungen und die Glosse �AnDy�.Die Themen der �Wir bei A&D� umfassen in erster Linie die Geshäftsstrate-gien und Geshäftsziele, dann Bilanzen, wirtshaftlihes Umfeld und laufendeProzesse. Des weiteren wird hier über tehnishe Innovationen und abgeshlosse-ne Projekte berihtet. Themen wie �Länder� oder �Soziales� werden als Shwer-punktthemen behandelt. Kritik wird in der Glosse �AnDy� geübt. Der imaginäreMitarbeiter �AnDy� darf mit sharfer Zunge Themen aus dem Arbeitsalltag be-mängeln.
• Bereihsvorstand vor Ort �BV vor Ort�Mit der Einführung der Kommunikationsmaÿnahme �Management vor Ort� wollteA&D GC1, daÿ die Führungskräfte stärker in den Dialog mit ihren Mitarbeiterntreten. Dazu waren Tre�en zwishen Führungskräften und Mitarbeitern in regel-mäÿigen Abständen geplant. Dies sollte im In- und Ausland geshehen.Aus dieser Planung ist das Format �Bereihsvorstand vor Ort� geworden, indemdie Teilnehmer per Zufallsgenerator ausgewählt und zu einem Zusammentre�enmit dem Bereihsvorstand (BV) postalish eingeladen werden. Diese Teilnehmerstammen aus einem bestimmten Geshäftsgebiet oder einer Fahabteilung sowieaus einem bestimmten Standort. Auh wenn sie per Zufall ausgewählt werden,müssen darunter Auszubildende, Ausländer sowie Frauen und gewerblihe Mit-arbeiter vertreten sein. Wenn der Zufallsgenerator oftmals auf den selben Teil-nehmer fällt, dann bleibt es ihm überlassen, ob er auf seine Teilnahme zugunstenanderer verzihten möhte.Ort und Zeit des Tre�ens legt der Bereihsvorstand selbst fest. Beides hängtvon seinem Terminplan ab: Wenn der BV im Ausland Termine hat oder sih an

4)Die Exemplarenzahl der deutshen und englishen Ausgaben wurden Ende 2005 von 24.000auf 40.000 und von 5000 auf 25.000. Auh die Mitarbeiterzahl im Ausland ist mittlerweile auf30.000 gestiegen.



4.3: Interne Kommunikation bei A&D 75einem anderen Standort be�ndet, dann wird das Tre�en mit den Mitarbeiterndamit verbunden. Diese Tre�en �nden zwishen 10 und 20 mal im Jahr statt.Die Teilnehmer bekommen von A&D GC1 einen persönlihen Einladungsbrief zudiesem Tre�en, damit der Vorgesetzte von dieser Einladung niht informiert wird.Dabei werden bis zu 25 Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung5) eingeladen,wovon in der Regel etwa 20 Teilnehmer zusagen. Falls Mitarbeiter wegen Urlaubs-zeit oder Shihtarbeit an dem Tre�en niht teilnehmen können, so können sieentweder per Telefon, per Mail oder ebenfalls per Brief absagen. Oft melden sihdie Mitarbeiter von selbst, um sih nah Details zu erkundigen, worum es sihbei diesem Tre�en geht, Vorgang, Kleidungsordnung oder Diskussionsthemen.Jeder Bereihsvorstand hat bestimmte Geshäftsgebiete, Fahabteilungen undRegionen zu betreuen. Obwohl A&D bis September 2005 drei Bereihsvorständehatte6), haben sih niht alle die Zeit für diese Tre�en genommen. Ausshlieÿ-lih der Vorsitzende des Bereihsvorstands p�egt tatsählih das Tre�en mit denMitarbeitern von A&D. Aus diesem Grunde pro�tieren niht alle Mitarbeitervon dieser Kommunikationsmaÿnahme. Während dieser Tre�en können die Teil-nehmer ira zwei Stunden lang über alles diskutieren, was die Arbeit bei A&Dbetri�t.
• Intranet von A&D GC1Das elektronishe Medium �Intranet� wurde 1998 von A&DGC1 als �Kommunika-tionsmittel der Zukunft� (Interne-Kommunikation 1998, S. 6) bezeihnet. Ebensowie die Theorieansätze hat GC1 erkannt, daÿ anhand dieses Mediums die Mitar-beiter shnell informiert werden können. Somit kann das Problem der Aktualitätgelöst werden. Auÿerdem können sih die Mitarbeiter jederzeit selbst informieren.Dies bedeutet für GC1, daÿ aktuelle Informationen shnell auf die Intranet-Seiten�eingespeist� (Interne-Kommunikation 1998, S. 6) werden müssen, damit Organi-gramme und Rundshreiben jederzeit abrufbar sind und die Mitarbeiter mitein-ander oder mit den Führungskräften in Dialog treten können.Die von GC1 gestatteten Intranet-Inhalte sind in dem GC-Intranet-Auftritt inte-griert:� Intranet-Auftritt von der Gesamtabteilung GC1: Hier wird die Abteilungvorgestellt, die Aufgaben der Kommunikation werden im einzeln geshildertund vor allem aktuelle Informationen verö�entliht.� Intranet-Auftritt der Mitarbeiterzeitshrift: Diese hat den Namen �Wir beiA&D Online� und ist eine elektronishe Kopie der shriftlihen Ausgabe mitminimalen Anpassungen.
• Sonstige Medien und Instrumente

5)Nur Mitarbeiter, die keine Leiterpositionen haben, dürfen eingeladen werden.
6)Seit Oktober 2005 hat A&D vier Bereihsvorstände, von denen drei das Format �BV vorOrt� wahrnehmen.



76 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&D� Dialog-Plattform �Chat-Rooms�Hierbei handelt es sih um eine bisher einmalige Kommunikationsaktion derinternen Kommunikation bei A&D. Zum Thema �Arbeitszeit = Surfzeit�wurde eine Veranstaltung organisiert, indem die GC1 in Zusammenarbeitmit der EDV-Abteilung eine elektronishe Plattform zum Diskutieren bzw.�Chatten� im Rahmen des Intranet erstellt hat. Damit jeder Mitarbeiterder A&D in Deutshland von dieser Aktion erfuhr, wurden Plakate ausge-hängt. Diskutiert haben die Mitarbeiter direkt (�live�) mit den zustäntigenPersonen über die �Surf�-Suht manher Mitarbeiter am Arbeitsplatz. DieModeration dieses Dialogs wurde von der internen Kommunikation über-nommen.� Elektronishe Rundbriefe �E-Mail-Newsletter�Zu speziellen Angelegenheiten wie am Ende eines Quartals oder bei organi-satorishen Veränderungen bzw. bei Akquisitionen werden Rundbriefe perE-Mail verteilt. Diese �E-Mail-Newsletter� sind von den Rundshreiben, dievon der Personalabteilung des Bereihs verteilt werden, zu untersheiden.Die Zahl der verteilten �Newsletter� liegt bei zwei bis vier pro Jahr. Da 2005mehrere Veränderungen den Bereih A&D geprägt haben, wurden mehrals vier �Newsletter� versendet. Die Newsletter werden in untershiedlihenVersionen für den Bereihsvorstand sowie für die Geshäftsgebietsleitungenangeboten.� Video�lme �Wir bei A&D-TV�Je nah Bedarf wird die Kommunikation der Geshäftsgebiete mittels Vi-deo�lmen unterstützt. Die Video�lme sollen die Geshäftsgebiete zusammenmit ihren Produkten vorstellen sowie ihre Geshäftsziele erläutern. Auf die-se Weise können sih die Mitarbeiter anhand eines audio-visuellen Mediumsein Bild von ihrem Arbeitgeber mahen.Bis heute sind zwei Video�lme entstanden, die das Geshäftsgebiet �Industri-al Automation Systems� (AS) präsentieren. Dabei handelt es sih der Formnah um den gleihen Film, allerdings wurde beim zweiten Film die Gelegen-heit ergri�en, die neue Geshäftsgebietsleitung den Mitarbeitern vorzustel-len. Nah jeder Video-Verö�entlihung wurde eine Umfrage durhgeführt,um die Eindrüke der Mitarbeiter herauszu�nden und die Video�lme zuverbessern.� �A&D auf einen Blik�Da die Resonanz auf die Erstau�age des Posters beahtlih war, wird seit1998 öfter ein Poster herausgebraht, welhes die Organisation von A&Dweltweit beshreibt. Organisatorishe Veränderungen sind jeweils der Haupt-grund für eine neue Version. Jeder Bereihsvorstand, Geshäftsgebietsleiter,Fahabteilungsleiter sowie Leiter von Vertriebsregionen in Deutshland undim Ausland wird mit Bild vorgestellt. Ferner werden bei diesem Poster dieweltweiten (Fertigungs-)Standorte dargestellt. Das Poster wird jeweils alsBeilage zu der Mitarbeiterzeitshrift verteilt.� Tag der o�enen Tür



4.3: Interne Kommunikation bei A&D 77Die Mitarbeiterveranstaltung �Tag der o�enen Tür� rihtet sih niht nuran die Mitarbeiter, sondern auh an deren Familien. Hier werden die Mitar-beiter und ihre Familien eingeladen, um einen gemeinsamen Tag zusammenan den jeweiligen Standorten zu verbringen. Bei der Organisation dieserVeranstaltung arbeiten die Geshäftsgebiete, Standortleitungen und die zu-ständigen Personalabteilungen bei A&D eng zusammen.Bei einem unterhaltsamen Programm möhte A&D seinen Mitarbeitern dieGelegenheit geben, sih in einer lokeren Atmosphäre kennenzulernen undihren Familien zeigen, wo sie sih jeden Tag aufhalten.� FührungskräftetagungAuh hier handelt es sih um eine Kommunikationsmaÿnahme, die von derinternen Kommunikation betreut, jedoh niht organisiert wird. Die Presse-stelle von A&D GC1 übernimmt alle zwei Jahre die inhaltlihe Vorbereitungdieser Veranstaltung. Dabei präsentieren die Führungskräfte die einzelnenStrategien und Aktivitäten ihrer Geshäftsgebiete und Regionen. Auh Ge-shäftserfahrungen werden hierbei ausgetausht, damit aus den Fehlern ge-lernt werden kann und Erfolgsgeshihten wiederholt werden können.� SeminareDie Seminare sind sowohl von der internen Kommunikation organisiert alsauh für die Mitarbeiter der internen Kommunikation gedaht. Im Rahmendes Seminars �Siemens Unser Unternehmen� (SUU) tri�t sih der Verant-wortlihe für die interne Kommunikation alle sehs Monate mit den neuenMitarbeitern, stellt den Bereih A&D vor und antwortet ihre o�ene Fragen.Somit mahen sih die Mitarbeiter am Anfang mit dem neuen Arbeitgebervertraut.Die zweite Variante der Seminare ist für die Mitarbeiter der internen Kom-munikation gedaht. Hier tre�en sih alle Mitarbeiter der internen Kommu-nikation von allen Siemens-Bereihen ihren Kollegen von der Kommunika-tionszentralstelle einmal pro Quartal und berihten von ihren neuen Erfah-rungen. Des weiteren �ndet jährlih eine internationale Kommunikations-konferenz (ICC: International Communiation Conferene) in Deutshlandstatt. Dabei tre�en sih alle Kommunikationsmitarbeiter von A&D, um ihreErfahrungen auszutaushen.



78 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&D
4.4 Evaluierung der internen KommunikationDas Vorhandensein einer internen Kommunikation in einem Unternehmen reiht nihtaus. Diese muÿ auh die Ziele des Unternehmens unterstützen. Aus diesem Grunde istes erforderlih, zu wissen, ob die Mitarbeiter von A&D mit den internen Kommuni-kationsmaÿnahmen zufrieden sind und ob die interne Kommunikation ihre Aufgabenausreihend erfüllt.Um dies zu untersuhen, wurde die interne Kommunikation zuerst als Ganzes analysiert.An zweiter Stelle wurde im Rahmen dieser Evaluierung eine Umfrage durhgeführt, dienah der Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der internen Kommunikation fragt. Die Er-gebnisse dieser Umfrage werden am Ende dieses Kapitels dargestellt.4.4.1 Evaluierung der Struktur und AufgabenBei der primären Evaluierung der internen Kommunikation wurde diese als Ganzesbetrahtet. Dies bedeutet, daÿ niht nur die Medien evaluiert werden, sondern auhOrganisation und Struktur, Ziele und Aufgaben sowie alle interne Instrumente undMaÿnahmen der Kommunikation. Die Ergebnisse der Evaluierung der internen Kom-munikation bei A&D werden im folgenden beshrieben.Organisation und StrukturOb in der Theorie oder in der Praxis, die Organisation der internen Kommunikation istoft problematish. Es handelt sih hierbei um eine Problematik, die entweder historisheWurzeln oder Budgethintergründe hat.Während die zentrale Kommunikationsabteilung von Siemens die interne Kommunika-tion frühzeitig (4.3.1) als eine von der Presse unabhängige Kommunikationsfunktionder Unternehmenskommunikation zugeordnet hat, hat A&D diese zusammen mit derFahverö�entlihung und der Pressestelle in eine Abteilung gelegt. Daraus hat sih dieAbteilung �Publi Relations� als Teil der Bereihskommunikation ergeben. Diese Orga-nisation ist historish gewahsen und besteht in dieser Form seit 1997.Diese Zusammenlegung der internen Kommunikation mit der Presse- und Ö�entlih-keitsarbeit hat Vor- und Nahteile: Zu den Vorteilen zählt die enge Zusammenarbeit mitder Pressestelle. Die erste Siemens-Kommunikationsregel (4.2.1) fordert eine Überein-stimmung der internen Kommunikation mit der externen. Diese enge Zusammenarbeitverhindert Unstimmigkeiten. Auÿerdem wird die Verantwortung für die komplette Ab-teilung GC1 von einem Abteilungsleiter übernommen. Dabei fallen die Entsheidungenin einem Gesamtkommunikationskonzept dem Abteilungsleiter shneller und leihterauf. Ebenso spielen �nanzielle Aspekte eine groÿe Rolle. Eine Ausgliederung der in-ternen Kommunikation als eigene Abteilung würde eine Aufstokung der Ressourenerfordern.Zu den Nahteilen zählt, daÿ bei der beshriebenen Organisation der vershiedenen



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 79Kommunikationsfunktionen (Interne Kommunikation, Presse- und Ö�entlihkeitsarbeit)die interne Kommunikation kaum im Mittelpunkt der Kommunikationsaktivitäten ste-hen kann. Ferner besteht bei einer Zusammenführung der internen und externen Kom-munikation die Gefahr, daÿ die Prioritäten der internen Kommunikation in den Hinter-grund rüken.Beispiel:Bei der Ankündigung von Restrukturierungsmaÿnahmen wieetwa eines Stellenabbaus oder der Shlieÿung eines Werkeswerden die externe Ö�entlihkeit und die Mitarbeiter gleih-zeitig informiert. Ist ein Mitarbeiter abwesend, erfährt diesererst über die Medien von den neuen Entwiklungen seines Un-ternehmens. Dies hat negative Konsequenzen für die Mitarbei-termotivation und für das Unternehmensbild. Dieses Beispielzeigt, daÿ das Hauptziel (4.3.3) der internen Kommunikationniht auf ideale Weise erreiht werden kann.Des weiteren sorgt die Position der internen Kommunikation innerhalb des Kommunika-tionsbereihs für Verwirrung. Diese Organisation ist niht wie in der Theorie üblih undentspriht damit niht den bereits dargestellten Organisationsmöglihkeiten (2.2.1).Weniger vorteilhaft bei dieser Organisation ist auh die Verteilung des Budgets. Anstel-le eines unabhängigen Finanz-Planes muÿ die interne Kommunikation das Budget mitden anderen Stellen zusammen teilen.Da der Hauptverantwortlihe für die Aufgaben der internen Kommunikation seine Ar-beitszeit auh der Ö�entlihkeitsarbeit widmen muÿ, ist ein e�zientes Erfüllen beiderFunktionen kaum möglih.Ziele und AufgabenDie in einem Heft (Interne-Kommunikation 1998, S. 2) festgelegten Ziele und Aufgabender internen Kommunikation bei A&D sind niht vollständig, denn die interne Kommu-nikation hat mehr als zwei Ziele, nah denen sih die Aufgaben rihten können.Obwohl die Struktur des Bereihs aufgrund der Globalisierung und der wirtshaftlihenDynamik ständigen Veränderungen ausgesetzt ist, haben sih die 1998 festgelegten Zie-le der internen Kommunikation bei A&D kaum verändert. Die Aufgaben hingegen sindniht konstant geblieben. Zu den bereits aufgeführten Tätigkeiten (Abbildung 4.4) isteine entsheidende Aufgabe hinzugekommen: Begleitung und Unterstützung von Ak-quisitionen.Der Grund für die Erweiterung der Aufgaben ist die Tatsahe, daÿ die interne Kom-munikation sih in der Zeit des globalen Wettbewerbs anpassen muÿte. Dabei wurdedie Vervollständigung der Kommunikationsziele niht dokumentiert. Es fehlt hierzu eineumfassende Kommunikationsstrategie, die letztendlih zu einer Fokussierung auf Auf-gaben höhster Priorität führt. Routine- und Standardaufgaben werden dabei zum Teil



80 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&Dvernahlässigt.Diese Arbeitsweise bzw. das Fehlen von ausführlihen Kommunikationskonzepten habenmehrere Ursahen:
• Knappe Ressouren: Wahsende Aufgaben werden auf eine niht wahsende An-zahl an Personen verteilt.
• Die interne Kommunikation wird von den Führungskräften oder von den Ge-shäftsgebieten niht rehtzeitig benahrihtigt.
• Die interne Kommunikation wird niht in Themen miteinbezogen. Erst bei Kom-munikationsproblemen wird sie eingeshaltet.4.4.2 Evaluierung der Kommunikationsmaÿnahmen anhandeiner UmfrageDie Kommunikationsmaÿnahmen spiegeln sih in den internen Medien und Instrumen-ten wieder. Diese Kommunikationsmaÿnahmen wurden zum letzten Mal bei der Ein-führung der internen Kommunikation bei A&D beshrieben und festgelegt. Es sind bisOktober 2005 keine Aktualisierungen unternommen worden.Um die Medien und Instrumente besser werten zu können, wurde hierzu eine Umfragedurhgeführt, in der alle Mitarbeiter des Bereihs A&D über die interne Kommunikationbefragt wurden. Die folgenden Ausführungen beshreiben diese Umfrage.Aufbau des FragebogensDie erstellte �Umfrage7) zur bereihsweiten Mitarbeiterkommunikation� besteht insge-samt aus 19 Fragen. Davon sind 17 geshlossene Fragen, bei denen die Antwort durhAnkreuzen gegeben wird. Anhand von zwei o�enen Fragen können die Mitarbeiter ihreMeinungen und Anregungen äuÿern. Zu den 19 Fragen kommen weitere 4 Fragen zuder beteiligten Person hinzu. Es handelt sih hierbei um freiwillige Angaben zur Or-ganisationseinheit, zum Standort, zur Art des Arbeitsverhältnisses und zum Alter derbefragten Mitarbeiter. Diese Angaben dienen ausshlieÿlih der Statistik. Die Fragensind in vershiedenen Themen eingegliedert:
• Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der internen Kommunikation
• Bekanntheitsgrad der internen Medien und Veranstaltungen
• Mitarbeiterbeurteilung der Medien und Veranstaltungen
• Mitarbeitermeinung zu der Sprahe der Mitarbeiterzeitshrift
• Anmerkungen und Anregungen der Mitarbeiter von A&D

7)Der genaue Wortlaut der Fragestellung ist im Anhang (A.2.1) dokumentiert.



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 81Die erste Frage ist eine allgemeine Frage, die von jedem Mitarbeiter beantwortet werdenkann. Sie soll die Mitarbeiter von A&D zur Teilnahme an der Umfrage bewegen. Gleih-zeitig zielt sie darauf ab, die Einstellung der Befragten gegenüber A&D herauszu�nden,indem nah der Wihtigkeit der Informationen über A&D für die Beshäftigten gefragtwird.Das Ziel der anshlieÿenden Frage ist es, die Mitarbeiterzufriedenheit mit der inter-nen Kommunikation des Bereihs einzushätzen mit der Absiht, einen Gesamteindruküber die interne Bereihskommunikation zu bekommen.Die dritte Frage zielt auf die Abshätzung des Bekanntheitsgrades der folgenden Haupt-medien und Instrumente bei den Mitarbeitern:- �Wir bei A&D�- �BV vor Ort�- �Wir bei A&D-TV�Die Fragen vier bis elf dienen der Erhebung der Einstellung der Mitarbeiter zu deninternen Medien und Instrumenten von A&D GC1. Es werden hierbei Fragen über dieNutzungshäu�gkeit von Video�lmen und der Mitarbeiterzeitshrift sowohl in Drukformals auh in einer elektronishen Form (�online�) gestellt. Zwei weitere Fragen erkundi-gen sih dabei nah der Übersihtlihkeit der �Wir bei A&D Online� und nah demInformationsgrad der gedrukten Mitarbeiterzeitshrift sowie der Video�lme. Anhandder ahten und neunten Frage soll die Zahl der Eingeladenen zum �BV vor Ort� und derpersönlihe Eindruk über diese Kommunikationsmaÿnahme herausgefunden werden.Die zwölfte Frage geht auf die Veranstaltungen (Tag der o�enen Tür, Mitarbeiterfeste,�Chat-Rooms�) ein. Dabei soll der Nutzen dieser Veranstaltungen für die Mitarbeiterfestgestellt werden.Weiterhin enthält der Fragebogen die Fragen 14 bis 18, die den Eindruk der Mitar-beiter über die Sprahe der Mitarbeiterzeitshrift dokumentieren sollen: Ist die Spraheverständlih oder zu kompliziert? Werden zu viele englishe Worte, zu lange und kom-plizierte Sätze sowie zu viele Fahbegri�e verwendet?.Mit den Antworten auf die o�enen Fragen (13 und 19) sollen die Äuÿerungen und Anre-gungen der Mitarbeiter sowohl zu der internen Kommunikation als auh zu der Spraheder Mitarbeiterzeitshrift erfaÿt werden.Für statistishe Zweke werden die Personaldaten wie die Organisationseinheit, derStandort, die Art des Arbeitsverhältnisses und das Alter erhoben. Die Antwort dieserFragen ist freiwillig, um den Befragten nohmals zu zeigen, daÿ ihre Anonymität nihtgefährdet ist. Auf Wunsh des Betriebsrates wurde zusätzlih auf dem Fragebogen dar-auf aufmerksam gemaht, daÿ die Umfrage anonym durhgeführt wird und die Datenvertraulih behandelt werden.Skalierung der FragenZum Messen der Einstellungen wurden hauptsählih 4-Punkte �Rating-Skalen� mitvershiedenen verbalen Kategorien (z.B. �sehr wihtig� bis �unwihtig�, �sehr zufrieden�



82 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&Dbis �unzufrieden�, �sehr informativ� bis �niht informativ�) gewählt. Durh die geradeZahl sollte verhindert werden, daÿ die Beteiligten sih niht für eine mittlere Kategorieentsheiden können und so eine feste Position beziehen müssen. Die Möglihkeit, keineStellung zu beziehen, ist nur indirekt gegeben, da bei manhen Fragen �kenne ih niht�oder auh �keines� angekreuzt werden kann.Der Nahteil dieses Verfahrens ist, daÿ die Befragten sih gezwungen fühlen, Stellungzu nehmen und somit nihts ankreuzen (Bortz 1984, S. 123). In der Literatur gibt eskeine eindeutige Empfehlung zu einer optimalen Durhführung, vielmehr muÿ je nahVorsatz eine Entsheidung getro�en werden (Diekmann 1999, S. 404-405).PretestZuerst wurde ein Pretest zu dieser Umfrage durhgeführt, um Klarheit und Verständ-lihkeit der Fragen zu sihern. Dadurh konnte auh die Zeit, die zum Ausfüllen nötigwar, abgeshätzt werden. Aufgrund dessen wurden einige Fragen, die als kon�iktträh-tig bewertet wurden, geändert. Als Beispiel dazu gehört die Frage: �Zu wem haben Siemehr Vertrauen, wenn es um die Siemens AG geht? Interne Kommunikation, Betriebs-rat, Tagespresse, zu allen, zu keinem?�Weiterhin wurden zusätzlihe Ratshläge und Hinweise der Befragten berüksihtigt,indem die komplette Umfrage überarbeitet wurde. Dabei wurden manhe Antwortka-tegorien angepaÿt und einige Fragen erweitert. Die Befragten konnten den Fragebogenohne Verständnisprobleme ausfüllen. Die durhshnittlihe Bearbeitungszeit lag wie vor-gesehen bei fünf bis zehn Minuten.Durhführung der UmfrageDa niht alle Mitarbeiter über eine �E-Mail-Adresse� verfügen, wurde die Umfrage inzwei Sprahen (Deutsh und English) mit der Mitarbeiterzeitshrift in Umlauf ge-braht. Anhand eines begleitenden Artikels8) mit dem Titel �Auf dem Prüfstand� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober/November 2004a, S. 15) in der �Wir bei A&D� wurdenZiele und Nutzen der Untersuhung erklärt. Ferner wurde hierbei auf die Bedeutungder persönlihen Meinung der Mitarbeiter hingewiesen sowie auf die Gewährleistungder Anonymität der Angaben. Darüber hinaus enthält der Artikel einen Verweis aufden Fragebogen im Intranet. Ebenso wurden die Aufgaben der internen Kommunikati-on in diesem Artikel dargestellt. Der Fragebogen wurde beidseitig auf einem farbigenDINA4-Blatt gedrukt.Um die Rüklaufquote zu erhöhen (Porst 2001, S. 2), erfolgte zwei Wohen nah Vertei-lung der Mitarbeiterzeitshrift bzw. des Fragebogens eine �Nahfaÿaktion�, dieses Malauf elektronishem Wege. Die Herausgabe einer Extra-Ausgabe der �Wir bei A&D� hätteden �nanziellen Rahmen dieser Aktion übershritten. In einer E-Mail9) in deutsher undenglisher Sprahe an alle Mitarbeiter wurde denjenigen gedankt, die an der Umfrageteilgenommen haben. Gleihzeitig wurden diejenigen Mitarbeiter, die noh niht an derUmfrage teilgenommen haben, nohmals darum gebeten, wenn möglih den Fragebogenausgefüllt zurükzushiken.
8)Siehe Anhang (B.2).
9)Siehe Anhang (A.3).



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 83DatenauswertungDie Daten der oben beshriebenen Umfrage wurden in Zusammenarbeit mit dem Lehr-stuhl für Statistik und empirishe Wirtshaftsforshung der Friedrih-Alexander-Uni-versität Erlangen-Nürnberg ausgewertet. Dabei wurde die Befragung im Ausland nihtberüksihtigt, da die Rüklaufquote zu niedrig war, um eine repräsentative Aussagezu tre�en. Drei von etwa 5000 im Ausland über die Mitarbeiterzeitshrift �Spirit ofA&D� verteilten Fragebögen wurden vor der �Nahfaÿaktion� ausgefüllt. Die elektro-nishe Erinnerungsnahriht hat weitere Mitarbeiter erreiht. Ebenso wurden währendder internationalen Kommunikationskonferenz der Bereihe A&D und I&S weitere 40Fragebögen an die verantwortlihen Mitarbeiter für die Kommunikation im Auslandüberreiht. Dennoh wurden insgesamt nur 12 Fragebögen ausgefüllt und waren somitniht auswertbar. Die Ursahen dieser niedrigen Rüklaufquote im Ausland können aufvershiedene Faktoren zurükgeführt werden:
• Die englishe Ausgabe �Spirit of A&D� der Mitarbeiterzeitshrift wird im Auslandniht verteilt (z.B. wird die Zeitshrift in Mexiko zwar erhalten, aber niht an dieMitarbeiter verteilt, da die bunte Zeitshrift niht mit den niedrigen Gehälternder Mitarbeiter zusammenpaÿt) und damit erreihte auh die Umfrage niht dieZielgruppe.
• Ausshlieÿlih Marketing-Kommunikation, Fahverö�entlihungen und gelegent-lih auh die Pressearbeit werden im Ausland betreut bzw. unterstützt. Damitbleibt die interne Kommunikation des Bereihs A&D im Ausland ein unbekanntesThema.
• �Spirit of A&D� wird von Mitarbeitern, die niht über Englishkenntnisse verfü-gen, niht verstanden bzw. niht gelesen. Demzufolge wurde die Umfrage auhniht gelesen.
• Die Mehrheit der Mitarbeiter im Ausland sind gewerblihe Mitarbeiter in der Fer-tigung, die keine �E-Mail-Adressen� haben. Da die �Nahfaÿaktion� elektronishversandt wurde, hatten diese keine Möglihkeit, den Fragebogen auszufüllen.Im allgemeinen kann die sehr niedrige Rüklaufquote der internationalen Befragungauf die kulturellen und sprahlihen Hindernisse zurükgeführt werden. Aber auh dieSituation der internen Bereihskommunikation im Ausland bzw. die niht vorhandeneinterne Kommunikation auÿerhalb des deutshen Standorts spielt eine groÿe Rolle beidieser niedrigen Rüklaufquote.Da �Wir bei A&D� nur an die Festangestellten verteilt wird, haben die Mitarbeitermit einem anderen Arbeitsverhältnis (Praktikanten, Werkstudenten,...) die Fragebögenerst über die elektronishen �Nahfaÿaktion� erhalten. Diese Gruppe von Beshäftigtenkonnte sämtlihe Fragen zum Medium �Mitarbeiterzeitshrift� niht beantworten, da siedie Mitarbeiterzeitshrift kaum oder überhaupt niht kennt.Etwa 24.000 Fragebögen wurden an die Mitarbeiter in Standorten in Deutshland überdie Mitarbeiterzeitshrift verteilt. In dem begleitenden Artikel wurde auf die Möglihkeitan einer Teilnahme über das Intranet hingewiesen. An der Befragung in Deutshland



84 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&Dnahmen 1.171 Mitarbeiter teil. Die Teilnahme an der Umfrage war freiwillig, so daÿ dieStihprobe keine Zufallsauswahl darstellt. Bezogen auf die 24.000 in Deutshland Be-shäftigten ergab sih eine Rüklaufquote von knapp 5%. Der Stihprobenumfang vonüber 1.000 Teilnehmern fällt damit ausreihend groÿ für wihtige Shluÿfolgerungen aus.Um die Repräsentativität der Mitarbeiterstihprobe gegenüber der gesamten Beleg-shaft etwas einshätzen zu können, wären Informationen zur Zusammensetzung derStihprobe notwendig. Ebenso soziodemographishe Merkmale wie Geshleht oder Bil-dung werden hierbei benötigt. Da diese jedoh für die vorliegende Umfrage niht erfor-derlih wären, werden nur die Verteilungen der Merkmale Standort, Arbeitsverhältnisund Alter10) für die Stihprobe verwendet.1. Standort:1.125 der Befragten haben die Frage nah dem Standort beantwortet. 46 von 1171haben hier eine Antwort verweigert. Insgesamt wurden 28 vershiedene Standortegenannt, wobei viele nur selten oder nur einmal auftraten. Diese Gruppe wird inder nahstehenden Graphik unter der Rubrik �Sonstige� zusammengefaÿt. BeimStandort Nürnberg wurde zwishen �Nürnberg-Moorenbrunn� als Zentrale vonA&D und �Nürnberg� für die übrigen Standorte untershieden. Am häu�gstengenannten Standorte der Kategorie �Sonstige� sind die Produktionswerke Fürthund Bad Neustadt. Die meisten Antworten entfallen wie Abbildung (4.6) zeigtauf Moorenbrunn.
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Abb. 4.6. Prozentuale Verteilung der Rükläufe nah Standorten
10)Höhere Raten der Antwortverweigerung aus Skepsis vor Verlust der Anonymität sind ty-pish für diese Kategorie von Merkmalen.



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 852. Arbeitsverhältnis:966 der Teilnehmer legen das Arbeitsverhältnis in dieser Umfrage o�en, wäh-rend 205 keine Angaben dazu mahen. Unter der Kategorie �Sonstige� �ndensih Mitarbeiter ohne Festanstellung (Werkstudenten, Diplomanden, Doktoran-den, Praktikanten). Insgesamt ordnen sih nur 23 der Befragten dort ein.Abbildung (4.7) zeigt, daÿ die Angestellten mit über 80% den Groÿteil der Be-fragten bilden.
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2,4%Abb. 4.7. Prozentuale Verteilung der Arbeitsverhältnisse der befragten Personen3. Alter:Beim Merkmal �Alter� ist die Quote der Befragten, die eine Antwort gaben, mit77,4% niedriger als bei den anderen Merkmalen. Die Altersverteilung ist ungefährsymmetrish, wie die Abbildung (4.8) zeigt. Die Altersklasse zwishen 35 und 45ist dabei am stärksten vertreten. Das Durhshnittsalter liegt bei ungefähr 40Jahren. Die Aufteilung der Befragten auf die einzelnen Altersklassen entsprihtin etwa dem realen Altersdurhshnitt der Mitarbeiter von A&D. Diese Datenbelegen somit die Repräsentativität der durhgeführten Umfrage.
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Abb. 4.8. Altersverteilung der befragten MitarbeiterErgebnisse der UmfrageDie Ergebnisse der Umfrage wurden bereits in der �Wir bei A&D� verö�entliht. Ineinem Artikel (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Heft 2, 2005, S. 10-11) mit dem Titel �DenGarten bestellen� wurden möglihe Anpassungen dargestellt. Des weiteren wurde in die-sem Artikel angedeutet, daÿ eine interne Kommunikation im Ausland aufgebaut werdensoll, indem zuerst ein �Redaktionsteam� aufgestellt wird. Darüber hinaus wurde auf dieBefragungsergebnisse eingegangen. Diese Ergebnisse der Umfrage werden im folgendenausführlih präsentiert:1. Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der internen KommunikationWie wihtig die Informationen über A&D für die Befragten sind, kann anhand derersten Frage beurteilt werden. Lediglih zwei der Befragten gaben keine Antwort.Die Graphik in Abbildung (4.9) zeigt ein eindeutiges positives Ergebnis: 96% derBefragten haben die Informationen über den Bereih als wihtig oder sehr wihtigeingestuft. Mehr als die Hälfte der Befragten shätzten die Informationen sogarals sehr wihtig ein. Allerdings kann davon ausgegangen werden, daÿ Mitarbeiterohne Interesse für die interne Kommunikation an dieser Befragung mögliherweiseniht teilgenommen haben und die Aussage somit verzerrt ist. Shlieÿlih handeltes sih um eine Stihprobe auf freiwilliger Basis. Die anshlieÿende Abbildungzeigt die Wihtigkeit der internen Informationen für die Mitarbeiter von A&D.
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0,2%Abb. 4.9. Wihtigkeit der Informationen über A&D für die befragten MitarbeiterEin ähnlih positives Bild zeigen auh die Antworten auf die Frage nah der allge-meinen Zufriedenheit mit der internen Kommunikation. 16 Befragte haben nihtgeantwortet. 80% gaben an, zufrieden mit der bereihsweiten Mitarbeiterkom-munikation zu sein. 7% waren sogar sehr zufrieden. Während mehr als 10% derBefragten sih unzufrieden hinsihtlih der internen Kommunikation äuÿerten, ga-ben knapp 2% zu, die interne Kommunikation niht zu kennen. Die Häu�gkeitender einzelnen Kategorien zeigt die Abbildung (4.10).
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88 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&D2. Bekanntheitsgrad der internen Medien und VeranstaltungenBevor die Eigenshaften der einzelnen internen Medien näher betrahtet werden,wird zunähst ihr Bekanntheitsgrad analysiert. Konkret werden dabei drei Medi-en von A&D GC1 genauer betrahtet: �Wir bei A&D�, �BV vor Ort� und �Wirbei A&D-TV�. Folgendes Shema (4.11) zeigt den Bekanntheitsgrad der internenMedien bei den A&D-Mitarbeitern. Da der Fragebogen über die Mitarbeiterzeit-
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12,1%Abb. 4.11. Bekanntheitsgrad der internen Medienshrift verteilt wurde, ist das Ergebnis erwartungsgemäÿ aufgefallen: 99,6% derBefragten haben angegeben, das gedrukte Medium �Wir bei A&D� zu kennen.Deutlih geringer stellt sih der Bekanntheitsgrad von �BV vor Ort� dar. Nur20,9% der Befragten haben von diesem Kommunikationsinstrument gehört. �Wirbei A&D-TV� kennen nur 12,1% der Befragten. Die beiden letzten Ergebnissestehen jedoh etwas im Widerspruh zu den Antworten auf die Fragen 8 und 10,auf die im weiteren Verlauf im Detail eingegangen wird. Fünf der Befragten gabenzu, keines der drei Medien gekannt zu haben.Wenn die Bekanntheit von �BV vor Ort� in Abhängigkeit vom Standort der Be-fragten ausgewertet wird, fallen groÿe Untershiede auf. 37% der Befragten aus�Nürnberg-Moorenbrunn� gaben an, dieses Dialoginstrument bereits zu kennen.Im Gegensatz dazu ist �BV vor Ort� in Regensburg (8%) und Karlsruhe (3%)kaum bekannt. Bei allen übrigen Standorten liegt der Bekanntheitsgrad bei 20%.O�ensihtlihe Untershiede hinsihtlih der Bekanntheit von �BV vor Ort� zei-gen sih auh in Abhängigkeit vom Arbeitsverhältnis: Während die Bekanntheitdes Instruments bei den Angestellten dem Durhshnitt entspriht, liegt sie beigewerblihen Mitarbeitern mit nur 7,5% deutlih darunter. Obwohl �BV vor Ort�kein Medium für die Führungskräfte ist, gaben 37% der leitenden Angestelltenan, dieses zu kennen. Das Medium �BV vor Ort� ist den Mitarbeitern mit anderenArbeitsverhältnissen niht bekannt.



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 89Die gleihe Abhängigkeitsbetrahtung für �Wir bei A&D-TV� ergibt zwar eben-falls Untershiede zwishen den Standorten, allerdings mit etwas weniger starkenAbweihungen. Regensburg bildet dabei eine Ausnahme (5%).3. Mitarbeiterbeurteilung der Medien und VeranstaltungenHier werden die Beurteilungen der Mitarbeiter über die vorhandenen internen Me-dien und Veranstaltungen des Bereihs ausgewertet. Dabei werden die Ergebnissejedes einzelnen Mediums vorgestellt:(a) �Wir bei A&D�Das shriftlihe Informationsmedium existiert klassish in Drukform undelektronish (�online�). Der Fragenblok bezieht sih auf die klassishe Vari-ante, den �Online-Auftritt� sowie die Sprahqualität. Zunähst soll die Nut-zung beider Varianten dargestellt werden. Anshlieÿend wird in diesem Ab-shnitt auf die allgemeine Qualität beider Medien eingegangen. Die Qualitätder Sprahe der Mitarbeiterzeitshrift wird in einem getrennten Abshnittnäher beleuhtet.Die genauen Häu�gkeiten der Nutzung der Mitarbeiterzeitshrift werden inder Abbildung (4.12) durh die hellen Balken gekennzeihnet. Die dunklenBalken zeigen wiederum, daÿ die �Wir bei A&D-Online� als �fortshrittli-he� Version dagegen kaum genutzt wird. Insgesamt verwenden 94,8% derBefragten diese Version kaum oder nie.
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90 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&DDie Mitarbeiterzeitshrift wird von einer groÿen Mehrheit von 88,6% häu-�g bis sehr häu�g gelesen. Selten zur Hand genommen wird sie von 11%der Befragten. Nur fünf Mitarbeiter von 1171 Befragten haben die �Wir beiA&D� nie gelesen. Drei der Befragten gaben keine Antwort auf diese Frage.Nennenswerte Untershiede lassen sih in Abhängigkeiten bei der Nutzungder klassishen Mitarbeiterzeitshrift von den Merkmalen Standort, Alteroder Arbeitsverhältnis niht feststellen. Im Gegensatz dazu hängt die Nut-zung oder auh Nihtnutzung des �Online-Auftritts� shon von diesen dreiMerkmalen ab. Beispielsweise wird der �Intranet-Auftritt� von den Befrag-ten mit zunehmendem Alter weniger verwendet.Neben dem Nutzungsgrad wurden die Befragten aufgefordert, den Infor-mationsgehalt der Mitarbeiterzeitshrift in Drukform zu beurteilen. Dabeihaben nur aht Mitarbeiter diese Frage niht beantwortet. 89,7% der Be-fragten bewerten die �Wir bei A&D� in Drukform als informativ bzw. sehrinformativ. Nur 0,3% der Befragten sind davon überzeugt, daÿ die Mitar-beiterzeitshrift niht informativ ist. Die restlihen 10% halten die �Wir beiA&D� für wenig informativ (Siehe Abbildung 4.13).
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0,3%Abb. 4.13. Beurteilung des Informationsgehaltes der gedrukten MitarbeiterzeitshriftDarüber hinaus wurden die Mitarbeiter nah der Übersihtlihkeit des elek-tronishen Auftritts der �Wir bei A&D� gefragt. 526 Teilnehmer haben dieseFrage niht beahtet, da sie wahrsheinlih mangels Kenntnis kein aussa-gekräftiges Urteil dazu abgeben konnten. Insgesamt ist festzustellen, daÿknapp 72% der 645 Mitarbeiter, die auf diese Frage geantwortet haben, mitder Übersihtlihkeit der elektronishen Version zufrieden sind. Jeder vierteNutzer hat die �Wir bei A&D Online� als wenig oder niht übersihtlih ein-



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 91gestuft. Die Auswertung der Übersihtlihkeit des �Intranet-Auftritts� wirdim Diagramm (4.14) illustriert.
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3,6%Abb. 4.14. Beurteilung der elektronishen MitarbeiterzeitshriftBei der Betrahtung der Bewertung der elektronishen Mitarbeiterzeitshriftin Zusammenhang mit dem Merkmal Alter zeigt sih eine gewiÿe Abhängig-keit: Die jüngeren Mitarbeiter üben mehr Kritik als ihre älteren Kollegen.Da die älteren Kollegen dieses Medium niht häu�g verwenden, sind sie imallgemeinen weniger anspruhsvoll gegenüber dem neuen Medium �Intranet�.(b) �BV vor Ort�Durh die Antworten auf die dritte Frage der Umfrage hat sih herausge-stellt, daÿ 21% der Befragten das Medium �BV vor Ort� kennen. Die ersteFrage speziell zu diesem Instrument betri�t die Einladung dazu. 10,9% derBefragten haben angegeben, bereits einmal zu �BV vor Ort� eingeladen ge-wesen zu sein. Die Abbildung (4.15) zeigt, daÿ 51% noh nie eine Einladungbekommen haben und daÿ die übrigen Befragten das Medium niht kennen.Dieser Wert steht nun im Widerspruh zum Bekanntheitsgrad von 21% ausder dritten Frage. Es ist dementsprehend davon auszugehen, daÿ der Groÿ-teil der Befragten, die die Frage 8 mit �kenne ih niht� geantwortet hat,zu �BV vor Ort� niht eingeladen wurde. Insgesamt sind zwei Tatsahen zuerkennen:
• Die Hälfte der Befragten (10,9%), die das Dialoginstrument �BV vorOrt� kennt, ist shon einmal dazu eingeladen worden.
• 89,1% der Befragten haben keine Einladung zu einem Tre�en mit demBereihsvorstand erhalten.Die dargestellten Antworten variieren abhängig vom Standort. WährendNürnberg-Moorenbrunn mit 15% die meisten Einladungen aufweist, wurdenin Karlsruhe mit 0,7% die wenigsten Mitarbeiter zur Veranstaltung �BV vor
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Abb. 4.15. Prozentualer Anteil der Mitarbeiter, die bereits zur Veranstaltung �BVvor Ort� eingeladen wurdenOrt� eingeladen. Vergleihbare Untershiede zeigen sih, wie bereits geshil-dert, auh beim Bekanntheitsgrad von �BV vor Ort�.Die Mitarbeiter, die an dem Tre�en mit dem Bereihsvorstand teilgenom-men haben (127 Teilnehmer), sind aufgefordert worden, den Sinn des Me-diums zu beurteilen. 123 der Befragten kamen dieser Au�orderung nah.Alle übrigen Befragten konnten keine Angaben mahen. Auf den Antwortender ersten Gruppe der Befragten basieren die Prozentwerte der folgendenErgebnisse:
• Die Teilnehmer zeigen sih gröÿtenteils vom Sinn des Dialogmediumsüberzeugt: 87,8% der Teilnehmer �nden diese Tre�en mit dem Bereihs-vorstand sinnvoll bis sehr sinnvoll.
• Lediglih 9,8% teilen diese Au�assung niht und sehen wenig Sinn in�BV vor Ort�.
• Die übrigen 2,4% sind der Meinung, daÿ dieses Tre�en keinen Sinn hat.() �Wir bei A&D-TV�In der dritten Frage wurden die Mitarbeiter nah der Bekanntheit des Me-diums �Wir bei A&D-TV� gefragt. Aus dem Ergebnis ist die Tatsahe her-vorgegangen, daÿ nur 12% der Befragten dieses Mediums kennen. In derzehnten Frage geht es speziell darum, ob die Befragten ein Video über dieGeshäftsgebiete (Wir bei A&D-TV) bereits gesehen haben. 28,9% und da-mit mehr als doppelt soviel wie bei der dritten Frage haben angegeben,das Video gesehen zu haben. Wie bereits bei den Ergebnissen zur Bekannt-heit von �BV vor Ort� handelt es sih hier erneut um einen Widerspruh.Der Grund für diese widersprühlihen Ergebnisse hinsihtlih des Bekannt-



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 93heitsgrades liegt vermutlih an den untershiedlihen Namen des gleihenMediums. Einem Teil der Befragten ist o�ensihtlih niht bewuÿt, daÿ das�Video über die Geshäftsgebiete� den neuen Namen �Wir bei A&D-TV�trägt. Der Hinweis auf dem Fragebogen, welher diese Identität eigentliherklären soll, ist ansheinend von vielen �überlesen� worden. Somit kanndavon ausgegangen werden, daÿ �Wir bei A&D-TV� hier deutlih mehr alsnur 12% der Befragten, wie bei den Antworten der dritten Frage, bekannt ist.Der Fragebogen enthält eine weitere Antwortkategorie �kein Interesse�. DieseAntwort haben nur 14 der Befragten gewählt, so daÿ sie zur Vereinfahungmit der Antwortmöglihkeit �kenne ih niht� zusammengefaÿt worden ist.Zehn der Befragten haben keine Antwort gegeben. Die vollständige Ant-wortverteilung für die zehnte Frage zeigt die Abbildung (4.16).
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Abb. 4.16. Prozentualer Ansatz der befragten Mitarbeiter, die das Video bereits an-geshaut habenBei den Antworten auf die zehnte Frage sind kaum Untershiede vorhan-den, die durh den Standort zu begründen sind. Lediglih in Nürnberg undRegensburg sheint dieses Informationsmediums etwas unbekannter zu sein.



94 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&DIn einer weiteren Frage sollen die Mitarbeiter den Informationsgehalt desVideos beurteilen. Insgesamt antworteten 347 der Befragten. Dies entsprihtetwa der Zahl an Befragten, welhe das Video auh gesehen haben. Über 75%der Befragten haben die Inhalte als sehr informativ bis informativ eingestuft.24% der Befragten sind anderer Meinung, wie die Abbildung (4.17) zeigt.Sie beurteilen die Informationen als wenig oder niht informativ.
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4,3%Abb. 4.17. Beurteilung des Informationsgehaltes von �Wir bei A&D-TVNennenswerte Abhängigkeiten der Antworten vom Alter, Arbeitsverhältnisoder Standort zeigen sih niht.(d) MitarbeiterveranstaltungenEin weiteres Ergebnis dieser Umfrage befaÿt sih mit der Beurteilung vondrei ausgewählten Mitarbeiterveranstaltungen:
• �Tage der o�enen Tür� (1120 Antworten)
• �Mitarbeiterfeste� (1120 Antworten)
• �Chat-Rooms� (1036 Antworten)Während �Tage der o�enen Tür� und �Mitarbeiterfeste� in ihrer positivenBewertung ungefähr gleih liegen, sind �Chat-Rooms� im Gegensatz dazunur für wenige der Befragten nützlih. Die Antworten auf diese Frage hän-gen jedoh vom jeweiligen Standort der Befragten ab, da niht alle Veran-staltungen überall gleihmäÿig durhgeführt werden. Die Ergebnisse werdensomit in Verbindung mit dem Merkmal Standort betrahtet.Die Veranstaltung �Tag der o�enen Tür� bringt nah Aussage der Befrag-ten am Standort Amberg den gröÿten Nutzen, gefolgt von Nürnberg. Amgeringsten fällt die Bewertung für die Zentrale Nürnberg-Moorenbrunn aus.Ein ähnlihes Ergebnis zeigt sih für �Mitarbeiterfeste�. Bei �Chat-Rooms�fällt die Zustimmung ebenfalls in Amberg am gröÿten aus. Den geringsten



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 95Nutzen davon haben laut Umfrage die Mitarbeiter des Standortes Nürnberg.Die Abbildung (4.18) faÿt die Antworten vergleihend zusammen.
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“Chat-Rooms”Abb. 4.18. Veranstaltungsnutzen für die MitarbeiterBeim Vergleih der Ergebnisse hinsihtlih des Merkmals �Arbeitsverhält-nis� fällt auf, daÿ gewerblihe Mitarbeiter die Veranstaltungen generell vor-teilhaft �nden. Angestellten nutzen die Veranstaltungen weniger. GröÿereUntershiede in Abhängigkeit des Alters sind niht zu entdeken.4. Mitarbeitermeinung zu der Sprahe der �Wir bei A&D�Neben dieser Beurteilung der Medien der internen Kommunikation durh dieMitarbeiter behandelt der Fragebogen im besonderen die Sprahe der Mitarbei-terzeitshrift �Wir bei A&D�. Die erste der fünf Fragen zu diesem Thema widmetsih der Verständlihkeit. 99% der Befragten haben dazu eine Antwort angegeben.Die Abbildung (4.19) zeigt ein eindeutiges Ergebnis. 94,4% der Antwortenden ha-ben angegeben, daÿ die Zeitshrift verständlih bzw. sogar sehr verständlih sei.Lediglih 5,6% der Befragten haben Probleme mit der Verständlihkeit der Spra-he.Abhängigkeiten der Antworten treten beim Merkmal Arbeitsverhältnis auf. Hier-bei ist erkennbar, daÿ die gewerblihen Mitarbeiter am ehesten Probleme mit derVerständlihkeit haben. Die Hauptursahe dieser Unverständlihkeit liegt an derVerwendung der englishen Begri�e.
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1,2%Abb. 4.19. Verständlihkeit der Sprahe der MitarbeiterzeitshriftDes weiteren werden drei möglihe Ursahen eventueller Unverständlihkeitendurhleuhtet:

• Werden zu viele Fahwörter verwendet?
• Werden zu viele englishe Begri�e verwendet?
• Werden zu viele lange und komplizierte Sätze verwendet?Bei der Antwort auf die Fragen 15 bis 17 haben 13 Personen keine Stellungnahmebei den Fahwörtern abgegeben. 10 Mitarbeiter haben bei den englishen Begrif-fen niht geantwortet, und 23 der Befragten haben bei den komplizierten undlangen Sätzen keine Antwort gegeben.Die geringsten Probleme beim Verstehen eines Textes bereiten demnah die kom-plizierten Sätze, welhe 13% der Befragten bemängeln. Das Problem mit der zuhäu�gen Verwendung von Fahwörtern kommt an zweiter Stelle, da dieser Punkt26% der Befragten stört. Die gröÿte Kritik betri�t die Verwendung von zu vielenenglishen Begri�en. 40% der Befragten betrahten die Anglizismen als Störfaktorfür das Verstehen eines Textes. Ferner haben die Befragten bei der Antwort aufdie Frage 19 ihre Kommentare unter anderem zu diesem Thema abgegeben. Bei-spiele dieser Anmerkungen werden am Ende dieses Abshnitts zitiert. Zunähstwerden die Antworthäu�gkeiten der Fragen 15 bis 17 anhand der Graphik (4.20)veranshauliht.Die Antworten auf die Fragen 15 bis 17 werden in Abhängigkeit von Arbeits-verhältnis und Alter betrahtet. Hierbei zeihnet sih in bezug auf das MerkmalArbeitsverhältnis bei allen drei Faktoren die gleihe Tendenz ab. Die Kritik anFahwörtern und Anglizismen haben mit steigender Hierarhie abgenommen. Ge-werblihe Mitarbeiter haben den drei Faktoren am deutlihsten zugestimmt. Diemeisten Angestellten und leitenden Angestellten sind anderer Au�assung. DieAntworten der Mitarbeiter mit anderen Arbeitsverhältnissen werden hier niht
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Zu komplizierte und lange SätzeAbb. 4.20. Möglihe Ursahen der Unverständlihkeitenberüksihtigt, da diese eine zu heterogene Gruppe darstellen. Insgesamt stelltdiese Abhängigkeit keine Überrashung dar.Abhängigkeiten bezüglih des Alters lassen sih in Verbindung mit Fahwörternund englishen Begri�en ebenfalls �nden, wenn auh weniger stark ausgeprägtals beim Arbeitsverhältnis: Mit zunehmendem Alter steigt die Kritik an beidenPunkten nah und nah an. Nur die Beurteilungen komplizierter Sätze ist un-abhängig vom Merkmal Alter. Diese Beurteilungen fallen in den vershiedenenAltersgruppen sehr ähnlih aus.Ziel der fünften und damit letzten Frage zur Sprahe von �Wir bei A&D� ist esherauszu�nden, ob der Sprahe in Zukunft mehr Aufmerksamkeit geshenkt wer-den sollte. 26 Mitarbeiter haben dazu keine Meinung. Die Antworten der übrigenMitarbeiter sind gespalten. Während die Mehrheit der Befragten mit 33,2% sihab und zu mehr Aufmerksamkeit wünsht, sind 26,1% der Au�assung, daÿ diesniht nötig sei. 23% bevorzugen sogar keine Veränderungen. Die übrigen 17,7%verlangen, daÿ der Sprahe der �Wir bei A&D� mehr Aufmerksamkeit geshenktwird. Diese genaue Antwortverteilung wird anhand der Abbildung (4.21) gezeigt.Abhängigkeiten in bezug auf das Merkmal �Arbeitsverhältnis� sind zwar zu �nden,sie sind jedoh shwah ausgeprägt: Hierbei zeigen sih die (leitenden) Angestell-ten auh weniger kritish als die gewerblihen Mitarbeiter. Die Antworten sindhier wiederum weder vom Alter noh vom Standort abhängig.
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Abb. 4.21. Aufmerksamkeit für die Sprahe der �Wir bei A&D�?5. Anmerkungen und Anregungen der BefragtenAm Ende dieser Umfrage wurde den Mitarbeitern die Möglihkeit gegeben, sihzu äuÿern, indem sie durh zwei o�ene Fragen ihre Anregungen zu der inter-nen Kommunikation allgemein ausdrüken konnten (13 und 19). Die Frage 13soll klären, ob dringender Handlungsbedarf von Seiten der A&D GC1 bezüglihder internen Medien und Veranstaltungen erforderlih ist. Etwa die Hälfte derBefragten haben ihre Anmerkungen, Gedanken, Vorshläge und Anregungen nie-dergeshrieben11). Da viele Anmerkungen gleih oder sehr ähnlih sind, werdendiese unkommentiert in folgender Aufzählung zusammengefaÿt:(a) Inhalt der Mitarbeiterzeitshrift
• Ausführliher über Strategien und Ziele des Bereihs in der �Wir beiA&D� berihten
• Platz für Berihte über die Probleme der gewerblihen Mitarbeitersha�en
• Mehr über die Arbeit von den A&D-Kollegen im Ausland shreiben
• Reale Themen und Problemen ansprehen: Niht nur über die Erfolgs-geshihten berihten
• Veränderungen in jeder Hinsiht (organisatorishe, wirtshaftlihe, teh-nishe) thematisieren
• Über Produkte der einzelnen Geshäftsbereihe informieren
• Das Thema �Stellenabbau� niht vermeiden
• Über andere Siemens-Bereihe berihten
• �BV vor Ort� und �Wir bei A&D-TV� vorstellen

11)Alle Anmerkungen der Befragten werden im Anhang (A.4) präsentiert.



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 99(b) Kommunikationstehniken
• Informations�ut verhindern, indem nur wihtige und relevante Berihteverfaÿt werden
• Die Berihte kurz und bündig shreiben
• Aktualität der Informationen beahten
• Über ein Thema vom Beginn bis zum Ende berihten (niht nur abweh-selnd über geplante oder laufende Maÿnahmen oder auh nur über dieErgebnisse)
• Aktualität der �Wir bei A&D-Online� berüksihtigen
• Bei neuen Informationen die Mitarbeiter über �E-Mail� benahrihtigen
• Die vorhandenen Medien mehr verwenden
• Möglihkeit sha�en, alle Mitarbeiter per �E-Mail� zu erreihen, auhdie gewerblihen Mitarbeiter
• �Intranet-Seiten� übersihtliher und strukturierter gestalten
• �Wir bei A&D� in Drukform absha�en/behalten
• Redundanz der vershiedenen Kommunikationsmedien vermeiden
• Möglihkeit von Diskussionsforen einführen
• Zuerst die Mitarbeiter informieren, dann die Medien() Sprahe der �Wir bei A&D�
• �Management-Sprahe� vermeiden bzw. verständliher shreiben
• Englishe Begri�e am Ende eines Artikels erläutern
• Abkürzungen immer beim ersten Auftreten erklären
• Fahbegri�e in einem Artikel erläutern
• �Denglish� vermeiden
• Klare Sprahe (mit wenig Raum für Spekulationen) verwenden
• Werbe- und Propagandabegri�e vermeiden(d) Kommunikationsanforderungen
• Kommunikation mit Praktikanten, Werkstudenten, Diplomanden usw.fördern
• Kontakt zu den Standorten p�egen
• Die Mitarbeiter mehr in den Dialog involvieren
• Kommunikation �von unten nah oben� verbessern
• Dialog zwishen Bereihsvorstand und Mitarbeitern forieren
• Neue Mitarbeiter besser informieren
• Mehr Kommunikation und O�enheit auf allen Ebenen unterstützen
• Veranstaltungen in allen Standorten einführen
• Einer direkten und ehrlihen Kommunikation mit Meinungsfreiheit fol-gen
• Konstruktive Kritik üben
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• Das �Wir-Gefühl� berüksihtigenDiese Anmerkungen oder auh Vorshläge werden im anshlieÿenden Abshnittkommentiert und diskutiert, und somit werden auh die Ergebnisse der Umfrageerörtert.6. Diskussion der AnmerkungenInhalt der MitarbeiterzeitshriftZum Inhalt der Mitarbeiterzeitshrift haben sih viele der Befragten geäuÿert.Sie wünshen sih beispielsweise, daÿ in der �Wir bei A&D� niht nur über Er-folgsgeshihten berihtet wird, sondern auh über Miÿerfolge sowie über prekä-re Themen wie Stellenabbau, Ausgliederung eines Geshäftssegments oder auhSparmaÿnahmen. Prinzipiell wird eine Mitarbeiterzeitshrift in erster Linie fürdie Mitarbeiter publiziert. Aber da diese von Bekannten, Freunden und Familiender Mitarbeiter bzw. von Konkurrenten oder Kunden gelesen werden kann, ist esniht opportun, über internen Angelegenheiten zu berihten. Dies kann shlieÿlihgegen den Bereih eingesetzt werden oder auh ein negatives Bild beim Kundenhervorrufen. Das ausshlieÿlihe Berihten von Erfolgsgeshihten und positivenErfahrungen kann wiederum ebenso von Nahteil sein. Die Mitarbeiter neigen da-zu, die Zeitshrift als Werbeprospekt zu betrahten. Des weiteren kann die Mit-arbeiterzeitshrift dadurh ihre Glaubwürdigkeit verlieren und wird niht mehrgelesen. Dies bedeutet, daÿ die Mitarbeiterzeitshrift und damit die interne Kom-munikation ihre Ziele niht erreiht.Einige Mitarbeiter vermissen Berihte über andere Siemens-Bereihe, damit siesih einen Gesamtüberblik versha�en können. A&D GC1 ist nur für die Kom-munikation des Bereihs A&D zuständig und kann nur über gemeinsame Projektemit anderen Bereihen berihten. Andere Bereihe der Siemens AG haben ihreeigene interne Kommunikation. Berihte über die anderen Siemens-Bereihe sindüber die Kommunikationszentralstelle �Corporate Communiation� zu erhaltenbzw. über die Siemens-Mitarbeiterzeitshrift �SiemensWelt�. Ausführlihe Infor-mationen über einen bestimmten Bereih sind auÿerdem über die Informations-kanäle des Bereihs zu erfahren.KommunikationstehnikenAuh über die Funktionsweise der Kommunikation haben einige der BefragtenÄnderungen vorgeshlagen. Da die Mitarbeiter heutzutage ständig unter Zeit-druk stehen, legen sie groÿen Wert auf kurze und prägnante Berihte. Bei derErfüllung dieses Wunshs müssen jedoh einige Details unberüksihtigt bleiben.Zum einen können dadurh Verständnisprobleme ausgelöst werden. Zum Beispielwird die Mitarbeiterzeitshrift aus Zeitmangel entweder niht regelmäÿig oderniht komplett gelesen, und damit werden Informationen übersehen. Aus diesemGrunde müssen einige Einzelheiten in einem Artikel wiederholt erwähnt werden,damit der Leser dem Geshehen folgen und vor allem den Zusammenhang ver-stehen kann. Andernfalls können sih die Mitarbeiter darüber beshweren, daÿ



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 101beispielsweise nur über die Ergebnisse berihtet wurde und niht über das gesam-te Geshehen.Zu der Anmerkung �alle Mitarbeiter sollen per �E-Mail� erreihbar sein, auhgewerblihe Mitarbeiter� muÿ hier erwähnt werden, daÿ die interne Kommunika-tion keinen Ein�uÿ darauf hat. Ebenso auf Anmerkungen wie �Ih möhte meinenArbeitsplatz in Deutshland behalten�, �Intranet für Mitarbeiter vom Heim-PCzugänglih mahen� oder �Gebt den Menshen soviel Geld, dass die kaufen kön-nen, was ihr verkaufen wollt, Henry Ford� hat A&D GC1 keinen Ein�uÿ. Aber esgehört zu den Aufgaben der internen Kommunikation über die Unzufriedenheitder Mitarbeiter zu berihten oder ihnen die Aufmerksamkeit der Zuständigen zuversha�en.Die Diskussion darüber, ob die Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� beibehaltenoder abgesha�t werden soll, ist niht neu. Seit der Einführung des Intranet undvor allem seit der Au�orderung der Mitarbeiter zum Sparen sind viele der Auf-fassung, daÿ die gedrukte Version abgesha�t werden soll.Einige Gründe sprehen aber dafür, daÿ beide Medien erhalten bleiben sollen.Das Intranet darf auf keinen Fall das gedrukte Medium ersetzen, da viele Mit-arbeiter vor allem in der Fertigung kaum über einen Intranet-Zugang verfügen.Andere lesen die �Wir bei A&D� auÿerhalb der Arbeitszeit und des Arbeitsplatzes.Auÿerdem vermittelt die Mitarbeiterzeitshrift� Themen, die ausführlih erklärtwerden müssen. Hingegen ist das Intranet vorzüglih geeignet für Themen, dieaktuell und shnell den Mitarbeitern mitgeteilt werden sollen.Eine weitere Anmerkung bezüglih der Reihenfolge der Informationsverteilungsoll hier diskutiert werden. Wer soll zuerst informiert werden: Der Mitarbeiteroder die Medien? Diese Frage bereitet einige Kommunikationsprobleme. Wennder Mitarbeiter über das Geshehen �seines� Unternehmens zuerst von den Me-dien erfährt, dann wird das Vertrauen ershüttert. Werden die Mitarbeiter zu-erst informiert, verletzt die interne Kommunikation von A&D damit die ersteSiemens-Kommunikationsregel �interne Kommunikation = externe Kommunika-tion� (4.2.1). Aus diesem Grunde können manhe Themen niht publiziert werden.Zum Beispiel interessiert das Thema Akquisition niht nur die Mitarbeiter, son-dern unter anderem auh Konkurrenten, Aktionäre, Finanz- und Patentämter.Hier hat der Shutz geshäftsrelevanter Informationen Priorität.Sprahe der �Wir bei A&D�Ihre Meinungen und Anliegen haben viele Mitarbeiter auh zum Thema Spraheder �Wir bei A&D� zum Ausdruk gebraht. Beim Auswerten der Umfrage stelltesih heraus, daÿ ein Groÿteil der Befragten (94,4%) die Sprahe der Mitarbei-terzeitshrift als verständlih betrahtet. Dennoh hat jeder dritte Mitarbeiterangemerkt, daÿ viele englishe Begri�e, Fahwörter, oder auh Abkürzungen dieVerständlihkeit eines Berihts stören. Die meisten Beshwerden gingen zu Lastender �denglishen� Begri�e. Dies ist kaum nahvollziehbar, da die �Wir bei A&D�



102 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&Deine der wenigen Mitarbeiterzeitshriften ist, die selten �Denglish� verwendet.Bei unvermeidlihen Anglizismen werden die Wörter niht bei jeder Ausgabe er-klärt. Da die Mitarbeiter niht alle Ausgaben lesen, bleibt für diese das eine oderandere Wort niht erläutert. Es kann sih hierbei also niht um die �Wir beiA&D� handeln, sondern um ein generelles Emp�nden, daÿ viele englishe oder�denglishe� Begri�e verwendet werden. Bei diesem Thema hat sih eine einzigePerson der Befragten darüber aufgeregt, daÿ immer wieder über Anglizismen und�Denglish� diskutiert wird. Mit klaren Worten hat er die Leser und Redakteureaufgefordert: �Aufhören mit der Diskussion über �unnötige� Anglizismen. Diesewerden verwendet, damit das gleihe Verständnis entsteht, da ist es egal, ob dazuEnglish, Deutsh oder eine andere Sprahe benutzt wird�.Alternativ dazu wurde ebenso nur von einem der Befragten gefordert, in der �Wirbei A&D� eine klare Sprahe mit wenig Raum für Spekulationen zu verwenden.Es handelt sih hier um ein kritishes Thema. Am Anfang der Diskussion wurdeerwähnt, daÿ die Mitarbeiterzeitshrift auh von Kunden und Konkurrenten ge-lesen werden kann. Aus diesem Grunde können einige kon�iktträhtige Themenniht in der �Wir bei A&D� diskutiert werden. Trotzdem werden diese Themengelegentlih angesprohen, indem die Auswahl einiger Wörter viel Raum für Spe-kulationen lassen. Hier müssen die Mitarbeiter zwishen den Zeilen lesen können,damit niht zu viel an Informationen der Ö�entlihkeit preisgegeben wird.Ebenso ist die Antwort auf die Anmerkung mit den viel verwendeten Werbe- undPropagandabegri�e auf die Lesergruppe zurükzuführen. Eine Mitarbeiterzeit-shrift hat auh Eigenshaften einer Kundenzeitshrift. Hier läÿt sih die Diskus-sion �brauhen wir noh eine Mitarbeiterzeitshrift?� entfahen. Der Untershiedzwishen Kunden- und Mitarbeiterzeitshriften liegt an der Art und Summe derWerbung. Eine Trennung ist somit im Interesse der Mitarbeiter.KommunikationsanforderungenZu diskutieren sind auh die Kommunikationsanforderungen manher Mitarbei-ter. Bei einer Anmerkung handelt es sih um das �Forieren� des Dialogs zwishenBereihsvorstand und Mitarbeitern. Dies kann sih die interne Kommunikationvon A&D GC1 niht erlauben, da es ihre Aufgabe ist, den Bereihsvorstand zuberaten und niht die Kommunikationsmaÿnahmen in irgendeiner Weise zu for-ieren. Dies bedeutet, daÿ die interne Kommunikation dem Bereihsvorstand eineVerbesserung des Kommunikationskonzepts vorshlagen, diese aber niht erzwin-gen kann. Niht die interne Kommunikation, sondern der Bereihsvorstand tri�tdie letzten Entsheidungen bezüglih den Kommunikationsmaÿnahmen.Hinsihtlih der Bemerkung, daÿ die Mitarbeiter mehr in einen Dialog involviertwerden müssen, steht die interne Kommunikation von A&D GC1 erneut vor einemHindernis. Hier kann die interne Kommunikation die Mitarbeiter ausshlieÿlihdarauf aufmerksam mahen, daÿ einige Dialogmöglihkeiten angeboten werden.



4.4: Evaluierung der internen Kommunikation 103Den Entshluÿ, an diesen Dialogmaÿnahmen teilzunehmen, muÿ dann der Mit-arbeiter selbst fassen. Die Mitarbeiter haben beispielsweise die Möglihkeit, überdie Leserbriefe in der �Wir bei A&D� ein Gespräh mit dem Bereihsvorstand zuführen. Diese Möglihkeit wird kaum benutzt.Die interne Kommunikation brauht die Unterstützung niht nur vom Bereihs-vorstand, sondern auh von den Mitarbeitern, um einen ausführlihen Dialog zuführen und den Kontakt zwishen �oben� und �unten� zu verbessern.Eine letzte Anmerkung soll hier noh diskutiert werden. Es geht um eine kon-struktive Kritik, die A&D GC1 üben soll. Damit steht die interne Kommunika-tion wieder vor einem kon�iktträhtigen Thema. Einerseits leben die Mitarbeiterin einem Land mit Presse- und Meinungsfreiheit und sind somit daran gewohnt,alles kritisieren zu dürfen. Auÿerdem sihert ein Urteil des Bundesverfassungsge-rihts aus dem Jahr 1996 die Pressefreiheit für die Mitarbeiterzeitshriften. An-dererseits verp�ihtet sih der Redakteur dazu, den Unternehmensfrieden nihtzu verletzen. O�ene harmlose Kritik kann also dem �Image� des Bereihs bzw.des Unternehmens groÿen Shaden zufügen.
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4.5 Die interne Kommunikation bei ausgewähltenSiemens-BereihenUm einen Überblik über die Untershiede der internen Kommunikation in den Siemens-Bereihen zu geben, wird im folgenden Abshnitt die interne Kommunikation von A&Dmit der internen Kommunikation von drei weiteren Siemens-Bereihen verglihen. Dabeiwerden Organisation, Aufgaben und Medien der internen Kommunikation von vershie-denen Siemens-Bereihen gegenübergestellt. Am Anfang wird auf die interne Kommu-nikation des Bereihs �Medial Solutions� (Med) eingegangen. Des weiteren wird die in-terne Kommunikation des Bereihs �Industrial Solutions and Servies� (I&S) im Detailbeshrieben. Darauf erfolgt eine Darstellung der internen Kommunikation des Bereihs�Power Transmission and Distribution� (PTD). Der letzte Teil illustriert eine Gesamt-darstellung, die dem Vergleih der internen Kommunikation von A&D mit der internenKommunikation der ausgewählten Siemens-Bereihen gewidmet ist.4.5.1 Interne Kommunikation bei �Medial Solutions�Bei einem Aufenthalt in der Kommunikationsabteilung von �Medial Solutions� konntebeobahtet werden, wie die interne Kommunikation dieses Bereihs aufgebaut ist.Der Bereih �Medial Solutions� bietet Lösungen im Gesundheitswesen an, beshäf-tigt knapp 33.000 Mitarbeiter in 20 Standorten weltweit und ist damit internationaltätig. Die Kommunikationsabteilung dieses Bereihs hat den gleihen Namen wie dieSiemens-Kommunikationszentrale: �Corporate Communiations� (CC). Die Organisati-on, Aufgaben und Medien werden im folgenden dargestellt:OrganisationZur �Corporate Communiations� vom Bereih �Medial Solutions� gehören die Abtei-lungen der Kundenkommunikation �Customer Communiations�, Mitarbeiterkommuni-kation �Employee Communiations� (CC E), Ö�entlihkeitskommunikation bzw. Pres-sestelle �Publi Communiations�, externe Kommunikation �Corporate CommuniationOperating Center 1+2� und �Controlling�, �Health Poliy� sowie �Regulatory�. Die Or-ganisation der Bereihskommunikation wird in der Abbildung (4.22) veranshauliht.Die Mitarbeiterkommunikation des Bereihs �Medial Solutions� wird als eine Einheitbetrahtet, die getrennt ist von der Ö�entlihkeits- und Pressearbeit sowie von derFahverö�entlihung. Die Arbeitsgruppe besteht aus einer Führungskraft und zwei An-gestellten. Der Leiter ist für die Strategien der Mitarbeiterkommunikation zuständig.Die Angestellten arbeiten an der Mitarbeiterzeitshrift und am Intranet-Auftritt. Beider Erledigung der im folgenden ausgeführten Aufgaben werden diese von zwei �Aus-hilfskräften� unterstützt.



4.5:DieinterneKommunikationbeiausgewähltenSiemens-Bereihen
105

Siemens Medical Solutions
Corporate Communication (CC)

Customer Communications CC C)

Corporate Communication Operating Center 1 (CC OC 1)

Controlling (CC CO)

Branding
(CC C 1)

Solutions/CRM
Customer Magazine
Congress Concepts
IT/Principles
Mediabuying/Ads
Special Projects

Market Intelligence
(CC C 2)

Cutomer Satisfaction
Market Intelligence/
Communication
Research

E-Media
(CC C 3)

Internet
Intranet
Media Support

Employee Communications (CC E) Public Communications
(CC P)

Health Policy

Regulatory

Icare Print
Icare Online

Corporate Communication Operating Center 2 (CC OC 2)

Congress / Tradeshows
(CC OC 11)

Projectmanagement
Sales & Managements
Meetings

Travel Management
(CC OC 12)

Conference & Events
Visitors Travel-Service

Visitor Relations Center
(CC OC 21)

Reception
Logistic
Solution Center, Conference Rooms
Visitor Relations

Product & Sales Training
(CC OC 22)

Organisation
Product & Sales
Training
DRG Seminars

Abb.4.22.OrganisationderKommunikationsabteilungMedCC



106 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&DAufgabenFür die Herausgabe einer Mitarbeiterzeitshrift und der Erstellung von Intranet-Seitensind die folgenden Aufgaben der internen Kommunikation bei �Medial Solutions� zunennen:
• Strategien der Mitarbeiterkommunikation entwikeln und umsetzen
• Maÿnahmen der Mitarbeiterkommunikation konzipieren und durhführen
• Ziele der Geshäftsstrategien de�nieren und den Mitarbeitern erläutern
• Mitarbeiter über Bereihsprojekten informieren
• Geshäftsgebiete bei Akquisitionen und Veranstaltungen unterstützen
• Bereihsvorstand und Geshäftsgebiete beraten
• Mitarbeiterkommunikation von Med im Ausland unterstützen.MedienDie erstellten Kommunikationsmaÿnahmen des Bereihs �Medial Solutions� werdenanhand von Medien und Instrumenten umgesetzt. Diese werden in der Tabelle (4.23)aufgeführt.Maÿnahme Medium Häu�gkeitMitarbeiterzeitshrift iare Print 4xjährlihIntranet iare Online täglihMitarbeiterzeitshrift iare International 4xjährlihMitarbeiterzeitshrift iare USA 4xjährlihMitarbeiter-Video iare diret TV 2xjährlihMitarbeiterbriefe iare Newsletter monatlihMitarbeiterbefragung Umfrage etwa alle zwei JahreMitarbeiterinformation iare Mini gelegentlihAbb. 4.23. Medien der internen Kommunikation bei MedDie Zuständigen für die Mitarbeiterkommunikation tre�en sih einmal in der Wohe, umInformationen auszutaushen und ihre Aufgaben zu besprehen. Dieses Tre�en nenntsih �CC E Meeting�. Darüber hinaus wird ein �Jour �xe mit dem BV� organisiert, in-dem sih die Kommunikationsmitarbeiter mit dem Bereihsvorstand vier Mal im Jahrtre�en. Ziel dieses Tre�en ist es, die Strategien und Maÿnahmen der Mitarbeiterkommu-nikation bei �Medial Solutions� zu bestimmen. Jährlih tre�en sih alle Mitarbeiter derKommunikation im Rahmen einer Konferenz (Med Business Conferene), damit die er-zielten und geleisteten Maÿnahmen und Erfahrungen der Kommunikation ausgetaushtwerden können. Zusätzlih können sih alle Redakteure der Mitarbeiterzeitshrift �iare�in Deutshland, im Ausland und in den Vereinigten Staaten von Amerika über einen



4.5: Die interne Kommunikation bei ausgewählten Siemens-Bereihen 107�Exhange Server� austaushen. Dabei handelt es sih um eine Intranet-Plattform, inder die Redakteure den Inhalt und den Ablauf der Mitarbeiterzeitshrift abstimmenkönnen.4.5.2 Interne Kommunikation bei �Industrial Solutions andServies�Der Bereih I&S bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen für die Prozeÿ- undFertigungsindustrie sowie für Infrastruktur-Projekte an. I&S ist in über 40 Länderntätig und beshäftigt weltweit ira 30.000 Mitarbeiter. Seine Mitarbeiter werden vonder internen Kommunikation betreut. Diese kann nah einem Aufenthalt bei der Kom-munikationsabteilung von �Industrial Solutions and Servies� (I&S) geshildert werden.Auh hier wird auf die Organisation, Aufgaben und Medien der internen Kommunika-tion eingegangen.Oranisation
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KommunikationAbb. 4.24. Organisation der Kommunikationsabteilung von I&S GCDie Arbeitsgruppe der internen Kommunikation von I&S besteht aus einer Führungs-kraft und zwei Angestellten. Diese werden von einem �Werkstudenten� und einem �Volon-tär� unterstützt. Diese Arbeitsgruppe befaÿt sih mit den internen Medien und Textensowie mit der �Personalkommunikation�. Die Aufgaben der internen Kommunikationvon I&S werden in dem anshlieÿenden Abshnitt ausführlih beshrieben.



108 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&DAufgabenDie Erstellung von Kommunikationskonzepten für Konzern- und Bereihsprogrammesowie das Verfassen von Reden für den Bereihsvorstand gehören zu den Aufgaben derVerantwortlihen für die interne Kommunikation bei I&S. Die anderen Angestellten sindfür die folgenden Aufgaben zuständig:
• Geshäftsziele kommunizieren und die Mitarbeiter von I&S durh eine Reihe vonPublikationen informieren
• Akquisitionen begleiten
• Mitarbeiter von zugekauften Firmen integrieren
• Sonderthemen wie Versammlungen, Kundeninterviews oder Preisverleihungen be-treuen
• Konferenzen wie �I&S Business Conferene�, Mitarbeiterveranstaltungen wie �I&SFamilyDay� sowie �Dialog mit Bereihsvorstand� organisieren
• Kommunikationsmaÿnahmen mit der internen Kommunikation von I&S im Aus-land bestimmen sowie internationale Netzwerke p�egenMedienDie Medien der internen Kommunikation von I&S werden im folgenden aufgelistet:in: Die Mitarbeiterzeitshrift �in� ersheint sehs Mal im Jahr und besteht aus 13Rubriken, wovon 4 Rubriken sih mit den Geshäftsgebieten von I&S befassen (I&S-Mitarbeiterzeitshrift Heft 1, Januar/Februar 2005). Die Zeitshrift hat eine Au�agevon 29.200 Exemplaren. 17.500 Exemplare ersheinen in deutsher Sprahe und 11.700in englisher Sprahe. Der Umfang der Ausgaben variiert zwishen 16 und 32 Seiten.I&S OnlineNews: Das elektronishe Medium wird verwendet, um aktuelle Kurzmel-dungen über Veränderungen, Termine oder auh über Personalien zu berihten.GG-OnlineNews: Das Medium �Geshäftsgebiete-OnlineNews� ist ein ähnlihes Me-dium wie �I&S OnlineNews�. Der Untershied zwishen den beiden Medien liegt dar-in, daÿ letzteres für den Gesamtbereih verwendet wird, während �Geshäftsgebiete-OnlineNews� ausshlieÿlih für die Geshäftsgebiete eingesetzt wird.I&S-Newsletter/Geshäftsgebiete Newsletter: Hier handelt es sih auh um iden-tishe Medien, die parallel für den Bereih und für die Geshäftsgebiete benutzt werden.Die Mitarbeiter von I&S werden per �E-Mail� darüber benahrihtigt, daÿ neue Informa-tionen im Intranet über den Bereih oder über die Geshäftsgebiete publiziert wurden.in:Live: Das Medium �in:Live� berihtet über ausgewählte Veranstaltungen wie Preis-verleihungen oder Mitarbeiterversammlungen sowie Sonderausstellungen. Diese Ereig-nisse werden rehtzeitig per �E-Mail� angekündigt.Team Brie�ng: Es handelt sih hierzu um einen Brief, der nah den monatlihen Tref-fen des �Leitungskreises� erstellt und an die Leitungen der Geshäftsgebiete, der Fah-abteilungen und der Vertriebe verteilt wird. Der Brief informiert diese über Strategien,Leistungen, Märkte sowie Stärken und Shwähen des Unternehmens. Die Führungs-kräfte ergänzen den Brief mit geshäftsspezi�shen Informationen und leiten ihn an die



4.5: Die interne Kommunikation bei ausgewählten Siemens-Bereihen 109nähste Hierarhiestufe weiter.Mitarbeiter- bzw. Quartalsbriefe des I&S-Bereihsvorstand: Die Quartalsbriefewerden vier Mal im Jahr per �E-Mail� den Mitarbeitern zugesandt. Die Briefe enthaltenQuartals- bzw. Geshäftsjahreszahlen sowie wihtige Ereignisse wie Akquisitionen oderorganisatorishe Veränderungen.Quikheks: Das Medium �Quikheks� ist eine Art vereinfahte Mitarbeiterbefra-gung. Die Mitarbeiter werden dabei per �E-Mail� aufgefordert, an einer kurzen undanonymen Befragung zu diversen Themen wie Übersihtlihkeit des Intranet im Intra-net teilzunehmen. Die Ergebnisse werden an der gleihen Stelle verö�entliht.I&S at a glane: Mit diesem Medium werden alle Führungskräfte der Geshäftsgebie-te, Geshäftseinheiten und Fahabteilungen des Bereihs vorgestellt. Namen und Bilderdieser Führungskräfte werden in �I&S auf einen Blik� jährlih aktualisiert.in:Wörterbuh: Die interne Kommunikation von I&S ist dabei, ein Wörterbuh zuerstellen, indem aktuelle Begri�e, die bei Siemens und I&S gebrauht werden, laufendergänzt werden.I&S Business Conferene: Die interne Kommunikation organisiert vier Veranstal-tungen für Deutshland, Europa, Asien und Amerika, in denen die Führungskräfte dieBereihsstrategie vermitteln und die Programme und Initiativen vorstellen.Dialog mit dem BV: Auh die Veranstaltung �Dialog mit dem BV� organisiert ebensodie interne Kommunikation von I&S. Hier werden Tre�en zwishen den Mitgliedern desI&S-Bereihsvorstandes und den Mitarbeitern veranstaltet und begleitet.I&S-FamilyDay: Die Veranstaltung �Tag der o�enen Tür� wird von der internen Kom-munikation geplant und durhgeführt. Dabei werden Programme gestaltet, Attraktionenorganisiert und Termine abgestimmt.4.5.3 Interne Kommunikation bei �Power Transmission andDistribution�Der Bereih �Power Transmission and Distribution� (PTD) bietet Energieversorgernund der Industrie den Transport und die Verteilung elektrisher Energie vom Kraft-werk zum Verbrauher an. Für PTD sind weltweit knapp 26.000 Mitarbeiter tätig.Bei einem Aufenthalt bei der PTD-Kommunikationsabteilung konnte die interne Kom-munikation dieses Bereihs näher betrahtet werden. Dabei konnte einen Überblik überdie Organisation, Aufgaben und Medien der internen Kommunikation von PTD gewon-nen werden.OrganisationAuh die Kommunikationsabteilung von PTD trägt den Namen �Corporate Commu-niations� (CC). Zu der Fahabteilung CC gehören sehs weitere Abteilungen wie dieAbbildung (4.25) zeigt: �Events�, �Group Advertising�, �Marketing Communiations�,�Realization�, �Press Center� und �Internal Communiations�.
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Abb. 4.25. Organisation der Kommunikationsabteilung von PTD CCDie Abteilung der internen Kommunikation befaÿt sih mit den internen Kommunika-tionsmaÿnahmen der Mitarbeiter von PTD. Strategien und Kommunikationskonzepteder internen Kommunikation gehören zu den Aufgaben der Leitung. Drei weitere Mit-arbeiter teilen sih die folgenden Aufgaben.AufgabenDie interne Kommunikation von PTD vermittelt an die Mitarbeiter Unternehmensbot-shaften und Bereihsstrategien. Ferner liefert sie Hintergrundsinformationen aus denGeshäftsgebieten und Regionen. Des weiteren fördert PTD CC I die Kommunikationzwishen den Mitarbeitern. Zu den Aufgaben von PTD CC I gehört auh die Beratungder Geshäftsgebiete bei Kommunikationsfragen sowie deren Durhführung. Auh beider Planung der benötigten Medien werden die Geshäftsgebiete unterstützt.MedienPTD CC I untersheidet zwishen drei Kategorien von Medien: �Bereihsmedien�, �Ge-shäftsgebietsmedien� und �Regionale Medien�. Die Mitarbeiter zu informieren ist dasZiel aller Medien. Der Untershied liegt darin, daÿ die Bereihsmedien direkt von PTDCC I geplant, durhgeführt und betreut werden. Die Geshäftsgebietsmedien hingegenwerden von den Geshäftsgebieten selbst geleitet. PTD CC I unterstützt hierbei denAblauf und bietet eine Beratung an. Die regionalen Medien werden in den ausländishenStandorten geführt und von der internen Kommunikation von PTD im Intranet gezeigt.



4.5: Die interne Kommunikation bei ausgewählten Siemens-Bereihen 111In der Tabelle (4.26) werden die Bereihs- und Geshäftsgebietsmedien sowie die inter-nationalen Medien vorgestellt:Bereihsmedien Geshäftsgebietsmedien Regionale MedienFous PTD Highlights PTD Bush TelegraphPTD News�ash M-Spot Newsletter PTD MéxioPTD NewsCenter TEAM Emloyee emPowerPTD Top News Powerm�il PTD TürkeiPTD CC Newsletter Aktuelles NossojornalAbb. 4.26. Medien der internen Kommunikation bei PTDDas Mitarbeitermagazin �Fous PTD� ersheint mit drei Ausgaben pro Jahr. Der In-halt gliedert sih in sieben Rubriken (PTD-Mitarbeiterzeitung August 2003), verteiltauf mindestens 25 und maximal 40 Seiten pro Ausgabe. Die weiteren Medien sind elek-tronishe Informationsmedien. Über �PTD News�ash� erhalten die Mitarebiter aktuelleBereihs- und Konzernnahrihten per �E-Mail�. Detaillierte Bereihsinformationen kön-nen im Intranet �PTD NewsCenter� gelesen werden. Die �PTD Top News� sind für kurzeInformationen auf einen Blik geeignet.Für die internationale interne Kommunikation bietet PTD CC I den �Newsletter� an:Es handelt sih hierbei um ein Medium für die Kommunikationsmitarbeiter. Anhandeiner Plattform können diese ihre weltweiten Kommunikationsaktivitäten austaushen.Die Geshäftsgebietsmedien sind Mitarbeiterzeitshriften, welhe die Beshäftigten überdie Projekte und Prozesse der einzelnen Geshäftsgebiete informieren. Die Zeitshrift�SpiriT� für das Geshäftsgebiet �Transformers� ist in Planung. �Aktuelles� ist ein weite-res Medium, um die Mitarbeiter der vershiedenen Geshäftsgebieten über das Intranetinformieren zu können.In der Tabelle (4.25) wurden Beispiele von internationalen internen Medien des BereihsPTD aufgelistet. Diese werden für die Mitarbeiter von PTD im Ausland publiziert. Dieaufgelisteten Medien ersheinen in Australien, in Mexiko, in den USA, in der Türkeiund in Brasilien. Weitere Medien wie �Siemens Sansar� oder �InfoNesia� ersheinen inIndien und in Indonesien.4.5.4 Vergleih der internen Kommunikation in den Kom-munikationsabteilungen der Siemens-Bereihe �A&D�,�Med�, �I&S� und �PTD�Nahdem die interne Kommunikation der Siemens-Bereihe Med, I&S und ebenso PTDvorgestellt wurde, werden diese in diesem Abshnitt mit der internen Kommunikationdes Bereihs A&D verglihen. Zu Beginn werden die Organisation der Kommunikati-onsabteilungen und damit die Platzierungen der internen Kommunikation miteinander



112 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&Dverglihen. Dem folgt ein Vergleih der Aufgaben der internen Kommunikation vonA&D mit denen der ausgewählten Bereihen. Im letzten Teil dieses Vergleihs geht umdie Kommunikationsmaÿnahmen bzw. um die internen Medien. Dieser Vergleih endetmit einer Zusammenfassung in Form einer Tabelle.OrganisationDie genauere Betrahtung der Organisation der Kommunikationsfahabteilungen derSiemens-Bereihe A&D, Med, I&S und PTD hat gezeigt, daÿ diese sih niht nur vonA&D untersheiden, sondern auh voneinander. Der Untershied fängt bei Kleinigkei-ten wie dem Namen an. A&D und I&S tragen den Namen �Group Communiation�.Med und PTD tragen hingegen den Namen �Corporate Communiation�, obwohl diesesUnternehmenskommunikation bedeutet, es sih hier aber um eine Bereihskommunika-tion handelt. Der Untershied geht weiter mit der Einteilung der Abteilungen (SieheAbbildungen: (4.2), (4.22), (4.24)):I&S GC IC und PTD CC I haben jeweils eine Abteilung für �Marketing Communi-ation�, welhe für die Vermarktung der Produkte der Geshäftsgebiete zuständig ist.Aufgrund der hohen Produktdiversität (137.000 vershiedene Produkte) besteht die Ab-teilung �Marketing Communiation� von A&D GC wiederum aus vier Gruppen, welhefür eine Disparität bei der Verteilung der Shwerpunkte von A&D GC sorgt: Vier Ab-teilungen für �Marketing Communiation� gegenüber einer Abteilung für Pressearbeit,Fahverö�entlihungen, Ö�entlihkeitsarbeit und interne Kommunikation. Die BereiheMed und I&S haben eine weitere Abteilung, das �Controlling�. Dieses ist bei Med undI&S der Bereihskommunikation zugeordnet, bei A&D und PTD jedoh der Abteilung�Aounting & Controlling�, welhe niht in der Bereihskommunikation angesiedelt ist.Als Konsequenz ergibt sih eine Ershwernis bei der kaufmännishen Abwiklung.Der Untershied wird gröÿer mit der Platzierung der internen Kommunikation. Die Posi-tion der internen Kommunikation innerhalb der Kommunikationsabteilungen von Med,I&S und PTD untersheidet sih enorm von der Position der interen Kommunikation beiA&D. Hier bildet A&D sogar die groÿe Ausnahme: Die interne Kommunikation bei Med,I&S und PTD ist unabhängig von der Pressestelle und der Ö�entlihkeitsarbeit. BeiA&D �ndet aufgrund des Untershieds zwishen der Kommunikationsorganisation- undFunktion (4.3.2) keine Trennung zwishen Ö�entlihkeitsarbeit und interner Kommu-nikation statt. Beide Bereihe werden von demselben Vorgesetzten geführt. Zusammenmit der Pressestelle und den Fahverö�entlihungen gehört die interne Kommunikationzur �Publi Relations� (Abbildung 4.3).AufgabenAuh bei den Aufgaben di�erenziert sih die interne Kommunikation des Bereihs A&Dvon der internen Kommunikation der ausgewählten Bereihe. Während die Aufgabender internen Kommunikaiton von Med, I&S und PTD sih hauptsählih mit der Mit-arbeiterinformation befassen, beshäftigt sih die interne Kommunikation von A&D anerster Stelle mit der Begleitung und Unterstützung von Akquisitionen. Bei PTD wirddieser Aufgabe primär von der �Marketing Communiation� betreut.



4.5: Die interne Kommunikation bei ausgewählten Siemens-Bereihen 113Ein weiterer Untershied betri�t die sozialen Themen. Hier betrahtet A&D im Ge-gensatz zu Med, I&S und PTD die Mitarbeitermotivation als Hauptziel der internenKommunikation, indem soziale Themen häu�g in der Mitarbeiterzeitshrift angespro-hen werden. Unter der Rubrik �Menshen� werden Themen wie �Arbeitsalltag einesbehinderten Mitarbeiter� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Heft 1, 2005b, S. 13) oder �Sportund Beruf� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Dezember 2004k, S. 14) publiziert. Als weite-rer Shwerpunkt von �Wir bei A&D� werden Probleme wie �Umgang mit dem Stress�(A&D-Mitarbeiterzeitshrift Februar/März 2004g, S. 4) oder auh �Umgang mit Vorge-setzten� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift August 2003, S. 4) thematisiert. A&D und I&Sp�egen vorrangig Dialogmaÿnahmen wie z.B. �BV vor Ort� oder �Dialog mit dem BV�.Ein ähnlihes Medium wird bei PTD niht mehr angeboten, da die Mitarbeiter keingroÿes Interesse gezeigt haben. Zusätzlih zum Medium �Dialog mit dem BV� bietetI&S die Veranstaltung �I&S-FamilyDay� an.Im Gegensatz zu A&D setzen die anderen Bereihe, vor allem Med und PTD, ande-re Prioritäten wie z.B. eine internationale interne Kommunikation. Dazu hat die in-terne Kommunikation der beiden Bereihe internationale Netzwerke wie �PTD CC INewsletter� oder �Med Business Conferene�. A&D und I&S haben auh eine jährlihegemeinsame Kommunikationskonferenz, wo sih alle Kommunikationsmitarbeiter welt-weit tre�en, aber diese Konferenz wird in erster Linie für �Marketing Communiation�organisiert. Die interne Kommunikation spielt bei dieser Konferenz eine untergeordneteRolle.Die Aufgaben der internen Kommunikation in den vershiedenen Bereihen untershei-den sih auh in punto �Reden shreiben�. Während die Reden für die Mitglieder desBereihsvorstandes bei Med und bei I&S von der Leitung der internen Kommunikationgeshrieben werden, wird diese Aufgabe bei PTD von einem Kommunikationsmitarbei-ter übernommen. Der Bereih A&D ist wieder eine Ausnahme: Hier werden die Redenthematish auf die Pressestelle, den Leiter der Abteilung �Publi Relations� und dieinterne Kommunikation verteilt. Dies betri�t auh die Führungskräftetagung, die beiallen Bereihen mit Ausnahme von A&D von der internen Kommunikation organisiertwird. Bei A&D ist diese Veranstaltung Aufgabe der Pressestelle.MedienSowohl Med, I&S als auh PTD haben eine klar strukturierte Medienlandshaft, dieregelmäÿig verwendet wird, sowie eine Reihe von Veranstaltungen, die gelegentlih ein-gesetzt werden. Diese Medien und Kanäle sind für die Mitarbeiter der Bereihe imIntranet aufgelistet und erläutert. Dies gilt niht für A&D.Die Mitarbeiterzeitshrift gehört zu den gemeinsamen internen Medien der Bereihe.Dieses Medium untersheidet sih aber in Form und Inhalt von einem Bereih zum an-deren: Während �Wir bei A&D� fünf Mal publiziert wird, ersheint �Fous PTD� mitdrei Ausgaben pro Jahr, �iare� von Med mit vier Ausgaben, und I&S ersheint jähr-lih sehs Mal. In bezug auf die Seitenzahlen können diese durhshnittlih zwishen97 Seiten bei �Fous PTD� und 230 Seiten bei �iare� im Jahr variieren. Die Mitar-beiterzeitshrift �in� von I&S liegt im Durhshnitt bei 156 Seiten im Jahr. Nur bei



114 KAPITEL 4. Interne Kommunikation bei Siemens A&DA&D ändern sih die Seitenzahlen niht von einer Ausgabe zur anderen. Lediglih beiformalen Änderungen können die Seitenzahlen modi�ziert werden. Im Jahr 2005 wurdez.B. die Zahl der Ausgaben von sehs auf fünf pro Jahr reduziert, dafür wurde aber dieZahl der Seiten von 16 auf 24 pro Ausgabe erhöht.A&D bleibt auh eine Ausnahme, was den Inhalt der Mitarbeiterzeitshrift betri�t.Hier streben die Siemens-Bereihe informative, strategishorientierte und fahlihe Ar-tikel an. A&D betont daneben auh den menshlihen Aspekt mit Artikeln wie �SiherReisen� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift April 2003d, S. 4-5) oder �Arbeitsplätze� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift April/Mai 2002b, S. 10), um die Fahartikel über wirtshaftlihenund tehnishen Themen zu �lokern� und damit die Leser zu motivieren. Die Mitarbei-terzeitshrift von Med �iare� muÿ sih niht um die menshlihe Faette der Zeitshriftbemühen. Denn die Themen �Gesundheit� wie �Kardiologie� (Med-Mitarbeiterzeitshrift2004, S. 6-13) und �neue medizinishe Geräte� interessieren ein Groÿteil der Mitarbeiter.A&D und Med sind die einzigen Bereihe, die in der Mitarbeiterzeitshrift einer �ktivenFigur erlaubt, Kritik zu üben. Bei A&D ist es �AnDy�, und bei Med �Med-Man�. Beidedürfen sih über Themen wie �Anglizismen� oder �Faulheit� äuÿern. �Med-Man� äuÿertsih allerdings nur in Deutshland und niht in der internationalen Ausgabe. Bei A&Dwerden die Artikel von �AnDy� für �Spirit of A&D� übersetzt oder bei Themen, die nurfür Deutshland in Frage kommen, gelegentlih neu geshrieben.Bei der Übersetzung der Mitarbeiterzeitshrift geht hier der Bereih Med einen ande-ren Weg. Während alle Bereihe ihre Mitarbeiterzeitshriften von einer Agentur bzw.von einem externen Mitarbeiter übersetzen lassen, wird �iare international� von einemMed-Mitarbeiter übersetzt.Ob bei Med, bei I&S oder bei PTD, die �Intranet-Auftritte� der internen Kommu-nikation sind vielfältig und informativ. Die Intranetseite von A&D ist eine Kopie derMitarbeiterzeitshrift, die sih minimal von der shriftlihen Version di�erenziert. ImUntershied zu den anderen Bereihen wird der �Intranet-Auftritt� bei A&D niht täg-lih aktualisiert. Ebenso untersheidet sih A&D durh das Medium �Chat-Rooms� vonden anderen internen Kommunikationsabteilungen. Kein anderer Bereih bietet ein ähn-lihes Medium an, um die Dialogmaÿnahmen zwishen Mitarbeitern und Bereihsvor-stand zu fördern.ResümeeDer Vergleih der internen Kommunikation von A&D mit der internen Kommunikationausgewählter Siemens-Bereihen ergab, daÿ A&D GC1 in vielen Punkten, ob bei derOrganisation oder bei den Aufgaben oder auh bei den Medien, anders ist als Med CCE, I&S GC IC oder PTD CC I. Diese Untershiede wie zum Beispiel die Zusammenle-gung der internen Kommunikation mit der Pressestelle bei A&D haben historishe undKostengründe. Ein weiterer Grund für die vorhandenen Untershiede ist die Erstellungeiner klaren Struktur für die Kommunikationsmaÿnahmen bei der Durhführung derinternen Kommunikation. Dies tri�t niht auf die interne Kommunikation von A&D zu,aber ebenso wenig auf die Verteilung der Aufgaben der internen Kommunikation. Diesewerden bei A&D von einer anderen Stelle erledigt: z.B. wird die Führungskräftetagung



4.5: Die interne Kommunikation bei ausgewählten Siemens-Bereihen 115nur bei A&D zwar von der internen Kommunikation betreut, jedoh von der Presse-stelle organisiert. Die Abbildung (4.27) faÿt die Untershiede und Gemeinsamkeiten derinternen Kommunikation bei den aufgeführten Siemens-Bereihen zusammen.
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KAPITEL4.InterneKommunikationbeiSiemensA&DA&D: Automation and Drives

Med: Medical Solutions
I&S: Industrial Solutions and Services
PTD: Power Transmission and Distribution
FK: Führungskräfte

BV: Bereichsvorstand
GG: Geschäftsgebiete
Int.: International
GC: Group Communication
GA: Group Advertising

IK/IC: interne Kommunikation/ internal communication
CC E: Corporate Communication Employee
MA: Mitarbeiter
AC: Accounting
MC: Marketing Communication

A&D Med I&S PTD

Organisation & Platzierung der internen Kommunikation

Die interne Kommunikation gehört zusam- Die Mitarbeiterkommunikation wird als I&S GC besteht aus Key Account Presse ist zur Zentrale CC zugeordnet
men mit der Öffentlichkeitsarbeit, Presse eine Einheit gesehen, getrennt von der Management, Presse- und Öffentlich- Controlling ist zu PTD AC zugeordnet
und den Fachveröffentlichungen zur Abtei- Öffentlichkeits- und Pressearbeit keitsarbeit, interne Kommunikation, "Regions" als Teil der Kommunikationsorg.
lung Public Relations Fachveröffentlichungen und Öffentlich- Marketing Com und Competence Center ist nur bei PTD vorhanden

keitsarbeit laufen unter "Health Policy" Internen Kom. umfaßt Interne Medien und Produktion, Events und tech. Doku.
Texte sowie Personale Kommunikation unterstützen die Arbeit der IC, GA, MC

Aufgaben der internen Kommunikation

Geschäftsziele kommunizieren Geschäftsziele kommunizieren Geschäftsziele komunikzieren Geschäftsstrategien kommunizieren
Mitarbeiter zu Bereichsprojekten informieren Mitarbeiter zu Bereichsprojekten informieren Mitarbeiter informieren Mitarbeiter informieren
Unterstützung bei Akquisitionen Unterstützung bei Akquisitionen Akquisitionen begleiten Akquisitionen begleiten
Unterstützung bei Veranstaltungen Unterstützung bei Veranstaltungen Sonderthemen betreuen (Preisverleihungen) FK-Tagung wird organisatorisch und
Beratung des Bereichsvorstandes und der IK im Ausland betreuen Konferenzen komplett organisieren inhaltlich von PTD CC geplant
Geschäftsgebiete Strategien der internen Kommunikation MA-Veranstaltungen organisieren Konzern- und Bereichsprogramme den
GG-Zeitschriften betreuen entwikeln und umsetzen Kommunikationskonzepte erstellen für Mitarbeitern erklären

Maßnahmen der IK entwickeln und Konzern- und Bereichsprogramme Folien für BV erstellen sowie Reden dazu
durchführen GG-Zeitschriften betreuen Kommunikationskonzepte erstellen für
GG-Zeitschriften betreuen Konzern- und Bereichsprogramme

GG-Zeitschriften betreuen

Medien und Instrumente der internen Kommunikation

Wir bei A&D Print (5xjährlich) / 24 Seiten icare Print (4xjährlich) / Exchange Server in: Print (6xjährlich) / 20 - 32 Seiten Focus PTD (3xJahr) / 25-40 Seiten
Wir bei A&D Online icare Online (täglich) in: Online PTD CC NewsCenter
Wir bei A&D International icare International in: International PTD CC Newsflash (BV Brief)
Wir bei A&D TV icare USA in: Wörterbuch (im Aufbau) PTD CC Top News
BV vor Ort icare direct (TV aus USA 2xjährlich) GG´s Filmen PTD CC Newsletter (für die IK)
BV-Brief icare Newsletter (monatlich) Dialog mit dem BV Flyer zu strategischen Themen
Leserbefragung icare Mini Fragen an BV Online Leserbefragung
Poster: A&D auf einen Blick Mitarbeiterbefragung in: Newsletter Planposter (Für FK und MA)
Chat-Rooms BV-Brief Team-Briefing (1x Monat) Dokumentation über eine Datenbank (IK)
Int. Communication Conference (1xjährlich) Med Business Conference (1xjährlich) MA-Briefe (1x Quartal) MA-Veranstaltungen
GC1 Montagsrunde Jour fixe mit dem BV (4xjährlich) Poster: I&S auf einen Blick Image-Trailer

CC E Meeting FamilyDay (3xjährlich) Activity calender
Quickchecks (kurze Befragung) Jour fixe (1xWoche)
Business Conf. (4xj.) im In- und Ausland Abteilungsmeeting (4xJahr)
Communication Conference (1xj.) Strategiemeeting (1xMonat)

Abb.4.27.VergleihderinternenKommunikationbeiSiemens-BereihenA&D,Med,
I&SundPTD
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5 Analyse von Ausgangstexten derA&D internen KommunikationDie in Kapitel 2 dargestellte Problematik der Multilingualität in international agieren-den Unternehmen (2.3.2) tri�t auh auf den Siemens-Bereih A&D zu: Mehr als dieHälfte der Mitarbeiter von A&D sind im Ausland tätig. A&D hat über 40 Fertigungs-standorte und knapp 70 Vertriebsstandorte weltweit. Bei dieser internationalen Präsenzkann der Bereih unmöglih so viele Sprahen und Dialekte berüksihtigen. Der BereihA&D kann somit nur die Lösung des Konzerns annehmen: English zur Bereihssprahezu erheben.In der Praxis wird die interne Kommunikation in deutsher Sprahe ausgeführt und indie englishe Sprahe übersetzt, auh wenn HINKEL und SCHWAIGER dies als eineungünstige Lösung für die Problematik der Multilingualität betrahten (2.3.2). DieserLösungsansatz kann jedoh verbessert werden, indem wihtige Informationen der in-ternen Kommunikation von den Zuständigen in den ausländishen Standorten verfaÿtund verteilt werden. Dies ermögliht den Mitarbeitern, bedeutende Meldungen in derMuttersprahe zu lesen. Die interne Kommunikation vermeidet damit jeglihe Art vonsprahlihen oder kulturellen Miÿverständnissen. Jedoh bleiben Zeit und Kosten fürdie Übersetzungsarbeit in etwa erhalten.Das Übersetzungsverfahren, das bei der internen Kommunikation angewendet wird, wirdin diesem Kapitel durhleuhtet. Auÿerdem wird hier ein ausgewählter Ausgangstext,welher von der internen Kommunikation von A&D verfaÿt wurde, nah der in Kapitel3 dargestellten Methoden analysiert. Zwek der Analyse dieses Ausgangstextes ist es,ein Gesamtshema zu präsentieren, woran sih die Kommunikationsmitarbeiter beimShreiben eines Ausgangstextes orientieren können. Dabei wird geprüft, ob die über-setzungsgerehten Analysemodelle von NORD sowie von GERZYMISCH-ARBOGASTund MUDERSBACH in der Praxis einsetzbar sind und ob die Ausgangstexte der Mit-arbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� übersetzungsgereht verfaÿt wurden.5.1 Übersetzungsverfahren bei der internenKommunikation von A&DIn diesem Abshnitt wird zuerst der Übersetzungsvorgang beshrieben und mit demtheoretishen Translationsvorgang von NORD (3.5) verglihen. Anshlieÿend wird derZusammenhang zwishen Kosten und Leistungsverhältnissen untersuht und erläutert.5.1.1 ÜbersetzungsvorgangBeim Übersetzungsvorgang der internen Kommunikation von A&D sind einige Akteureinvolviert: Zunähst verfaÿt der Kommunikationsmitarbeiter Ausgangstexte, welhe für



118 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen Kommunikationdie Mitarbeiter gedaht sind. Diese werden dann im Auftrag der Siemens AG A&D GC1an einen internen oder externen Übersetzer elektronish versendet. Anshlieÿend über-trägt der Übersetzer die Texte von der deutshen in die englishe Sprahe und shiktsie an den Mitarbeiter von A&D zurük. Dieser kontrolliert die Adäquatheit dieserTextübertragung oder läÿt sie von einer Kommunikationsagentur überprüfen. Bei einerunpassenden Übersetzung werden die Zieltexte den Ausgangstexten angepaÿt und da-mit endet der Übersetzungsvorgang.Einen Vergleih dieses Übersetzungsvorgangs bei A&D mit dem theoretishen Transla-tionsvorgang von NORD (3.5) zeigt, daÿ diese gleihzeitig Untershiede und Gemein-samkeiten aufweisen: Der Siemens-Bereih A&D ist der Auftraggeber, vertreten voneinem Textproduzenten (Mitarbeiter der internen Kommunikation). Dieser wendetsih an einen Übersetzer, denn er benötigt Zieltexte in englisher Sprahe für dieRezipienten (die Mitarbeiter im Ausland).Während die Ähnlihkeiten groÿ sind, bleiben die Di�erenzen marginal. Bei A&D GCwird der Auftraggeber vom Ausgangstextproduzenten vertreten, der wiederum den Aus-gangstextsender darstellt: Den Kommunikationsmitarbeiter. Darüber hinaus ist hier derÜbersetzer gleihzeitig auh ein Ausgangstextrezipient.Damit sind die grundlegenden Akteure des Übersetzungsvorgangs genannt, die in derReihenfolge ihres Auftretens wenig Abweihungen von der Reihenfolge von NORD (3.5)aufzeigen: Auftraggeber, Ausgangstextproduzent, Ausgangstext, Übersetzer, Zieltext,Zieltextrezipient. Ein genauer Vergleih ist in der Tabelle (5.1) angegeben.Übersetzungsvorgang von A&D Translationsvorgang von NORDSiemens A&D GC1 AuftraggeberMitarbeiter der internen Kommunikation AusgangstextproduzentMitarbeiter der internen Kommunikation Ausgangstextsender�Wir bei A&D�/�BV-Newsletter� AusgangstextInterner/Externer Übersetzer AusgangstextrezipientInterner/Externer Übersetzer Translator�Spirit of A&D�/�A&D-Newsletter� ZieltextMitarbeiter von A&D im Ausland ZieltextrezipientAbb. 5.1. Vergleih zwishen den Bedingungen und Konstituenten des Übersetzungs-vorgangs der internen Kommunikation von A&D und des Translationsvorgangs vonNORDDas Übersetzen der Mitarbeiterzeitshrift vom Deutshen in das Englishe wird von ei-nem externen Übersetzer erledigt. Die �BV-Newsletter� sowie gelegentlihe Broshürenwerden oft vom internen �A&D Sprahendienst� übersetzt. Diese Di�erenzierung hatKostengründe und wird im folgenden Abshnitt dieses Kapitels erläutert.



5.1: Übersetzungsverfahren bei der internen Kommunikation von A&D 1195.1.2 Kosten-Leistungsverhältnisse bei der ÜbersetzungDie Qualität eines übersetzten Textes hängt niht nur von Fremdsprahen- und Kul-turkenntnissen eines Übersetzers, sondern auh von weiteren Faktoren ab: Ausgang-stexte und Übersetzungskosten. In diesem Kapitel werden beide Faktoren anhand vonTextbeispielen beshrieben. Diese Textabshnitte wurden hauptsählih der Mitarbei-terzeitshrift (�Wir bei A&D� bzw. �Spirit of A&D�) entnommen und von vershiedenenÜbersetzern produziert. Dadurh wird gezeigt, daÿ die Qualität eines übersetzten Tex-tes auh anhand von Kosten beurteilt werden kann.Bei A&D wurden die Übersetzer aufgrund der Kosten-Leistungsverhältnisse öfters ge-wehselt. Dabei wurde immer wieder beobahtet, daÿ die Verhältnisse zwishen Kostenund Qualität der Übersetzung bei freien Übersetzern am Anfang eines Auftrags stim-men. Die Qualität der Übersetzung läÿt im Laufe der Zeit jedoh nah, wie die folgendenTexte zeigen. Dies führt zu einem Übersetzerwehsel. Anders verhalten sih Übersetzer,die festangestellt sind: Die Preise sind zwar höher, dafür ist die Übersetzung qualitativbesser.ImpressumHerausgeber:Siemens AG, Automation and DrivesGroup (A&D), Nürnberg/ErlangenPresserehtlihe Verantwortung: XXA&D Group CommuniationPrint-/Online-Redaktion: XXE-Mail: XXRedaktionsteam: XXDas Redaktionsteam wird unterstützt vonXX, verantwortliher Redakteur der Siemens-WeltVerlag:KommunikationsAgentur XXLayout: XXBildhinweis: XXDruk: XXgedrukt auf hlorfrei gebleihtem PapierAusgabe 33, April/Mai 2004

Spirit of A&DPublisher:Siemens AG, Automation and DrivesGroup (A&D), NurembergResponsible for ontents: XXA&D Group CommuniationPrint-/online editor: XXE-Mail: XXEditorial team: XXThe Editorial team is supported byXX, Editor responsible for Siemens-WorldPublishing House:KommunikationsAgentur XXLayout: XXBildhinweis: XXDruk: XXprinted on horine-free bleahed PaperIssue 33, April/May 2004Die laienhafte Übersetzung dieses Impressums zeihnet sih anhand von einigen Bei-spielen aus: z.B. wurden manhe Wörter niht übersetzt, wie die Wörter �Bildhinweis�und �Druk�. Ferner wird das Wort �Impressum� im �Spirit of A&D� umgeändert stattdas äquivalente englishe Wort �Musthead� zu benutzen oder sih an das �Siemens Eng-lish Stylebook� zu orientieren und unmittelbar mit �Publisher� anzufangen.Niht nur der Kostenfaktor ist entsheidend für eine gute Übersetzung. Auh die kul-turelle und sprahlihe Kompetenz eines Übersetzers spielt eine wesentlihe Rolle beider Qualität einer Übersetzung. Ob eine übersetzungsorientierte Ausgangstextanalyseauh für die Qualität einer Übersetzung grundlegend ist, wird anhand der folgendenAnalysemethoden gezeigt.



120 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen Kommunikation5.2 Ausgangstextanalyse nah TextfunktionenDie in Kapitel 3 dargestellten Analysemodellen werden in diesem Abshnitt in diePraxis umgesetzt, indem ein ausgewählter Ausgangstext aus der Mitarbeiterzeitshrift�Wir bei A&D� nah den jeweiligen Modellen von NORD sowie von GERZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH analysiert wird.Sowohl das Analysemodell nah Textfunktionen als auh die Analysemethoden Holon-tra, Aspektra und Relatra dienen dazu, übersetzungsrelevante Ausgangstextanalysenauszuführen und Übersetzungen zu bewerten. Diese Modelle werden in diesem Teil ein-gesetzt, um ihre Verwendbarkeit in der Praxis zu überprüfen. Des weiteren werdenanhand dieser Modelle Shemata ausgearbeitet, um die Übersetzungsprobleme im Vor-feld zu erkennen und diese in einem übersetzungsgerehten Text zu vermeiden.Der folgende Textabshnitt (Siehe Anhang (B.3)) ist ein Ausgangstext aus der Ausga-be August/September 2004 der �Wir bei A&D�. Dieser Ausgangstext wird nah beidenModellen analysiert. Zuerst wird der folgende Textauszug nah dem Modell von NORD(3.5) im Rahmen eines Zirkelshemas (Siehe Abbildung 3.2) analysiert. Dieses Shemabesteht aus zwei Situationen: Ausgangs- und Zielsituation.Textauszug:Prof. Dr. Dr. Radermaher, FAW UlmFriedlih und LebenswertVorshläge für eine globalisierte WeltErnsthafte Existenzängste gehören für viele Menshen inzwishen zumAlltag - Mittlerweile auh in den so genannten reihen Ländern. Globalisie-rung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, Sozialabbau, Krieg undTerror sind die durhaus realistishen Auslöser. Prof. Dr. Dr. Radermaher,der Autor des in der vorletzten Ausgabe empfohlenen Buhes �Balane oderZerstörung�, spriht darüber mit �Wir bei A&D�.Weltweit entwikelt sih in den bisher vom Wohlstand verwöhntenLändern eine Tendenz hin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlenund zu reduzierter Ausbildungsqualität. Parallel dazu steigt die Wut derLänder, die am Wohlstand niht teilhaben, aber oft genug helfen ihn zusihern. Verantwortlih für das Dilemma, so sheint es, sind Globalisierung,Politik und Management der groÿen Konzerne.Ist das wirklih so?Radermaher: �Ganz so einfah ist es niht...�Abb. 5.2. Der Ausgangstext aus der Ausgabe August/September 2004 (S. 6-7) derMitarbeiterzeitshrift wird als Beispiel für die Textanalyse verwendet.



5.2: Ausgangstextanalyse nah Textfunktionen 1215.2.1 AusgangssituationFür die Analyse des Textauszugs sind zwei wihtige Kriterien zu nennen: Die Textfunk-tion und der Übersetzungszwek: Während der Text auf einer informativen Funktionberuht, besteht der Zwek der Übersetzung darin, den informativen Text in der engli-shen Version der Mitarbeiterzeitshrift, �Spirit of A&D�, zu verö�entlihen.Innerhalb des Zirkelshemas (Abbildung 3.2) be�ndet sih der Textauszug in einer Aus-gangssituation (die sogenannte A-Situation). Dieser Ausgangstext wird ausführlih aufTextelemente bzw. textexterne und textinterne Faktoren analysiert. Dabei werden eineReihe von W-Fragen (3.5.2) eingesetzt:W-Fragen für die Zusammenstellung von textexternen FaktorenWER übermittelt:Der Siemens-Bereih A&D ist gleihzeitig der Sender und der Produzent dieses Textaus-zugs. Dieser wird vertreten von einem Mitarbeiter bzw. Redakteur der Mitarbeiterzeit-shrift in der Abteilung �interne Kommunikation� (5.1.1). Das Textumfeld liefert keineInformationen über den Redakteur, seine soziale Herkunft oder Bildung. Dafür ist einezeitlihe Einordnung sowie eine geographishe Angabe gegeben: Der Textauszug wurdeim Jahr 2004 in Deutshland verfaÿt.WOZU:Die Antwort auf die Frage nah der Intention des Senders ist in diesem Textauszugniht explizit erwähnt. Der Artikel wurde jedoh geshrieben, um die Mitarbeiter überdas Thema �Globalisierung� zu informieren und ihnen diesbezüglih die Unsiherheit zunehmen.WEM:Aus dem Textumfeld ergeben sih keine Informationen über den Ausgangstextempfän-ger bzw. Übersetzer. Zusätzlih zum Übersetzer sind die Mitarbeiter von A&D in dendeutshsprahigen Ländern auh die Empfänger dieses Ausgangstextauszugs und all-gemein der Mitarbeiterzeitshrift. Über diese sind ebenso keine Informationen, welhedie Übersetzung beein�ussen können, aus dem Textumfeld abzuleiten. Der Artikel, ausdem der Textauszug entnommen wurde, ist in erster Linie für die Mitarbeiter von A&Dim In- und Ausland verö�entliht worden.über WELCHES MEDIUM:Der Textauszug stammt aus einem shriftlihen Kommunikationsmedium. Er wird überdas Trägermedium Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� präsentiert. Ebenso wird dasIntranet �Wir bei A&D-Online� als elektronishes Medium hier verwendet. Aus derCharakterisierung des Mediums bedeutet dies für den Übersetzer, daÿ die Zeitshriftmindestens vier mal im Jahr ersheint, an die Mitarbeiter bzw. Ö�entlihkeit gerih-tet ist und wenig aktuell ist bzw. Hintergrundinformationen liefert sowie eine gewisseEinheitlihkeit der Inhalte umfaÿt.



122 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationWO:Aus dem Textumfeld können Daten zur Ortspragmatik entnommen werden. Daraufweist das Forshungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung in Ulmbzw. Deutshland hin. Ebenso wurde der Artikel in Deutshland verfaÿt und in vielenLändern weltweit verteilt. Dies bedeutet für den Leser bzw. Übersetzer, daÿ das Themaaus der Siht einer europäishen Industrienation zu betrahten ist.WANN:Im September 2004 wurde der Artikel verö�entliht. Die Zeitpragmatik ist niht vomTextumfeld abzuleiten, sondern vom Datum der Herausgabe der Mitarbeiterzeitshrift.Da es sih beim Text um ein allgemeines Thema handelt, das niht mit dringen-der Aktualität verbunden ist, stellt eine möglihe untershiedlihe Zeitpragmatik vonAusgangs- und Zieltext kein groÿes Problem dar.WARUM einen Text:Der Kommunikationsanlaÿ dieses Textes bezieht sih in erster Linie darauf, daÿ dieMitarbeiter Antworten auf ihre Fragen bezüglih des Themas �Globalisierung� bekom-men wollen. Informationen über den Kommunikationsanlaÿ lassen sih im Textumfeldanhand der Fragen innerhalb des Dialogs �nden.Mit WELCHER FUNKTION:Bei diesem Textauszug handelt es sih um einen informativen Text, da der Sender be-absihtigt, die Mitarbeiter zu informieren und aufzuklären. Auh hier ist die Textformals Dialog ein Hinweis dafür.W-Fragen für die Zusammenstellung von textinternen FaktorenWORÜBER:Wie von NORD angekündigt (3.5), zeigen Titel �Friedlih und Lebenswert� und Un-tertitel �Vorshläge für eine globalisierte Welt� in diesem Text, daÿ es sih hierbei umeinen thematish kohärenten Einzeltext handelt, in dem die ökosoziale Entwiklung derMarktwirtshaft weltweit vom Prof. Dr. Dr. Radermaher erklärt wird.WAS:Der Inhalt dieses Textauszugs kann anhand der Vereinfahung von semantishen undsyntaktishen Strukturen (Subjekt, Prädikat, Objekt) gezeigt werden:�Ernsthafte Existenzängste gehören für viele Menshen inzwishen zum Alltag - Mitt-lerweile auh in den so genannten reihen Ländern.�
⇒ Viele Menshen, auh in den sogenannten reihen Ländern, leiden heutzutage unterernsthaften Existenzängsten .�Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, Sozialabbau, Krieg und Ter-ror sind die durhaus realistishen Auslöser.�
⇒ Die Auslöser können Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, So-zialabbau, Krieg und Terror sein.



5.2: Ausgangstextanalyse nah Textfunktionen 123�Prof. Dr. Dr. Radermaher, der Autor des in der vorletzten Ausgabe empfohlenenBuhes �Balane oder Zerstörung�, spriht darüber mit �Wir bei A&D�.�
⇒ Prof. Dr. Dr. Radermaher äuÿert sih über dieses Thema in der �Wir bei A&D�.�Weltweit entwikelt sih in den bisher vom Wohlstand verwöhnten Ländern eine Ten-denz hin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlen und zu reduzierter Ausbil-dungsqualität.�
⇒ Eine Tendenz hin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlen und zu redu-zierter Ausbildungsqualität entwikelt sih weltweit in den bisher vom Wohlstand ver-wöhnten Ländern.�Parallel dazu steigt die Wut der Länder, die am Wohlstand niht teilhaben, aber oftgenug helfen ihn zu sihern.�
⇒ Die Wut der Länder, die am Wohlstand niht teilhaben, steigt.�Verantwortlih für das Dilemma, so sheint es, sind Globalisierung, Politik und Ma-nagement der groÿen Konzerne.�
⇒ Es sheint so, als ob Globalisierung, Politik und Management der groÿen Konzernefür das Dilemma verantwortlih sind.Ist das wirklih so?
⇒ Sind diese wirklih für dieses Dilemma verantwortlih?Radermaher: �Ganz so einfah ist es niht...�
⇒ Dies kann niht so einfah erklärt werden.WAS NICHT:Präsuppositionen bzw. unerwähnte Gegebenheiten sind in diesem Textauszug niht vor-handen, da der Text sih zum einen an der Meinung der Mitarbeiter und der Gesellshaftorientiert und zum anderen ist der Realitätsbezug im Text verbalisiert. Ferner sind imText weder implizite Anspielungen auf den Realitätsbezug noh Redundanzen, die fürden Zieltext-Empfänger über�üssig sind, erkennbar.in welher REIHENFOLGE:Bei dieser Frage geht es um mikro- und makrostrukturelle Gliederung eines Textes.Der Textauszug ist in den Rahmen eines Artikels in der Mitarbeiterzeitshrift eingebet-tet. Eine Makrogliederung beim Vorspanntext ist durh optishe Markierungen (SieheAbbildung 5.2) zu erkennen.Die mikrostrukturelle Gliederung folgt aus der formalen Gliederung nah einfahen undkomplexen Sätzen und diese wiederum nah Satzteilen (Subjekt - Prädikat - Objekt)(3.5). Diese formale Einteilung in Sätze kann dann mit der inhaltlihen Einteilung (bzw.Thema-Rhema-Gliederung) von Informationseinheiten in Thema und Rhema verglihenwerden.



124 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen Kommunikation
• Einfahe Sätze� �Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, Sozialabbau, Kriegund Terror sind die durhaus realistishen Auslöser.�� �Weltweit entwikelt sih in den bisher vom Wohlstand verwöhnten Länderneine Tendenz hin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlen und zureduzierter Ausbildungsqualität.�
• Komplexe Sätze� �Ernsthafte Existenzängste gehören für viele Menshen inzwishen zum All-tag - Mittlerweile auh in den so genannten reihen Ländern.�� �Prof. Dr. Dr. Radermaher, der Autor des in der vorletzten Ausgabe emp-fohlenen Buhes �Balane oder Zerstörung�, spriht darüber mit �Wir beiA&D�.�� �Parallel dazu steigt die Wut der Länder, die am Wohlstand niht teilhaben,aber oft genug helfen ihn zu sihern.�� �Verantwortlih für das Dilemma, so sheint es, sind Globalisierung, Politikund Management der groÿen Konzerne.�
• SatzteileDie Zerlegung der Sätze in einzelne Teile liefert:Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, Sozialabbau, Kriegund Terror (Objekt/Rhema) - sind - die durhaus realistishen Auslöser (Sub-jekt/Thema)Weltweit (Thema) - entwikelt sih - in den bisher vom Wohlstand verwöhnten(Rhema) Ländern (Subjekt/Thema) - eine Tendenz hin zum Sozialabbau, zu er-höhten Arbeitslosenzahlen und zu reduzierter Ausbildungsqualität (Objekt/Rhema)Ernsthafte Existenzängste (Objekt/Rhema) - gehören - für viele Menshen - in-zwishen - zum Alltag - Mittlerweile auh in den so genannten reihen Ländern(Subjekt/Thema)Prof. Dr. Dr. Radermaher (Subjekt/Thema) - der Autor des in der vorletz-ten Ausgabe empfohlenen Buhes �Balane oder Zerstörung� (Subjekt/Thema) -spriht - darüber - mit �Wir bei A&D� (Objekt/Rhema)Parallel dazu - steigt - die Wut (Objekt/Rhema) der Länder, die am Wohlstandniht teilhaben, aber oft genug helfen ihn zu sihern (Subjekt/Thema)Verantwortlih für das Dilemma (Objekt/Rhema) - so sheint es - sind - Glo-balisierung, Politik und Management der groÿen Konzerne (Subjekt/Thema)



5.2: Ausgangstextanalyse nah Textfunktionen 125Der Vergleih zwishen der formalen Einteilung in Sätze und der inhaltlihen Einteilungvon Informationseinheiten in Thema und Rhema zeigt, daÿ diese sih deken.mit welhen ELEMENTEN:Mit Textelementen sind nonverbale Elemente gemeint. Diese zeihnen sih im Textaus-zug durh das Layout aus, welhes in Form eines Dialogs zwishen dem Redakteur derMitarbeiterzeitshrift und Prof. Dr. Dr. Radermaher dargestellt ist (Siehe auh An-hang). Ebenso erfüllen die vorhandenen Bilder als nonverbale Textelemente eine text-teilkonstituierende Funktion. Als nonverbale Elemente fallen in diesem Text ferner dieAbstände zwishen dem Vorspanntext, der Einführung und dem Dialog und die Unter-shiede zwishen den Shriftformen auf. Die Frage �Ist das wirklih so? � beispielsweiseist in kursive Shriftform geshrieben. Der Text weist auf einen journalistishen Stil hin.in welhen Worten:Bei der Lexik werden neben semantishen und stilistishen Charakteristika (z.B. Kon-notationen, Register) auh grammatish-formale Charakteristika (z.B. Wortart, Wort-bildung) berüksihtigt.Obwohl der Textauszug in einer sahlihen Form geshrieben ist, o�enbart er eine Kon-notation bezüglih der Mitarbeiteransiht zu diesem Thema. Diese läÿt sih zum Beispielan den Worten �ernsthafte�, �viele� und �erhöht�, �reduziert� sowie �wirklih� zeigen.Die �ektierbaren Wortarten im Textauszug sind zum Beispiel die Verben wie �gehören�,�sprehen� und �steigen�, die Artikel wie �eine�, �die� oder �das�. Die un�ektierbarenWortarten sind hier beispielsweise die Präpositionen �für�, �mit� oder �von�, die Kon-junktionen �und�, �oder� sowie �aber� und die Adverbien �darüber� oder auh �oft�.Als Beispiele für Wortbildungen können aus diesem Textauszug die zusammengesetztenWörter �Existenzängste�, �Arbeitsplatzverlagerung�, �Billiglohnländer� und �Arbeitslo-senzahlen� sowie �Bildungsqualität� genannt werden.Rhetorishe Stilmittel (z.B. Vergleihe und Metaphern) sowie Terminologien sind indiesem Textauszug niht vertreten.in was für SÄTZEN:Bei der syntaktishen Charakterisierung des Textauszugs werden Satzlänge, Satzformenund satzwertige Strukturen sowie Satzverknüpfungen analysiert (3.5):Satzlänge: Der Textauszug zeihnet sih durh kurze Sätze aus, die kaum länger alszwei Zeilen sind. Diese sind gröÿtenteils jedoh hypotaktish gebaut und monosynde-tish verknüpft. Dies bedeutet, daÿ die Nebensätze dem Hauptsatz untergeordnet sind,und daÿ alle Elemente in einer monosyndetishen Konstruktion bis auf die zwei letztenohne Konjunktion verbunden sind. Als Beispiel sind die folgenden Sätze zu zitieren:�Parallel dazu steigt die Wut der Länder, die am Wohlstand niht teilhaben, aber oftgenug helfen ihn zu sihern.�, �Weltweit entwikelt sih in den bisher vom Wohlstandverwöhnten Ländern eine Tendenz hin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlenund zu reduzierter Ausbildungsqualität.�.Satzformen: Es lassen sih vershiedene Satzformen feststellen, wie der Fragesatz �Istdas wirklih so? � oder der Aussagesatz �Ernsthafte Existenzängste gehören für viele



126 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationMenshen inzwishen zum Alltag - Mittlerweile auh in den so genannten reihen Län-dern�.Satzwertige Strukturen: Diese zeihnen sih zum Beispiel in In�nitivkonstruktionenaus, wie �aber oft genug helfen ihn zu sihern�.Die Satzverknüpfungen sind im Textauszug anhand von Konnektoren (Konjunktionen,Temporaladverbien) zu erkennen. Zum Beispiel sind im folgenden Satz die Temporalad-verbien �inzwishen� und �mittlerweile� vorhanden: �Ernsthafte Existenzängste gehörenfür viele Menshen inzwishen zum Alltag - Mittlerweile auh in den so genannten rei-hen Ländern�. Der Satz �Parallel dazu steigt die Wut der Länder, die am Wohlstandniht teilhaben, aber oft genug helfen ihn zu sihern� enthält die Konjunktion �aber�.in welhem TON:Damit sind die suprasegmentalen Merkmale gemeint, die in der Wortwahl wiederzuer-kennen sind, wie �ernsthafte�, �viele� und �erhöht�, �reduziert� sowie �wirklih�. Auhdie Worte �durhaus�, �Tendenz� sowie �sheint� zeigen, daÿ der Redakteur sih vonden negativen Konnotationen bezüglih der �Globalisierung� distanzieren möhte. DieseKonnotationen verkörpern die Meinung der Mitarbeiter und der Gesellshaft zu diesemThema.MIT WELCHER WIRKUNG:Aus den festgestellten Merkmalen des Textes ergibt sih bei der Analyse textexternerund textinterner Faktoren eine spezi�she Wirkung: Die Leser bzw. Mitarbeiter erhal-ten Informationen durh den Ausgangstext über das Thema �Globalisierung�. Zwek derÜbersetzung ist es, die Mitarbeiter ohne Deutshkenntnisse ebenso zu informieren. DerAusgangstext sowie der Zieltext bezweken eine ähnlihe vertraunserwekende Wirkungauf die Mitarbeiter. Mit wissenshaftlihen Hintergründen erzielt der Text ein Vertrau-en in die Seriosität der Informationen und soll positive Einstellung zur Globalisierungsha�en.Während die Fragen nah textexternen Faktoren wie Textproduzent, Sen-derintention, Textempfänger oder Medium relativ shnell beantwortet wer-den können, ist die textinterne Analyse des Ausgangstextes zeitaufwendig,auh wenn der Übersetzer Routine bei der Analyse aufweisen kann.Des weiteren bietet die Methode keine groÿe Vorteile, obwohl der Übersetzersih während der Analyse in der Ausgangssituation intensiver mit dem Textbeshäftigt. Ferner ist eine Analyse des Textes in der Zielsituation, wie derfolgende Abshnitt zeigt, keine notwendige Maÿnahme bei der Übersetzung,sondern bei der Evaluierung eines Textes.5.2.2 ZielsituationNah der übersetzungsrelevanten Analyse des Ausgangstextes wird dieser in die Ziel-sprahe transferiert. Zwek dieser Analyse ist es, die linguistishen Untershiede zwi-shen Ausgangs- und Zieltext zu identi�zieren und damit die Übersetzung zu evaluieren.Der folgende Text (A&D-Employee-Newspaper August/September 2004f, S. 6-7) in der



5.2: Ausgangstextanalyse nah Textfunktionen 127englishen Sprahe ist die Übersetzung des Textauszugs, welher der übersetzungsrele-vanten Analyse zugrundeliegt.Zieltext:Prof. Dr. Dr. Radermaher, FAW UlmPeaeful and worth livingSuggestions for a globalized worldSerious existential fears are an everyday phenomenon for many peoplenowadays, even in the so-alled rih ountries. Globalization, reloation ofjobs to ountries where labor is heaper, attrition of the soial seurity net,and war and terrorism are the very real threats that spark these fears. We talkto Professor Franz Josef Radermaher, author of the book �The GlobalizationSaga - Balane or Destrution�, reommended in the April 2004 issue of Spiritof A&D, about these issues.Around the globe there is now a tendeny towards uts in soial ser-vies, inreased unemployment and a drop in the quality of eduation inountries whih have previously been spoilt by prosperity. Conurrentlythere is a rise in the anger felt by those ountries who do not share in thisprosperity, although they frequently help to seure it. It would seem thatthe fators responsible for this dilemma are globalization, politis and themanagement of large orporations.Is that really the ase?Radermaher: �It isn�t quite that simple...�Abb. 5.3. Der englishe Zieltext ist in �Spirit of A&D� ershienen (Ausgabe Au-gust/September 2004, S. 6-7)
Textexterne FaktorenDer Dialog (Textsorte) �Peaeful and worth living� ist im September 2004 (Zeit) er-shienen als Artikel in der Mitarbeiterzeitshrift �Spirit of A&D� (Medium), um dieMitarbeiter des Siemens-Bereihs Automation and Drives im Ausland (Empfänger,Ort) zu informieren (Intention des Senders). Da diese über keine Deutshkenntnisseverfügen (Kommunikationsanlaÿ), wurde der Textauszug im Auftrag von A&D, ver-treten durh einen Redakteur (Textproduzent/Sender), vom Deutshen ins Englisheübersetzt, damit auh die Mitarbeiter im Ausland informiert werden (Textfunktion).Die analysierten Faktoren des Zieltextes zeigen, daÿ der Zwek der Übersetzung soweiterfüllt ist. An der Übersetzung wird mit dem gleihen Analyseverfahren im folgenden



128 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationTeil des Kapitels ebenso geprüft, inwieweit der Inhalt und der Satzbau des Ausgang-stextes mit der Struktur des Zieltextes übereinstimmen.Textinterne FaktorenDer Artikel handelt vom Thema �Globalisierung� (Thematik), welhes auh die Mit-arbeiter von A&D im Ausland beshäftigt. Um diese zu informieren, werden eine Ein-leitung zu diesem Thema im Vorspanntext zusammengefaÿt und dann Fragen (Inhalt)gestellt.Bei der Thema-Rhema-Gliederung weiht der Zieltext von der Struktur des Aus-gangstextes an vershiedenen Stellen ab, wie das Einfügen eines zweiten Themas sowieeines zweiten Rhemas in folgenden Sätzen zeigt:�Globalization, reloation of jobs to ountries (Thema) where labor is heaper (Rhema),attrition of the soial seurity net, and war and terrorism are the very real threats thatspark these fears.��Around the globe there is now a tendeny towards uts in soial servies, inreasedunemployment and a drop (Thema) in the quality of eduation (Rhema) in ountrieswhih have previously been spoilt by prosperity.��We (Thema) talk to Professor Franz Josef Radermaher, author of the book �The Glo-balization Saga - Balane or Destrution�, reommended in the April 2004 issue of Spiritof A&D, about these issues.�Die nonverbalen Elemente des Zieltextes untersheiden sih keineswegs von den non-verbalen Ausgangstextelementen: Layout, Bilder, Abstände zwishen den Textabshnit-ten sowie untershiedlihe Shriftformen sind in beiden Texten identish.Die Lexik des Zieltextes weist groÿe Untershiede in bezug auf die Wortbildung auf.Die zusammengesetzten Wörter werden im englishen Zieltext wie üblih:- zu einzelnen Wörtern umformuliert: �Existenzängste� ⇒ �existential fears�.- mit Hilfe einer Präposition miteinander verbunden: �Arbeitsplatzverlagerung� ⇒ �re-loation of jobs�, �Bildungsqualität� ⇒ �quality of eduation�.- zu Sätzen umformuliert: �Billiglohnländer� ⇒ ountries where labor is heaper.Beim Satzbau ergeben sih bezüglih der Satzlänge und Satzverknüpfung weitere Un-tershiede: Diese lassen sih in den längeren Sätzen im englishen Zieltext auszeihnen,wie der folgende Satz zeigt: �Around the globe there is now a tendeny towards utsin soial servies, inreased unemployment and a drop in the quality of eduation inountries whih have previously been spoilt by prosperity.�Die Sätze des Zieltextes sind wie im Ausgangstext hypotaktish gebaut, sind aber poly-syndetish miteinander verknüpft: �Globalization, reloation of jobs to ountries wherelabor is heaper, attrition of the soial seurity net, and war and terrorism are the veryreal threats that spark these fears.�Die Analyse des Zieltextes nah Textfunktionen weist auf mehr Untershiede zwishendem Ausgangs- und Zieltext als auf Homogenität hin. Diese Abweihungen vom Aus-



5.3: Ausgangstextanalyse nah den Methoden Holontra, Aspektra und Relatra 129gangstext bezüglih der Thema-Rhema-Gliederung, Wortbildung oder der Satzverknüp-fung reihen niht für eine Übersetzungsevaluierung.5.3 Ausgangstextanalyse nah den MethodenHolontra, Aspektra und RelatraDer Textauszug (Abbildung 5.2), welher zur Ausgangstextanalyse nah dem Modellvon NORD im Teil (5.2) dieses Kapitels ausgesuht wurde, wird ebenso als Beispiel-text für die Textanalyse nah dem Modell von GERZYMISCH-ARBOGAST und MU-DERSBACH verwendet. Der Grund, den gleihen Text wie im vorigen Abshnitt zuverwenden, sind die bereits vorhandenen Zusatzinformationen sowie der bekannte Über-setzungszwek, die Verö�entlihung in der englishen Version der Mitarbeiterzeitshrift,�Spirit of A&D�. Bei der Analyse werden drei Methoden nah der im Kapitel 3 emp-fohlenen Reihenfolge (3.6) eingesetzt: Die Methode Holontra zuerst, da diese �die wei-testreihende Planung erfordert� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 89),dann folgt die Methode Aspektra und zuletzt die Methode Relatra �zur Überprüfungder Kohärenz � (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 89). Durh diese Metho-den werden die Texte nah Perspektiven analysiert, die sih in �ganzheitlihe Perspek-tive� (holistish, z.B. Fahwissens- und Kultursysteme), �Einzelperspektive� (aspektiv,z.B. Metaphern, Wortspiele) und �Musterperspektive� (relational, z.B. Thema-Rhema-Gliederung, Isotopien) einteilen lassen.5.3.1 Holontra-Analyse des TextauszugsDie Holontra-Analyse eines Ausgangstextes basiert auf ganzheitlihen Gesihtspunktenin bezug auf die Textgestaltung. Dabei werden zuerst die Wissens- und Kultursyste-me erfaÿt und dann als Thesaurus oder als Netz ausformuliert (3.6.3). Anshlieÿendwerden die auf ein bestimmtes System bezogenen Ausgangstextsegmente markiert undgewihtet. Diese Shritte werden im folgenden anhand des Beispieltextes (Abbilung(5.2) dargestellt:Erstlektüre des TextauszugsBei der Erstlektüre sollen Systeme (3.6.3) im Text aufgefunden und aufgestellt werden.Die Systeme werden oft übersehen, da diese in der eigenen Kultur selbstverständlihsind. Als notwendiges Hintergrundwissen werden die folgenden Systeme formuliert:Das Sprahsystem im Deutshen manifestiert sih im Beispieltext bei der Zusammen-setzung einiger Wörter, wie �Arbeitsplatzverlagerung� statt �Verlagerung des Arbeits-platzes�, �Ausbildungsqualität� statt �Qualität der Ausbildung� oder auh �Arbeitslo-senzahlen� statt �Anzahl der Arbeitslosen�.Die Kultursysteme zeigen sih im Textauszug (Abbildung 5.2), im System des Arti-kels sowie im System des Dialogs. Letzteres durhzieht den Gesamttext mit Fragen undAntworten.



130 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationDie Wissenssysteme manifestieren sih im Beispieltext als System der �Änderungder Welt durh die Globalisierung�, da seit langer Zeit viel über das System �Globali-sierung� diskutiert wird.Das System der Textgestaltung, das sih als Artikel und in Form eines Dialogsmanifestiert, wird im Rahmen der Methode Aspektra analysiert. Weitere Systeme sindnur implizit angelegt wie die Systeme Sozialabbau, Arbeitslosigkeit und Wut. Diesewerden als Folge bzw. Nahteile der Globalisierung thematisiert.�Globalisierung� wird bei der Textanalyse niht nur als System betrahtet, sondern auhals Aspekt, damit eine Trennung zwishen Aspekt und System �nur auf der Basis derAusdi�erenzierung dieser (gesamthaften) Vorstellung im Text vorgenommen werden undtextspezi�sh variieren kann� (Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 92).Das Ergebnis dieser Erstlektüre ist die Aufstellung einer Liste von Systemen, diefür das Verstehen des Textes relevant sind:
• Das Wissenssystem �Globalisierung�
• Das System �Änderung der Welt durh die Globalisierung�
• Das Kultursystem �Artikel�
• Das System �Dialog�
• Die Wissenssysteme �Sozialabbau�, �Arbeitslosigkeit� und �Wut�
• Das System der deutshen SpraheAufstellen der Liste der SystemeDie individuellen Strukturen der Wissenssysteme (Holemstrukturen) werden zu denvorhandenen Holons (Systemen) formuliert. Dabei ist es wihtig, die Systeme vorzube-reiten, um die Textaussagen zu verstehen (3.6.3). Die Verständlihkeit der Textaussageergibt sih durh den Untershied zwishen der Information aus dem Hintergrundwissen(System-Skelett bzw. als Netz) und der Information, die im Text enthalten ist (System-Konkretisierung).Das Ergebnis der zweiten Shrittfolge besteht darin, die Systeme als Thesaurus oder alsNetz auszuformulieren. Die Ausformulierung beruht auf den im Text angesprohenenBegri�en, welhe das System beshreiben. Die Abbildungen (5.4) und (5.5) stellen ein�System-Skelett� sowie ein Netz des Systems �Globalisierung� im Deutshen dar:
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1. Globalisierte Welt

2. Internationale Marktwirtschaft

3. Vorteile der Globalisierung

4. Nachteile der Globalisierung

- Zusammenarbeit
- Osterweiterung
- Weltbevölkerung
-
- Globalisierungsgegner

- Wettbewerb
- große internationale Konzerne
- internationale geschäftliche Entscheidungen
- Rahmenbedingungen
- weltweite Handeln
- Kostenoptimierung
- Produktpiraterie

- Frieden
- Wohlstand
- Balance
- Reichtum
-

- Krieg
- Terror
- Armut
- Sozialabbau
- Arbeitslosigkeit
- Wut der 3. Welt
- Existenzängste

Weltgemeinschaft

Öffnung der Grenzen

Holem

Holem

Holem

Holem

Abb. 5.4. �Skelett�-Darstellung des Systems �Globalisierung�



132 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen Kommunikation
Netzdarstellung des Systems “Globalisierung”

Globalisierung

Existenzängste

Arbeitsplatzverlagerung

Sozialabbau

Krieg Arbeitslosigkeit

Wut der 3. Welt

Terror

Niedrige
AusbildungsqualitätAbb. 5.5. Darstellung des Systems �Globalisierung� in Form eines Netzes

Holistishes Lesen des TextesIn diesem Shritt wird ein System aus der erstellten Liste ausgewählt, um die Text-stellen herauszu�nden, die sih auf das Wissenssystem direkt oder indirekt beziehen.Dabei werden diese Textstellen, die einen Holem ansprehen, ergänzen oder ihm wider-sprehen, gekennzeihnet (3.6.3).�Durh diese Konkretisierung wird den Textsegmenten eine bestimmte Rolle oder Funk-tion in bezug auf dieses System als Ganzes zugewiesen�(Gerzymish-Arbogast & Mudersbah 1998, S. 93).Mit dieser Shrittfolge wird hier ausshlieÿlih das System �Globalisierung� bei derKonkretisierung der Textinformation und der individuellen Beurteilung des Au�ällig-keitsgrades angegeben, da die anderen Systeme (5.3.1) keine Ausdi�erenzierung im Textaufweisen.Das Ergebnis dieses dritten Shrittes ist die Konkretisierung des Systems �Globa-lisierung�, die in der Abbildung (5.6) gezeigt wird:Gewihtung der SystemeIn diesem Shritt werden die Systeme nah ihrer Relevanz für den Ausgangstext ge-wihtet. Daraus ergibt sih eine Rangordnung (von sehr wihtig bis wenig wihtig), in
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1. Globalisierte Welt

2. Internationale Marktwirtschaft

3. Vorteile der Globalisierung

4. Nachteile der Globalisierung

- Zusammenarbeit
- Osterweiterung
- Weltbevölkerung
-
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3.Prof. Dr. Dr. Radermacher,
der Autor des in der vorletzten
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Zerstörung”, spricht darüber
mit “Wir bei A&D”.
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Dilemma, so scheint es, sind
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Management der
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Sozialabbau  Krieg
Terror
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Abb. 5.6. Konkretisierung des Systems �Globalisierung�



134 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen Kommunikationder die Systeme zu berüksihtigen sind. Der Übersetzer hat dadurh auf einen Blikeine Liste aller Gewihtungen für die Systeme und Systemteile, die für die Übersetzungniht nur in der Textgestalt, sondern auh im Textinhalt von Bedeutung sind.Das Ergebnis dieses Shrittes ist eine Gewihtung aller für den Ausgangstext rele-vanten Systeme. Diese Gewihtung läÿt sih folgend darstellen:1. Priorität: Das System �Änderung der Welt durh die Globalisierung�2. Priorität: Das Wissenssystem �Globalisierung�3. Priorität: Das System �Dialog�4. Priorität: Das Kultursystem �Artikel�5. Priorität: Die Wissenssysteme �Sozialabbau�, �Arbeitslosigkeit� und �Wut�5.3.2 Aspektra-Analyse des TextauszugsDie Verwendung der Aspektra-Analyse hilft dem Übersetzer, den Ausgangstext zu ver-stehen. Dabei soll diese den Leser bzw. den Übersetzer für alle Aspekte (= Details)sensibilisieren (3.6.1). Anhand dieser Aspekte können sprahlihe und inhaltlihe Ei-genshaften des Textes beurteilt werden.Die aspektive Analyse des Beispieltextes (Abbildung 5.2) wird ebenso wie die holistisheAnalyse anhand von vorgegebenen Shritten durhgeführt. Der erste Shritt besteht auseiner genauen Erstlektüre, in der alle Aspekte erhoben und systematisiert oder an eineder beiden weiteren Analyse-Methoden geleitet werden. Beim zweiten Shritt wird ei-ne Aspektliste aufgestellt, damit der Ausgangstext unter jeweils einem Aspekt gelesenwerden kann. Abshlieÿend werden die Aspekte nah ihrer Relevanz für die Zieltextge-staltung gewihtet. Diese Shritte des aspektiven Lesens werden im folgenden anhanddes Beispieltextes gezeigt.Erstlektüre des BeispieltextesAlle Au�älligkeiten für jedes Textsegment werden hier in der Tabelle (5.7) aufgelistet.Dabei werden die Erwartungen pro Textsegment sowie die Erwartungsbilanz, welhe�sih aus der Erfüllung oder Nihterfüllung dieser Erwartungen� (Gerzymish-Arbogast& Mudersbah 1998, S. 96) ergeben, genauer aufgeführt:
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Textsegment Erwartungsbilanz Neue Erwartungen Auffälligkeiten

Ernsthafte Existenzängste gehören
für viele Menschen inzwischen zum
Alltag - Mittlerweile auch in den
so genannten reichen Ländern.

Globalisierung,
Arbeitsplatzverlagerung in
Billiglohnländer, Sozialabbau,
Krieg und Terror sind die
durchaus realistischen Auslöser.

Prof. Dr. Dr. Radermacher, der
Autor des in der vorletzten Ausgabe
empfohlenen Buches "`Balance
oder Zerstörung"', spricht darüber
mit "`Wir bei A\&D"’.
Weltweit entwickelt sich in den
bisher vom Wohlstand verwöhnten
Ländern eine Tendenz hin zum
Sozialabbau, erhöhten Arbeitslosen-
zahlen und reduzierter Ausbildungs-
qualität.
Parallel dazu steigt die Wut der
Länder, die am Wohlstand nicht
teilhaben, aber oft genug helfen
ihn zu sichern.

Verantwortlich für das Dilemma,
so scheint es, sind Globalisierung,
Politik und Management der
großen Konzerne.

Erwartung im Titel
nicht erfüllt

Erwartung im Titel nicht erfüllt.
Dabei ist nichts friedlich und
lebenswert

Der im Titel erwähnte Prof.
Radermacher wird hier vorgestellt

Erwartung weder im Titel noch im
Untertitel erfüllt, hier ist die Rede von
einer globalisierten Welt. Dabei
werden keine Vorschläge für eine
friedliche Welt gemacht

Erwartung im Titel nicht erfüllt.
Auch hier ist die Rede nicht von
“friedlich und lebenswert”

Erwartung im Titel ebenso nicht
erfüllt

Ist das wirklich so? Erwartung im Titel
nicht erfüllt

Prof. Dr. Dr. Radermacher, FAW Ulm
Friedlich und lebenswert

Vorschläge für eine globalisierte
Welt

Untertitel

Titel

Radermacher: Ganz so einfach ist
es nicht.

Erwartung im Titel
nicht erfüllt

Was sollte friedlich und lebenswert sein?
Ist “Prof. Dr. Dr. Radermacher” ein Titel?

Ungewöhnliche Titelgestaltung

Der Untertitel hätte der Titel sein
können

Was sind diese Vorschläge für eine
globalisierte Welt?

Unklarheit der Thematik, Existenzängste?
Reiche Länder? Menschen in den
reichen Ländern?

Verwendung eines Bindestrichs,
anstelle eines Kommas,
Journalistischer Stil

Werden Lösungen für die Vermeidung
der realistischen Auslöser der
Existenzängste vorgeschlagen?

Ist das ein Hinweis dafür, die letzte
Ausgabe zu lesen?
Wird es ein Dialog geben?
Wird Prof. Radermacher die im Titel
angekündigten Vorschläge geben?

Was ist mit der Andeutung im Titel?

Wird dafür auch eine Lösung
vorgeschlagen?

Wer ist jetzt verantwortlich für das
Dilemma?

Ist das eine ergänzende Frage zum
Titel?

Wird jetzt auf den Titel eingegangen?

Aufzählungen ohne Konnektoren
(Ausnahme: die letzten zwei Wörter)
Viele zusammengesetzte Wörter
Einfacher kurzer Satz

Relativsatz
Komplexer Satz
Zitat eines Buch

Wortbildung
Aufzählungen
Ein komplexer Satz

Ein Komplexer, aber kurzer Satz
Der Satz ist inhaltlich mit dem
Satz davor zusammen verbunden.

Abschwächung des Aussagesatzes
mit “so scheint es”

Fragesatz
Dialog fängt hier an

Antwort der Befragten Person

Abb.5.7.ErwartungsbilanzproTextsegmentbeiderErstlektüredesBeispieltextes
unteraspektivenGesihtspunkten



136 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationDas Ergebnis dieser Erstlektüre ist eine Liste der Au�älligkeiten pro Textseg-ment im Beispieltext. Diese betre�en die Form des Textes, seine Formulierungen, seineStruktur sowie seine inhaltlihe Aussage. Eine Zusammenfassung dieser Au�älligkeiten(Aspekte) wird im folgenden in Form von Notizen dargestellt:
• Au�älligkeiten bezüglih der Form des TextesOptishe Markierungen (Siehe Abbildung 5.2): Ein ungewöhnliher Titel (Prof.Dr. Dr. Radermaher, FAW Ulm), ein Haupttitel (Friedlih und lebenswert), einUntertitel (Vorshläge für eine globalisierte Welt), ein Vorspanntext (ErnsthafteExistenzängste...), eine Einführung (Weltweit entwikelt sih...), eine Frage (Istdas wirklih so?), eine Antwort (Ganz so einfah ist es niht...), untershiedliheShriftformen, Dialog, Abstände zwishen den Textabshnitten, Bilder.Der Beispieltext zeihnet sih durh kurze Sätze aus. Die Nebensätze sind denHauptsätzen untergeordnet, und alle Elemente sind bis auf die zwei letzten ohneKonjunktionen verbunden, wie z.B.: �Parallel dazu steigt die Wut der Länder, dieam Wohlstand niht teilhaben, aber oft genug helfen ihn zu sihern.�, �Weltweitentwikelt sih in den bisher vom Wohlstand verwöhnten Ländern eine Tendenzhin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlen und zu reduzierter Ausbil-dungsqualität.�.
• Au�älligkeiten bezüglih der Formulierung des TextesAls Formulierungsart wurden in diesem Beispieltext Aufzählungen (�Globalisie-rung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, Sozialabbau, Krieg und Ter-ror�) und eine Groÿzahl an Wortbildungen (�Existenzängste�, �Arbeitsplatzverla-gerung�, �Billiglohnländer�, �Arbeitslosenzahlen�, �Bildungsqualität�) verwendet.Die Wörter �durhaus�, �Tendenz� sowie �sheint� zeigen, daÿ der Redakteur sihvom Inhalt des Textes über das Thema �Globalisierung� distanzieren möhte. Da-mit möhte er ankündigen, daÿ der Artikel eher die Meinung der Mitarbeiter undder Gesellshaft zu diesem Thema vermittelt.
• Au�älligkeiten bezüglih der Struktur des TextesIm Textauszug sind keine Zitaten als Formulierung angewendet, lediglih dasBuh �Balane oder Zerstörung� wurde hier zitiert. Besondere Au�älligkeiten be-züglih weiterer Strukturen des Textes sind niht vorhanden.
• Au�älligkeiten in bezug auf die inhaltlihen Gesihtspunkte- Heutzutage gehören ernsthafte Existenzängste zum Alltag vieler Menshen inden reihen Ländern.- Shuld an diesen Existenzängsten sind: Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerungin Billiglohnländer, Sozialabbau, Krieg und Terror.- Prof. Dr. Dr. Radermaher spriht über dieses Thema mit der �Wir bei A&D�.- Auf der einen Seite shleihen sih Sozialabbau, erhöhte Arbeitslosenzahl, redu-zierte Ausbildungsqualität in die reihen Länder heran.- Auf der anderen Seite steigt die Wut der 3. Welt.- Sind Globalisierung, Politik und Management der groÿen Konzerne für diesesDilemma verantwortlih?



5.3: Ausgangstextanalyse nah den Methoden Holontra, Aspektra und Relatra 137Aufstellen der Aspektliste und der AspektwerteIn diesem Shritt werden die Au�älligkeiten zu Aspekten zusammengefaÿt bzw. mit�Aspektwerten� versehen, welhe die Ausdi�erenzierung der Aspekte bilden. Dies be-deutet, daÿ bestimmte Di�erenzierungsmöglihkeiten (Aspektwerte) vorgegeben werden(3.6.1). Dabei sind zwei Aspektarten zu untersheiden: Sprah- und/oder Sahaspekte.Die Zahl der Aspektwerte hängt von der Ausdi�erenzierung eines Aspektes im Textab. So zeigt der vorliegende Beispieltext bezüglih der Sprahaspekte drei untershied-lihe Aspektwerte auf: Sahlihe Angaben, journalistishe Sprahe und Alltagssprahe.In bezug auf die Sahaspekte weist der Beispieltext drei di�erenzierte Aspektwerte auf:Eine globalisierte Welt, die wirtshaftlihen und sozialen Konsequenzen dieser neuenglobalisierten Welt sowie die Verantwortlihen dafür.Aspektives Lesen des BeispieltextesHierbei wird jedes Textsegment unter jedem Aspekt gelesen und bewertet. In der Ta-belle (5.8) werden alle Textsegmente mit einem (-) gekennzeihnet, wenn auf diese einAspekt niht zutri�t. Das Ergebnis dieses dritten Shrittes ist die folgende bewer-tete Aspektmatrix.
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Abb. 5.8. Aspektives Lesen des Beispieltextes



138 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationGewihtung der AspekteIn diesem Shritt werden die aufgelisteten Aspekte nah ihrer Relevanz für den Aus-gangstext gewihtet. Von den in der Tabelle (5.8) aufgelisteten Hauptaspekten fällt dieGewihtung wie folgt aus:1. Globalisierung bzw. globalisierte Welt2. Sahlihkeit3. Kurze Sätze4. Nahteile5. Verantwortlihkeit6. Dialog7. Ungewöhnlihe(r) Titel(form)5.3.3 Relatra-Analyse des TextauszugsAnhand der Relatra-Analyse läÿt sih die informative Struktur des Ausgangstextesmit der des Zieltextes vergleihen (3.6.2). Aus einem Ausgangstext ergibt sih mit derRelatra-Analyse ein semantishes Netz, aus dem bestimmte Texteigenshaften entste-hen. Dabei werden komplexe Sätze in einfahe Teilsätze aufgeteilt und es wird zu jedemAusdruk im Ausgangstext ein Text-Lexikon angelegt. Diese Art von Analyse wird imfolgenden anhand des Beispieltextes in die Praxis umgesetzt.Ergänzen des Text-Lexikons zur TextstelleBeim ersten Shritt der Relatra-Analyse werden die Äuÿerungen bzw. Aussagen in Re-lationen umgesetzt, damit der Übersetzer oder der Leser erfährt, welhe Wörter oderWortgruppen zu den Kategorien �Relatoren� bzw. Argumenten gehören. Somit entstehteine Liste von Argumenten und Relatoren pro Textsegment. Aus dem Textauszug (Ab-bildung 5.2) werden die Textsegmente als Beispiel für diesen Shritt verwendet:Textsegment 1: �Ernsthafte Existenzängste gehören für viele Menshen inzwishenzum Alltag - Mittlerweile auh in den so genannten reihen Ländern.�Relation: Argument1 - Relator - Argument2 - Argument3 - Argument4 - Argument5Formale Präsentation: Was? - Für wen? - Seit wann? - Zu wem? - Wo?Darstellung:Ernsthafte Existenzängste - gehören - für viele Mensheninzwishenzum AlltagMittlerweile auhin den so genannten reihen Ländern



5.3: Ausgangstextanalyse nah den Methoden Holontra, Aspektra und Relatra 139Textsegment 2: �Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, Sozial-abbau, Krieg und Terror sind die durhaus realistishen Auslöser.�Relation: Argument1 - Relator - Argument2Formale Präsentation: Wer? - Was?Darstellung: Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer, Sozialabbau,Krieg und Terror - sind - die durhaus realistishen AuslöserTextsegment 3: �Prof. Dr. Dr. Radermaher, der Autor des in der vorletzten Ausgabeempfohlenen Buhes �Balane oder Zerstörung�, spriht darüber mit �Wir bei A&D�.�Relation: Argument1 - Argument2 - Relator - Argument3 - Argument4Formale Präsentation: Wer? - Wer? - Über was? - Mit wem?Darstellung: Prof. Dr. Dr. Radermaher - der Autor des in der vorletzten Ausgabeempfohlenen Buhes �Balane oder Zerstörung� - spriht - darüber - mit �Wir bei A&D�Textsegment 4: �Weltweit entwikelt sih in den bisher vom Wohlstand verwöhntenLändern eine Tendenz hin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlen und zu re-duzierter Ausbildungsqualität.�Relation: Argument1 - Relator - Argument2 - Argument3Formale Präsentation: Wo? - Wo? - Was?Darstellung: Weltweit - entwikelt sih - in den bisher vom Wohlstand verwöhntenLändern - eine Tendenz hin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlen und zureduzierter AusbildungsqualitätTextsegment 5: �Parallel dazu steigt die Wut der Länder, die am Wohlstand nihtteilhaben, aber oft genug helfen ihn zu sihern.�Relation: Argument1 - Relator - Argument2 - Argument3 - Argument4Formale Präsentation: Wo? - Was? - Welhe? - Welhe?Darstellung: Parallel dazu - steigt - die Wut der Länder - die am Wohlstand nihtteilhaben - aber oft genug helfen ihn zu sihernTextsegment 6: �Verantwortlih für das Dilemma, so sheint es, sind Globalisierung,Politik und Management der groÿen Konzerne.�Relation: Argument1 - Relator - Argument2 - Argument3 - Argument4Formale Präsentation: Wer? - Was? - Wofür? - siher?Darstellung:Globalisierung, Politik undManagement der groÿen Konzerne - sind verantwortlihfür das Dilemmaso sheint esAufstellen der RelationenDie analysierten Textsegmente bzw. Äuÿerungen werden in diesem Shritt in einer linea-ren Abfolge angeordnet. Dieses lineare Netz zeigt die Thema-Rhema-Gliederung sowiedie Isotopien des Textes.



140 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationDas Ergebnis dieses Shrittes ist die Darstellung der Äuÿerungen des Textes alsRelationen in einem linearen Netz, welhes in der Abbildung (5.9) gezeigt wird:
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Vorschläge für eine globalisierte Welt
Friedlich und lebenswert

Abb. 5.9. Lineares und synhron-optishes Netz des deutshen BeispieltextesIntegration der Relationen in das semantishe NetzIn diesem Shritt werden die Relationen aus dem linearen Netz nah ihrem Bezug zu be-stimmten Argumenten umgeordnet. Dabei werden möglihe zeitlihe Rangfolgen entwe-der den Relatoren oder den Argumenten zugeordnet. Bei der Integration der Relationen



5.4: Resümee: Die Analysemodelle in der Praxis 141zu einem Netz müssen eventuell textinterne und/oder textexterne Hypothesen einge-führt werden (3.6.2). So ergibt sih ein Netz, das den Text synhron-optish darstellt(Siehe Abbildung 5.9). Dies kann z.B. auh aus unverbundenen Teilnetzen bzw. �Inseln�bestehen (3.6.2). �Anzahl und Gröÿe der Teilnetze geben Aufshluÿ über die gedanklihe(Un-)Einheitlihkeit (Inkohärenz bzw. O�enheit) des Textes� (Gerzymish-Arbogast &Mudersbah 1998, S.106). Diese Inseln sind im Beispieltext, wie die Abbildung (5.9)zeigt, niht vorhanden.Lediglih ein Teil des Titels kann in das semantishe Netz des Textauszugs niht inte-griert werden, wohl aber in den Artikel, aus dem der Beispieltext entnommen wurde.Das Ergebnis dieses dritten Shrittes ist die Darstellung des Ausgangstextes alssynhron-optishes Netz in der Abbildung (5.9).Gewihtung der RelationenIn diesem Shritt werden die Argumente und Relatoren bzw. Relationen, die im synhron-optishen Netz dargestellt wurden, nah ihrer Relevanz für den Ausgangstext gewihtet.In der vorliegenden Analyse bilden �die globalisierte Welt� zusammen mit der �Globali-sierung� die relationale Zentren des Beispieltextes und binden direkt sowie indirekt alleArgumente an sih. Daraus ergibt sih folgende Gewihtung:1. Priorität: Relationen um �die globalisierte Welt� (weltweit, die Wut der Länder)2. Priorität: Relationen um �Globalisierung�3. Priorität: Relationen um �Prof. Dr. Dr. Radermaher�4. Priorität: Relationen um �ernsthafte Existenzängste�5.4 Resümee: Die Analysemodelle in der PraxisDurh die Analyse des Beispieltextes nah den Modellen von NORD sowie von GER-ZYMISCH-ARBOGAST und MUDERSBACH können zwei Fragen beantwortet werden:
• Sind die Analysemodelle für die Praxis geeignet?
• Spielen die Analysemodelle bei der Verbesserung der Übersetzungsqualität eineRolle?Der Übersetzer muÿ eine Analysemethode gut verstehen, über fundierte linguistisheKenntnisse verfügen und sih die Methoden durh intensive Übung aneignen. Somit sinddie Analysemethoden - ob nah Textfunktionen oder nah vershiedenen Perspektiven- in der Praxis zeit- und kostenaufwendig. Dabei sind Auftraggeber und Übersetzer dieLeidtragenden, welhes die Methoden für die Praxis ungeeignet maht.Hierzu muÿ darauf hingewiesen werden, daÿ das Analysemodell von NORD wenigerkompliziert ist als die Analysemethoden von GERZYMISCH-ARBOGAST und MU-DERSBACH. In der Praxis ist die Vorgehensweise eines Übersetzers jedoh oft eineunsystematishe und unvollständige Holontra-Analyse.



142 KAPITEL 5. Analyse von Ausgangstexten der A&D internen KommunikationDie Frage, ob die Analysemodelle bei der Verbesserung der Übersetzungsqualität ei-ne Rolle spielen, läÿt sih wie folgt beantworten:Der Übersetzer beshäftigt sih durh die Analysemodelle sehr intensiv mit dem Aus-gangstext. Dies hat den Vorteil, daÿ dem Übersetzer weniger Fehler im Zieltext unterlau-fen können. Somit verbessert sih die Übersetzungsqualität. Des weiteren läÿt sih ausdiesen Analysemethoden ein Leitshema entwikeln, wonah sih der Ausgangstextpro-duzent orientieren kann. Auf diese Weise können die Übersetzungsprobleme vermiedenwerden.Im Kapitel 7 wird gezeigt, wie die Übersetzungsprobleme durh übersetzungsgerehteAusgangstexte vermieden werden können.
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6 VerbesserungsvorshlägeIm Kapitel 4 wurden die drei Säulen der internen Kommunikation von A&D GC be-shrieben (Organisation, Aufgaben und Medien), studiert und evaluiert. Die bisherigenUntersuhungen haben gezeigt, daÿ Abläufe und Struktur der internen Kommunikationverbessert werden können. In diesem Kapitel werden nun hierzu Vorshläge vorgestelltund ihr Potential abgeshätzt, ohne dabei die Personal- und Budgetverfügbarkeit inBetraht zu ziehen. Dabei werden die Konzepte für die interne Kommunikation unterden grundlegenden Aspekten der Internationalität und der Auswirkungen der Globali-sierung betrahtet.6.1 Optimierung der Organisation und StrukturBei den folgenden Verbesserungsvorshlägen bezüglih der Organisation und Strukturder internen Kommunikation von A&D wird die bestehende Di�erenzierung zwishenKommunikationsorganisation und -funktion (4.3.2) niht berüksihtigt.6.1.1 Organisation von A&D GCZwar werden gegenwärtig alle Aufgaben der internen Kommunikation von der Abtei-lung GC1 wahrgenommen, aber der in Abbildung (4.2) dargestellte Organisationsplanentspriht niht den in Kapitel 2 vorgestellten Theorien. Der Hauptgrund für diesenUntershied liegt an der Position der �Ö�entlihkeitsarbeit� bei A&D GC. Um dieseUnklarheit im Organisationsplan aufzuzeigen, wird dieser mit den drei möglihen Po-sitionen der Ö�entlihkeitsarbeit, wie in der Theorie unter (2.1.2) dargestellt, verglihen:Ö�entlihkeitsarbeit = Unternehmens- bzw. BereihskommunikationGemäÿ der theoretishen Annahme, daÿ die Begri�e �Unternehmenskommunikation�und �Ö�entlihkeitsarbeit� synonym sind, kann die �Bereihskommunikation� mit der�Ö�entlihkeitsarbeit� gleihgesetzt werden. Nah dieser Theorie besteht der gegenwär-tige Organisationsplan von A&D GC aus �externer Ö�entlihkeitsarbeit� und �Ö�ent-lihkeitsarbeit�. Daraus ergibt sih die Funktion �interne Kommunikation� und zweiweitere Funktionen der �externen Kommunikation�. Der Organisationsplan von GC ge-mäÿ dieser theoretishen Positionierung der Ö�entlihkeitsarbeit wird in der Abbildung(6.1) dargestellt.Ö�entlihkeitsarbeit ∈ Externe KommunikationBei der Betrahtung der theoretishen Positionierung der Ö�entlihkeitsarbeit als Teilder externen Kommunikation läÿt sih ein unausgeglihener Organisationsplan ablei-ten. Daraus ergibt sih eine Bereihskommunikation, die lediglih aus einer Abteilungbesteht: Externe Kommunikation. Eine Skizze dieses Organisationsplans wird in Abbil-dung (6.2) gezeigt.



144 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshläge
Bereichskommunikation =
Öffentlichkeitsarbeit

Interne Kommunikation =
Interne Öffentlichkeitsarbeit
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KommunikationAbb. 6.1. Darstellung des Organisationsplans von A&D GC nah dem Muster �Öf-fentlihkeitsarbeit = Unternehmenskommunikation�
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ÖffentlichkeitsarbeitAbb. 6.2. Darstellung des Organisationsplans von A&D GC nah dem Muster �Öf-fentlihkeitsarbeit ∈ Bereihskommunikation�



6.1: Optimierung der Organisation und Struktur 145Ö�entlihkeitsarbeit = Externe KommunikationGemäÿ der dritten theoretishen Annahme, daÿ �externe Kommunikation� und �Ö�ent-lihkeitsarbeit� die gleihe Position in der Unternehmenskommunikation haben, bestehtder aktuelle Organisationsplan von A&D GC aus zwei Abteilungen, die sih ausshlieÿ-lih mit der �externen Kommunikation� befassen. Auÿerdem ist die interne Kommunika-tion infolgedessen ein Teil der externen Kommunikation, wie die Abbildung (6.3) zeigt.
Bereichskommunikation

Externe
Kommunikation

Interne
Kommunikation Pressestelle

Interne
Öffentlichkeitsarbeit

Externe
Kommunikation

Externe
Kommunikation
Externe
Kommunikation

ÖA = EK

ÖA: Öffentlichkeitsarbeit
EK: Externe Kommunikation

Abb. 6.3. Darstellung des Organisationsplans von A&D GC nah dem Muster �Öf-fentlihkeitsarbeit = Externe Kommunikation�Die Abbildungen (6.1, 6.2 und 6.3) zeigen, daÿ zum einen keine der in Kapitel 2 dar-gestellten Organisationsmöglihkeiten der Unternehmenskommunikation (Kapitel 2.1.2;Abbildungen 2.1, 2.2, 2.3) mit dem Organisationplan übereinstimmt. Dies liegt an derungünstigen Positionierung der Ö�entlihkeitsarbeit. Zum anderen veranshaulihendiese Abbildungen, daÿ sih die Strukturen der Kommunikationsinstrumente (Pressear-beit, Ö�entlihkeitsarbeit und externe Kommunikation) übershneiden.Infolgedessen setzt eine Reorganisation der Kommunikationsabteilung von A&D eineneue und übershaubare Struktur voraus, die auf dem von MEIER erstellten Organi-sationsplan basiert, jedoh mit einigen grundlegenden Modi�kationen in bezug auf dieÖ�entlihkeitsarbeit und auf die interne Kommunikation:Gemäÿ MEIER beinhaltet die Unternehmenskommunikation sowohl die interne Kom-munikation als auh die externe Kommunikation. Die Abbildung (6.4) zeigt, daÿ MEIERdie Ö�entlihkeitsarbeit, wie bei A&D, als Teil der �Publi Relations� betrahtet. Er ord-net jedoh beide zur externen Kommunikation. Dabei trennt er im Gegensatz zu A&Ddie Ö�entlihkeitsarbeit und die externe Kommunikation von der internen Kommuni-kation ab, da er beide als untershiedlihe Kommunikationsinstrumente betrahtet. Dervorgeshlagene Organisationsplan untersheidet sih von dem Plan von MEIER durhdie folgenden Siemens spezi�shen Anpassungen:1. Einteilung der externen Kommunikation:Während MEIER die externe Kommunikation in sieben vershiedene Kommu-



146 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshlägenikationsinstrumente einteilt (Siehe Abbildung 6.4), wird beim vorgeshlagenenOrganisationsplan für A&D GC auf die externe Kommunikation als �Dah� für dieKommunikationsinstrumente verzihtet. Sie wird nur virtuell aufgeführt. Somitkann eine Hierarhie-Ebene gespart werden, wie Abbildung (6.5) zeigt.2. Zuordnung der PressestelleBei seiner Einteilung der externen Kommunikation in vershiedenen Instrumentevernahlässigt MEIER die Zuordnung der Pressearbeit. Diese wird im vorgeshla-genen Organisationsplan berüksihtigt und als Teil des virtuellen �Dahs� derexternen Kommunikation betrahtet (Siehe dazu die Abbildungen 6.4 und 6.5).3. Position der Ö�entlihkeitsarbeitDa die Position der Ö�entlihkeitsarbeit in der Literatur niht eindeutig ist(2.1.2), wird diese hier niht gemäÿ der Literatur, sondern passend für den Spe-zialfall A&D im Organisationsplan eingeordnet. Angesihts des gleihen Unter-nehmensumfelds (siehe Abbildung 2.5 im theoretishen Teil dieser Arbeit) derÖ�entlihkeitsarbeit und der Pressestelle wird die Ö�entlihkeitsarbeit als Teilder Pressestelle betrahtet und niht umgekehrt. Dies liegt daran, daÿ ein Teilder Aufgaben der Ö�entlihkeitsarbeit die Aufgaben der Pressearbeit (als Teil derPressestelle) ergänzt (6.5). Diese Eingliederung reduziert die Ö�entlihkeitsarbeitauf externen Kommunikationsmaÿnahmen und stra�t so die ansonsten komplexeStruktur.4. Struktur der internen KommunikationMEIER sieht keine Notwendigkeit, die interne Kommunikation weiter zu untertei-len, wie es bei der externen Kommunikation gemaht wird. Die alte Struktur derinternen Kommunikation muÿ aber den neuen globalen Umständen angepaÿt wer-den. Dabei sollen die Kommunikationsmaÿnahmen für die Mitarbeiter im Inlandund ebenso für die Mitarbeiter im Ausland zusätzlih betont werden. Auh für dieFührungskräfte soll sih die Kommunikationsberatung erweitern. Die Abbildung(6.6) zeigt einen Änderungsvorshlag der Struktur der internen Kommunikationbei A&D GC.
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148 KAPITEL 6. VerbesserungsvorshlägeAbbildung (6.5) zeigt den vorgeshlagenen Organisationsplan für A&D GC, der imfolgenden ausführlih diskutiert wird. Dabei wird eine Bereihskommunikation vorge-shlagen, die sowohl die interne Kommunikation als auh die externen Kommunikati-onsinstrumente beinhaltet. Die Struktur der internen Kommunikation wird später inTeil (6.1.2) im Detail erläutert. Die externen Kommunikationsinstrumente gehören zuder virtuellen Ebene �externe Kommunikation� und werden in diesem Abshnitt erklärt:Die Verbesserungsvorshläge bezüglih der Organisation der externen Kommunikati-on beziehen sih zunähst auf die Anzahl der Kommunikationsabteilungen von A&D;diese kann man im Organisationsplan von derzeit zehn auf sehs Abteilungen reduzie-ren: Von vier Abteilungen für �Marketing Communiation� (MarCom) auf eine Abtei-lung (Siehe Abbildungen (4.2 und 6.5). Historish gesehen wurde die Aufteilung der�MarCom-Abteilungen� damit begründet, daÿ der Bereih A&D über eine enorme Pro-duktpalette verfügt, die niht mehr von einer einzigen Abteilung betreut werden kann.Aber die 137.000 vershiedenen Produkte können von der gleihen Anzahl von Mit-arbeitern und von den gleihen Abteilungen betreut werden, ohne daÿ die Einteilungim Organisationsplan dafür notwendig wäre. Bei diesem Vorshlag geht es lediglih umdie Repräsentation der Bereihskommunikation nah auÿen, die gegenwärtig eher einefehlende Balane zwishen den Abteilungen aufzeigt.Ein weiterer Vorshlag betri�t die Abteilungen �GC Prodution� und �Design Manage-ment�. Diese sind wie �MarCom� für die Unterstützung der Geshäftsgebiete zuständig.Aus diesem Grunde können diese der Abteilung �MarCom� zugeordnet werden.Eine Alternative zu dieser Organisation ist die Einführung bzw. Eingliederung einerAbteilung für die �Kundenkommunikation�. Die Kundenbetreuung sowie die Erstellungvon Kundenzeitshriften sind bei A&D Aufgaben der Werbungsparte. Für die Kunden-bindung wird jedoh mehr erreiht, wenn die Kunden sih bei einer Stammabteilungmelden können. Es ist deshalb ratsamer, eine Abteilung für Kundenkommunikation ein-zuführen.Ebenso ratsam ist die Ausgliederung der Pressestelle aus der Abteilung �Publi Re-lations�, die die Pressearbeit und interne Kommunikation beinhaltet. Nur so kann diePressearbeit von der internen Kommunikation getrennt werden (Siehe unten). Auÿer-dem sollte die Ö�entlihkeitsarbeit ein Teil der Pressestelle sein und niht umgekehrt,da die Kommunikationsmaÿnahmen der Ö�entlihkeitsarbeit die der Pressearbeit ergän-zen. Die Pressestelle wird dann in Pressearbeit, Fahpresse bzw. Fahverö�entlihungenund Ö�entlihkeitsarbeit sowie Industrieanalyse eingeteilt.Die gröÿten und damit erforderlihsten Verbesserungsmaÿnahmen beziehen sih aufdie Ausgliederung der internen Kommunikation aus der Abteilung �Publi Relations�.In der gegenwärtigen Organisationsstruktur (Siehe Abbildungen 4.2 und 4.3) besitztdie interne Kommunikation keine eigene Einheit. Ferner ist diese niht nur ein Teil derÖ�entlihkeitsarbeit, sondern die Ö�entlihkeitsarbeit ist ebenso ein Teil von ihr. Die-se umständlihe Organisation kann mit einer Trennung der internen Kommunikationvon der Pressestelle bzw. mit der Einführung einer eigenen Abteilung für die interne



6.1: Optimierung der Organisation und Struktur 149Kommunikation vereinfaht werden. Dies hat mehrere Vorteile (4.4.1):
• Die interne Kommunikation gewinnt dadurh einen gleihen Stellenwert wie dieanderen Kommunikationsmaÿnahmen (z.B. �Fairs and Events� oder �Group Ad-vertising�).
• Mit einer unabhängigen Stellung der internen Kommunikation von der �PubliRelations� bekommt die interne Kommunikation �nanzielle Vorteile, indem sieihr Budget mit keinem der anderen Kommunikationsinstrumente teilen muÿ.
• Die Verantwortlihen für die Aufgaben der internen Kommunikation können sihauf die internen Kommunikationsmaÿnahmen konzentrieren und müssen damitniht einen Teil ihrer Arbeitszeit für die Aufgaben der Ö�entlihkeitsarbeit auf-wenden.Bei den Abteilungen �GC AV-/E-Media� und �Controlling� als Dienstleister für A&DGC werden lediglih kleine Vorshläge gemaht: Ein neuer Name für �GC AV-/E-Media�:�Kommunikationsdienst� bzw. �Communiation Servies� sowie eine direkte Zuordnungder Abteilung �Controlling� zu A&D GC.Bezüglih der Organisation der Abteilungen �Group Advertising� (Bereihswerbung)und �GC Fairs and Events� (Events- und Messekommunikation) sind Verbesserungs-maÿnahmen niht erforderlih.6.1.2 Struktur der internen Kommunikation von A&D GCNiht nur die Position der internen Kommunikation innerhalb des Organisationsplansvon A&D GC erfordert wesentlihe Veränderungen, sondern auh ihre interne Struktur.Die aktuelle Struktur der internen Kommunikation von A&D (Abbildung 4.3) beinhaltethauptsählih die Aufgaben der Ö�entlihkeitsarbeit. Mit einer Trennung von diesenAufgaben kann die interne Kommunikation je nah Zielgruppe in drei Klassen eingeteiltwerden, wie in der Abbildung (6.6) dargestellt:1. Kommunikation für die FührungskräfteEine der Zielgruppe der internen Kommunikation sind die Führungskräfte. Fürdiese Gruppe sind spezielle Kommunikationsmaÿnahmen erforderlih wie z.B.die Beratung bezüglih der Durhführung der internen Kommunikation. WeitereMaÿnahmen werden später im Teil (6.2) dieses Kapitels dargestellt.2. Kommunikation für die Mitarbeiter im InlandDabei geht es oft um Details, die anders interpretiert werden können. Beispielswei-se kann ein Brief für deutshe Mitarbeiter niht mit �liebe(r) Sabine/Karl-Heinz�adressiert werden, da diese aus traditionellen Gründen eine formelle Anspraheerwarten und wenig mit der lokeren nordamerikanishen Anspraheart vertrautsind. Hier spielen die vershiedenen Kulturen für die internen Kommunikations-maÿnahmen eine groÿe Rolle.3. Kommunikation für die Mitarbeiter im AuslandEin Bereih wie A&D, der mehr Arbeitnehmer im Ausland hat als im Inland,



150 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshlägemuÿ sih um eine international orientierte interne Kommunikation bemühen. Dabei der Erstellung von Kommunikationsmaÿnahmen vershiedene Kulturen undSprahen berüksihtigt werden müssen, ist hier eine Einteilung in vershiede-ne geographishe Regionen von Vorteil. Dabei kann die Regioneneinteilung derAbteilung �Business Development� von A&D als Vorlage dienen. Diese teilen dieRegionen, in denen der Bereih tätig ist, in 4 Gruppen mit ähnlihen Kultu-ren ein: Europa; NAFTA-Länder1); Lateinamerika/Afrika/GUS-Länder2); Asien-Pazi�k/Mittlerer Osten. Somit werden die internen Kommunikationsmaÿnahmene�zienter.
Bereichskommunikation

Interne
Kommunikation

Externe
Kommunikation

Kommunikation für die
Führungskräfte

Kommunikation für die
Mitarbeiter im Inland

Kommunikation für die
Mitarbeiter im Ausland

EuropaNAFTA-LänderLateinamerika,
Afrika, GUS-Länder

Asien-Pazifik,
Mittlerer OstenAbb. 6.6. Vorshlag für die Struktur der internen Kommunikation

6.2 Optimierung der Ziele und AufgabenDie Ziele und Aufgaben der internen Kommunikation, die im Kapitel 4 dargestellt undevaluiert wurden (4.3.3 / 4.4.1), können ebenso verbessert werden. Die Analyse ergab,daÿ manhe Ziele und Aufgaben aus der Theorie (2.2.2) niht bei der internen Kommu-nikation von A&D implementiert sind. Des weiteren werden im folgenden Abshnitt dieAufgaben der internen Kommunikation den oben genanten (6.1.2) Hauptzielgruppen(Führungskräfte, Mitarbeiter im In- und Ausland) zugeordnet.
1)Das Nordamerikanishe Freihandelsabkommen: Kanada, USA, Mexiko.
2)Gemeinshaft unabhängiger Staaten: Armenien, Aserbaidshan, Georgien, Kasahstan, Kir-gisistan, Moldawien, Russland, Tadshikistan, Ukraine, Usbekistan, Weiÿrussland.



6.2: Optimierung der Ziele und Aufgaben 1516.2.1 Konkretisierung der ZieleDie interne Kommunikation von A&D hat zwei Ziele, die sih auf die Motivation derMitarbeiter und auf die Steigerung des Bereihswerts beziehen. Die Mitarbeitermotivati-on umfaÿt zwar das Hauptziel der internen Kommunikation, welhes bei der Einführungeiner solhen Abteilung berüksihtigt werden muÿ. Es existiert jedoh kein klarer Wegfür dieses Ziel. Auÿerdem ist das Ziel, den Bereihswert zu steigern, ein Nebene�ekt derinternen Kommunikationsmaÿnahmen und nah der Theorie aus Kapitel (2.2.2) keinZiel der internen Kommunikation. Dieses Ziel ist eher den Aufgaben der Bereihswer-bung zuzuordnen.Um die Mitarbeiter von A&D zu motivieren, sind die folgenden internen Kommunika-tionsmaÿnahmen und Aufgaben erforderlih:Begleiten des BereihswandelsDie interne Kommunikation steht heutzutage vor einem groÿen Problem: Die Mitarbei-ter sind durh Globalisierung, Arbeitsplatzverlagerung und Akquisitionen verunsihert.Dies ist bei der Auswertung der Umfrage deutlih geworden: Viele Mitarbeiter habensih gewünsht, ihre Arbeitsstellen niht zu verlieren. Dies bedeutet, daÿ sih die Be-dürfnisse vieler Mitarbeiter auf das Wesentlihe reduziert haben. Für dieses Phänomenkann die interne Kommunikation niht verantwortlih gemaht werden, aber sie kannden Mitarbeitern die Angst vor der �verhaÿten� Globalisierung nehmen. Denn durh die-se Globalisierung erlebt auh A&D ständig Veränderungen, die ihre Konsequenzen aufdie Struktur des Bereihs haben und damit auf die Arbeitsplätze. Diese Veränderungen,die auh positiv sein können, müssen von der internen Kommunikation begleitet undbewältigt werden. Nur wenn diese im Wandelprozeÿ involviert ist, kann sie sih nützlihmahen und die Angst der Mitarbeiter reduzieren.Die interne Kommunikation im Bereih bekannt mahenEine interne Kommunikation darf niht nur pro forma existieren. Jeder Mitarbeitersoll wissen, was für eine grundlegende Rolle die interne Kommunikation im Bereihspielt. Sprühe wie �Ih wuÿte niht, daÿ A&D eine interne Kommunikation hat� oder�Ih wuÿte niht, daÿ die interne Kommunikation Tre�en mit dem Bereihsvorstandorganisiert� kann sih der Bereih niht erlauben. Die Mitarbeiter müssen wissen, daÿfür ihre Zufriedenheit eine groÿe Menge an Kommunikationsmaÿnahmen durhgeführtwerden.Mitarbeiterverständnis für die Strategien und Ziele des Bereihs her-beiführenDie Mitarbeiter vor allem im Inland sind kritish und selten bereit, sih mit jeder neuenBereihsstrategie einverstanden zu erklären. Sie müssen bei wihtigen Entsheidungenbezüglih der Strategien und Ziele des Bereihs niht nur vorbereitet und rehtzeitiginformiert, sondern auh miteinbezogen werden. Die Führungskräfte stellen ihre Mit-arbeiter vor vollendete Tatsahen. Diese reagieren wiederum mit Unverständnis undUnzufriedenheit. Dieses Problem kann gelöst werden, indem die Führungskräfte ihre



152 KAPITEL 6. VerbesserungsvorshlägeÜberlegungen und die daraus erfolgten Entsheidungen ausführlih begründen. Denndie von den Führungskräften getro�enen Entsheidungen sind meistens rationell, aus-reihend überlegt und können von den Mitarbeitern nahvollzogen werden.Wissen und Potential der Mitarbeiter für den Bereih nutzbar mahenEine groÿe Zahl der Mitarbeiter ist auf der Suhe nah Anerkennung des Arbeitsgebers.Die Anerkennung darf hier auf keinen Fall nur das Gehalt sein, wie viele Führungskräftebehaupten. Die Mitarbeiter wissen öfter mehr als verlangt und verfügen häu�g übermehr Potential als abgefragt wird. Dieses Wissen und dieses Potential müssen in Formvon Anerkennung gefördert werden. Der internen Kommunikation kommt dabei dieAufgabe, die Führungskräfte für das Wissen und Potential der Mitarbeiter und für ihreSuhe nah Anerkennung zu sensibilisieren und sie auf diese Weise zu motivieren.Identi�kation der Mitarbeiter mit dem Bereih initiierenDas Budget der Bereihswerbung kann gekürzt werden, wenn die Mitarbeiter sih mitA&D als Arbeitgeber identi�zieren können. Denn die wihtigste Werbung für einenBereih bzw. für ein Unternehmen wird von seinen Mitarbeitern geleistet. Wenn diesezufrieden, integriert und gut informiert sind, dann leisten sie mehr, was auh positiveAuÿenwirkungen für den Bereih hat.Aufmerksamkeit der Führungskräfte bezüglih der Bedeutung der in-ternen Kommunikationsmaÿnahmen wekenDie Führungskräfte sind in erster Linie auh Mitarbeiter von A&D, die ihren Nutzenvon der internen Kommunikation haben sollen. Sie sind aber auh diejenigen, die eineinterne Kommunikation zulassen und interne Kommunikationsmaÿnahmen ermöglihen.Aus diesem Grunde gehört es zu den wihtigsten Ziele der internen Kommunikation,ihre Aufmerksamkeit zu weken.6.2.2 Herleitung der AufgabenUm das Hauptziel der internen Kommunikation zu erreihen, müssen die Aufgaben(4.3.3) ergänzt und auf die Zielgruppen zugeshnitten werden. Hierzu werden Verbesse-rungsvorshläge für die beshriebenen Aufgaben der internen Kommunikation bei A&D(Siehe auh Abbildung 4.27) vorgestellt:Dialog fördernDialoge zwishen Mitarbeitern und Führungskräften zu fördern gehört zu den orga-nisatorishen Aufgaben der internen Kommunikation von A&D. Dazu zählt, daÿ dieMitarbeiter per Zufallsgenerator ausgewählt und zu einem Gespräh mit dem Bereihs-vorstand eingeladen werden. Bisher hat aber lediglih ein Mitglied des Bereihsvorstan-des diese Tre�en durhgeführt, die von enormer Bedeutung für die Mitarbeiter sind(Siehe Kapitel 4.3.4).Eine Verbesserung dieser Kommunikationsmaÿnahme kann erzielt werden, wenn die



6.2: Optimierung der Ziele und Aufgaben 153Verantwortlihen für die interne Kommunikation alle Mitglieder des Bereihsvorstandesvon den Vorteilen dieser Tre�en in einem Beratungsgespräh überzeugen können.Des weiteren können Dialoge zwishen Führungskräften und Mitarbeitern durh dasMedium �Chat Rooms� gefördert werden (4.3.4). Ferner trägt das Organisieren vonVeranstaltungen zur Förderung des Dialogs zwishen allen Mitarbeitern im In- undAusland bei.Bereihsvorstand und Führungskräfte beraten�Führen bedeutet kommunizieren� bekommt die Geshäftsführung immer wieder zuhören, aber �Wie?� fragen sih viele. Wenn der Bereihsvorstand es zuläÿt, dann istdie Pressestelle bei externen Kommunikationsmaÿnahmen für das �Wie?� zuständig.Für die internen Kommunikationsangelegenheiten steht die interne Kommunikation zurVerfügung. Bei A&D ist die Beratung des Bereihsvorstandes und der Führungskräf-te bezüglih der externen Kommunikationsmaÿnahmen, niht jedoh für die internen,weit entwikelt. Hierzu soll die Beratung aller Führungskräfte bezüglih der internenKommunikationsangelegenheiten im In- oder Ausland intensiver durhgeführt werden.Mitarbeiter informierenDie Mitarbeiter zu informieren ist auh bei A&D die Hauptaufgabe der internen Kom-munikation. Nur werden dazu ausshlieÿlih zwei Medien eingesetzt. Die Mitarbeiterim In- und Ausland werden ausshlieÿlih über die Mitarbeiterzeitshrift und über diegelegentlihen �Newsletter� informiert. Laut der Umfrage verwenden kaum Mitarbeiterdas Informationsmedium �Intranet�, da dieses eine Kopie der gedrukten �Wir bei A&D�und damit niht aktuell ist.Die interne Kommunikation sollte also ihre vorhandenen Informationsmedien voll aus-shöpfen, damit die Mitarbeiter shnell auf aktuelle Informationen zurükgreifen kön-nen. Ebenso muÿ die interne Informationsverarbeitung shneller ablaufen. Im Detailbedeutet dies, daÿ die Informationskanäle aktueller werden sollten. Ferner wären Auf-bau und P�ege eines Netzwerkes mit den Standorten im Ausland vorteilhaft, damitInformationen über A&D im In- und Ausland �üssiger und reibungsfreier ausgetaushtwerden können.Ob die Mitarbeiter im Ausland gut informiert sind, kann in dieser Arbeit niht beurteiltwerden. Dies liegt daran, daÿ die Mitarbeiter im Ausland niht an der durhgeführtenUmfrage zu diesem Thema teilgenommen haben. Es kann demzufolge niht eingeshätztwerden, ob die Mitarbeiter im Ausland von den von A&D angebotenen Maÿnahmen(z.B. Intranet, Umfrage, �Spirit of A&D�) pro�tieren.Kommunikationskonzepte erstellenNiht nur die Aufgabe, Kontakte zu den Standorten im Ausland aufzubauen, hat dieinterne Kommunikation von A&D vernahlässigt, sondern auh Kommunikationskon-zepte wurden kaum erstellt und gep�egt.Dies kann sih ändern, wenn zu jeder Kommunikationsmaÿnahme ein durhdahtes Kon-zept im voraus gesha�en wird. Diese Konzepte sollen als Gebrauhsanleitungen dienen



154 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshlägeund können in Form von Cheklisten oder Prozeÿhandbühern abgelegt werden. Damitkann viel Zeit und Geld gespart werden. Auÿerdem werden dadurh bereits gemahteFehler vermieden. Als Beispiel für ein Kommunikationskonzept ist eine Planung dermöglihen Mitarbeiterreaktionen bei einer Akquisition zu nennen. Somit kann der Be-reih auf unangenehmen Eventualitäten vorbereitet sein und reagiert dann shnell undauthentish. Ebenso ist eine Planung der möglihen Medien als Kommunikationskon-zept zu de�nieren. Die Medien und Instrumente der internen Kommunikation müssenausgewogen und geplant eingesetzt werden, damit der Nutzer weiÿ, welhes Medium beiwelher Kommunikationsmaÿnahme in Frage kommt. Wihtige Informationen könnenbeispielsweise niht per �E-Mail� angekündigt werden, wenn alle Mitarbeiter erreihtwerden müssen. Für die Mitarbeiter ohne PC-Zugang muÿ z.B. häu�ger mit �Broshü-ren� als Informationsmedium gearbeitet werden. Ferner kann die Mitarbeiterzeitshriftniht für Informationen verwendet werden, die shnell die Mitarbeiter erreihen sollen.Dafür ist das Intranet die e�ektivere Lösung.Aus den Verbesserungsvorshlägen für die Aufgaben der internen Kommunikation er-geben sih weitere Aufgaben, die die folgenden Punkte umfassen:
• Mehr organisatorishe Aufgaben wie das Organisieren von Veranstaltungen über-nehmen
• Beratung des Bereihsvorstandes und der Führungskräfte intensiver und präg-nanter gestalten
• Die vorhandenen Medien wie �Intranet� e�ektiver anwenden und ausshöpfen
• Kontakt zu den Standorten im Ausland aufbauen und p�egen
• Konzepte und Pläne vor jedem ersten Kommunikationsshritt erstellen und alsProzeÿ hinterlegenAll diese Aufgaben werden den Hauptzielgruppen der internen Kommunikation in derTabelle (6.7) zugeordnet.Führungskräfte Mitarbeiter im Inland Mitarbeiter im AuslandDialog fördern Infos vom Ausland Infos von der Zentraleintensive Beratung Veranstaltungen fördern Netzwerk aufbauenKonzepte erstellen Konzepte erstellen Konzepte erstellenInfos von Mitarbeitern Medien ausshöpfen Medien aufbauenintensive Betreuung Mitarbeiter integrieren MA der Kom. einladenTagung organisieren Erfahrung austaushen Erfahrung austaushenFührung überzeugen Ängste reduzieren Zustand folgenAbb. 6.7. Aufgaben der internen Kommunikation nah den HauptzielgruppenDie Verbesserungsvorshläge bezüglih der Aufgaben der internen Kommunikation beiA&D drehen sih zusammen mit den erforderlihen Kommunikationsmaÿnahmen (6.2.1)



6.2: Optimierung der Ziele und Aufgaben 155um ein Hauptziel: Mitarbeitermotivation. Hinter diesem Ziel stekt eine Reihe von not-wendigen Handlungen, wie Begleiten des Bereihswandels, interne Kommunikation be-kannt mahen oder Identi�kation der Mitarbeiter mit dem Bereih initiieren.Dieser Kreis wird anhand der Abbildung (6.8) näher erläutert:
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Abb. 6.8. Konkretisierung der Ziele und Aufgaben der internen Kommunikation



156 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshläge
6.3 Optimierung der Medien und InstrumenteEin Teil der vorgeshlagenen Aufgaben beshäftigt sih mit den internen Kommunikati-onsmedien und Instrumenten von A&D. Somit sind Verbesserungen auh hier von Vor-teil. Die interne Medienlandshaft von A&D umfaÿt ein groÿes Spektrum von Kanälen,wodurh die Mitarbeiter informiert, motiviert oder auh bei Akquisitionen integriertwerden können.Für die interne Kommunikation von A&D müssen keine neuen Medien oder Instrumen-te gesha�en werden. Hier sollten die vorhandenen Medien besser strukturiert, ausge-shöpft und neu geordnet werden. Dabei ist eine Unterteilung der Medien und Instru-mente in vier Gruppen sinnvoll: Gedrukte Medien, persönlihe Gesprähe, elektronisheMedien und Veranstaltungen.6.3.1 Gedrukte MedienDie Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� in deutsher Sprahe, die internationale Ver-sion in englisher Sprahe, die den Namen �Spirit of A&D� trägt, das Poster �A&D aufeinen Blik� werden zusammen der Kategorie �gedrukte Medien� zugeordnet. Darüberhinaus werden die gelegentlih verteilten Broshüren ebenfalls dazu gerehnet. Dieseerhalten hier den Namen �Wir bei A&D-Aktuell�.Anhand von Beispielen werden in diesem Abshnitt Vorshläge für die Verbesserung dergedrukten Medien vorgestellt:�Wir bei A&D-Print�Die Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� spielt die Rolle einer Visitenkarte der internenKommunikation. Aus diesem Grunde muÿ diese niht nur die Führungskräfte, sondernauh die Mitarbeiter von ihrer Qualität überzeugen. Zuerst ist es aufgrund der geringenErsheinungszahl pro Jahr ratsam, daÿ sih die �Wir bei A&D� von aktuellen Informa-tionen entfernt. Somit ist sie eher für Hintergrundinformationen wie Geshäftsziele oderBereihsstrategien geeignet.In einem zweiten Shritt werden Themen, die von besonderem Interesse für die Beleg-shaft sind, angesprohen und angekündigt, bevor sih Gerühte verbreiten und Zweifelbei den Mitarbeitern entstehen.Beispiel:�Entgeltrahmenabkommen� (ERA) war lange Zeit ein Thema bei der Personalabteilungund beim Betriebsrat. Hierbei handelt es sih um die Einführung eines neuen Tarifsy-stems, mit dem der Untershied zwishen Arbeitern und Angestellten aufgehoben wer-den sollte. Dieses Thema tri�t jeden Mitarbeiter und ist mit Angst verbunden, denndie Leistung der Mitarbeiter wird dabei neu bewertet. Dies bedeutet für manhe Mitar-beiter eine neue Gehaltseinstufung, jedoh keine Gehaltskürzung. Obwohl das Themafür jeden Mitarbeiter von groÿer Bedeutung ist, haben diese erst knapp nah einem



6.3: Optimierung der Medien und Instrumente 157Jahr voller Diskussionen davon erfahren. Da viele niht informiert wurden, ob eine neueEinstufung mit einer Gehaltskürzung verbunden ist, hat dieses Thema für Verwirrungund vor allem Angst gesorgt. Diese Angelegenheit hat sih kurz nah der Veranstal-tung �Tag der o�enen Tür� im Hauptstandort ereignet und so alle Bemühungen fürdie Motivation der Mitarbeiter zunihte gemaht. Dies hätte vermieden werden können,wenn die Personalabteilung und der Betriebsrat die interne Kommunikation rehtzeitiginformiert hätten. Es hätte eine gezielte Information zu diesem Thema gegeben, undalle Mitarbeiter wären beruhigt gewesen, da nur Gehaltssteigerungen und keine Kür-zungen möglih sind. Solhe Erfahrungen müssen ernst genommen werden, denn siekönnen dazu führen, daÿ die interne Kommunikation und damit der Bereihsvorstandihre Glaubwürdigkeiten verlieren.�Spirit of A&D�Der Bereih A&D hat im Ausland über 40 Fertigungsstandorten, in denen die wenig-sten Arbeiter die englishe Sprahe beherrshen. Obwohl viele Mitarbeiter von A&Dim Ausland über keine (guten) Englishkenntnisse verfügen, wird die �Wir bei A&D� indie englishe Sprahe übersetzt und an die Mitarbeiter im Ausland verteilt. Dies ist dieaktuelle Lösung für das Problem der Multilingualität in den ausländishen Standorten.Die Mitarbeiterzeitshrift in unzähligen Sprahen zu übersetzen ist praktish niht rea-lisierbar.Es ist trotzdem ratsam, daÿ wihtige Informationen niht in einer für die Mitarbeiter un-bekannten Fremdsprahe vermittelt werden, sondern daÿ neben der englishen Versiondiese wihtigen Informationen in der lokalen Sprahe verfaÿt und der Zeitshrift beige-fügt werden. So fühlen sih die Mitarbeiter angesprohen, und die sprahlihe Barrierewird beseitigt. Auh muÿ mehr aht auf die ausländishen Kulturen gegeben werden,denn der Bereih A&D hat Fertigungsstandorte in über 40 Ländern, und sein Vertriebs-netz ist in knapp 70 Ländern vertreten.Beispiel1:Wenn die Verantwortlihen in Mexiko der Ansiht sind, daÿ die englishe Version derMitarbeiterzeitshrift �Spirit of A&D� an die Mitarbeiter in Mexiko niht verteilt werdenkann, weil diese sehr bunt ist, dann muÿ der Mitarbeiter in Mexiko niht ausgegrenztwerden. In diesem Fall können die Mitarbeiter der Kommunikation vor Ort wihtigeInformationen in einem shwarz/weiÿ gedrukten Heft auf Spanish zusammenstellen.Beispiel2:Wenn ein Artikel über die Ausbildung bei Siemens A&D verö�entliht wird und dabeiauf Details des Bildungssystems hingewiesen wird, dann muÿ das deutshe Bildungssy-stem generell für die Leser erklärt werden. Andernfalls fällt es shwer, den Artikel ohneBasiswissen zu verstehen.�A&D auf einen Blik�Das Poster �A&D auf einen Blik� ist ein sehr gefragtes Medium, da dieses einen Über-blik über die Organisation von A&D weltweit vermittelt. Trotz der Wihtigkeit dieses



158 KAPITEL 6. VerbesserungsvorshlägeMediums für die Mitarbeiter wird das Poster unregelmäÿig aktualisiert und verteilt.Ein Poster zu aktualisieren ist eine sehr mühsame Arbeit, denn die Organisation vonA&D ist weltweit ständig in Bewegung. Deswegen ist es besser jede Veränderung um-gehend zu notieren, um Zeit und Geld zu sparen. Das Poster kann dann in einemregelmäÿigen Abstand z.B. jährlih über die �Wir bei A&D� verteilt und dauerhaft imIntranet verö�entliht werden.�Wir bei A&D-Aktuell�Gegenwärtig ist bei A&D kein Medium unter dem Namen �Wir bei A&D-Aktuell� vor-handen. Dies ist ein Vorshlag für die Broshüren, die bei wihtigen Ereignissen (z.B.Akquisitionen) gelegentlih an die Mitarbeiter verteilt werden. Um eine Struktur in dieMedienlandshaft zu bringen, ist es von Vorteil, allen internen Medien einen gemein-samen Namen mit jeweils einer kleinen Abweihung zu geben. Auÿerdem wird für dieMitarbeiter klar, daÿ die Informationen durh die �Wir bei A&D-Aktuell� sehr wihtigund relevant für die Arbeit sind. Darüber hinaus ist dieses Medium für die Mitarbeiterohne Intranet-Zugang eine notwendige Alternative, um von den wihtigen und aktuellenInformationen zu erfahren.Beispiel:Bei einer Akquisition tre�en zwei vershiedene Unternehmenskulturen aufeinander. Die-se Begegnung bzw. Vershmelzung sollte von der internen Kommunikation vorbereitetund begleitet werden. Die Mitarbeiter beider Unternehmen erwarten detaillierte Ant-worten auf ihre o�enen Fragen. Im Rahmen einer Unternehmensübernahme von A&Dhat die interne Kommunikation einen Intranet-Auftritt für die neuen Mitarbeiter vor-bereitet, in dem der Bereih vorgestellt werden sollte. Es ist ratsamer, daÿ die neuenMitarbeiter zuerst die �Wir bei A&D-Aktuell� als �Willkommensbroshüre� erhalten,in dem sih das Unternehmen, der Bereih und die interne Kommunikation vorstellenkönnen.6.3.2 Persönlihe GespräheDie persönlihen Gesprähe, die bei A&D durhgeführt werden, umfassen �JourFixe�,�EFA-Gesprähe� (EFA: Entwiklung/Förderung/Anerkennung) und organisierte Tref-fen zwishen dem Bereihsvorstand und per Zufall ausgewählten Mitarbeitern (BV vorOrt). Die Tre�en zwishen den Verantwortlihen und den Arbeitsgruppen �nden aneinem �jour �xe� innerhalb der Abteilungen statt und müssen niht von der internenKommunikation organisiert werden. Ebenso müssen �EFA-Gesprähe� niht von derinternen Kommunikation organisiert werden. Diese sind regelmäÿige Tre�en zwishenFührungskräften und den einzelnen Mitarbeitern, an denen Zielvereinbarungen und dienotwendigen Voraussetzungen für das Erreihen dieser Ziele aufgelistet werden.Lediglih die Organisation von �BV vor Ort� muÿ von der internen Kommunikationübernommen werden, weshalb im folgenden auf die Verbesserung dieses Mediums ein-gegangen wird.



6.3: Optimierung der Medien und Instrumente 159Bereihsvorstand vor OrtAuh dieses Medium wird häu�g von den Mitarbeitern gefragt. Bei dieser Veranstal-tung haben sie die Möglihkeit, unmittelbar mit dem Bereihsvorstand ein Gespräh zuführen. Die durhgeführte Umfrage zeigt, daÿ knapp 88% der eingeladenen Mitarbeiterdiese Tre�en sinnvoll �nden. Allerdings kennen nur 21% der Befragten das Dialogme-dium �BV vor Ort� (Siehe Abbildung 4.15).Dieser Miÿstand kann verbessert werden, indem öfter über diese Tre�en in der �Wir beiA&D� berihtet wird. Zusätzlih können im Intranet alle Medien der internen Kom-munikation den Mitarbeitern vorgestellt werden. Die Unbekanntheit von �BV vor Ort�liegt auh daran, daÿ nur der Vorsitzende des Bereihsvorstandes diese Gesprähe inner-halb von bestimmten Geshäftsgebieten, Fahabteilungen und Regionen führt3). Diesbedeutet, daÿ lediglih die Mitarbeiter, die zu seinem Aufgabenbereih gehören, zu die-sem Gespräh eingeladen werden können. Hier sollten jedoh alle Mitarbeiter dieselbeChane bekommen, indem alle Mitglieder des Bereihsvorstandes sih Zeit nehmen undein Gespräh mit allen Mitarbeitern führen. Auh �Trainees�, Diplomanden und Werk-studenten sollten davon pro�tieren können.Die Auswahl der Mitarbeiter, die am �BV vor Ort� teilnehmen, übernimmt ein Zufalls-generator. Dies führt dazu, daÿ manhe Mitarbeiter sih gezwungen fühlen, zum Tre�en�BV vor Ort� zu gehen, andere hingegen fühlen sih vernahlässigt. Hier sollte man demMitarbeiter ohne Personalverantwortung auh aktiv die Chane geben, sih für einenTermin anzumelden. Falls mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind, können dieMitarbeiter durh einen Zufallsgenerator ausgewählt werden. Auÿerdem kann den Ein-geladenen die Angst und Skepsis weggenommen werden, indem die interne Kommuni-kation vor dem Gespräh durh Anwesenheit und Erklärung für eine lokere Stimmungsorgt. Bei einer unerwünshten Präsenz während des Gesprähs kann der Vertreter derinternen Kommunikation den Raum verlassen.Des weiteren sollten die Mitarbeiter ihre Eindrüke und Shlüsse nah dem Gesprähan die interne Kommunikation mitteilen. Die interne Kommunikation soll wiederum dieMitteilungen an das Büro des Bereihsvorstandes zusammengefaÿt weiterleiten. Auhdurh einen �Danke-Brief� für die Teilnahme von Seiten der internen Kommunikationkann ein abruptes Ende des Kontaktes zwishen Mitarbeiter und Bereihsvorstand ver-mieden werden. Darüber hinaus sollten Veränderungen aufgrund des Tre�ens durh daseine oder andere Gespräh an den Mitarbeiter weitergeleitet werden. Dies wekt mehrVertrauen in die E�ektivität dieses Mediums und fördert das Betriebsklima.Diese Art von Tre�en �nden auh in manhen ausländishen Standorten in englisherSprahe statt. Allerdings kann z.B. in China und in den USA kein �BV vor Ort� durh-geführt werden. Die hinesishen Mitarbeiter sind niht daran gewöhnt, sih gegenüberdem Vorgesetzten kritish zu äuÿern, und auh den nordamerikanishen Kollegen fehltes shwer, sih über einen Vorgesetzten zu beshweren. Hier steht die interne Kom-munikation vor kulturellen und sprahlihen Herausforderungen. Durh Vorbereitun-gen auf diese Tre�en und durh Aufklärungsdialoge können diese kulturellen Barrierenzum Teil überwunden werden. Auh sprahlihe Hindernisse können auftreten, wenn
3)Seit Oktober 2005 hat A&D vier Bereihsvorstände, von denen drei das Format �BV vorOrt� wahrnehmen.



160 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshlägeder Bereihsvorstand sih der lokalen Sprahe niht siher ist. Zur Vermeidung solherBarrieren können z.B. Dolmetsher hinzugezogen werden. Somit kann die sprahliheBarriere ebenso überwunden werden.6.3.3 Elektronishe MedienEine Infrastruktur für elektronishe Medien bei A&D muÿ niht neu eingeführt werden.Diese ist bereits vorhanden wie beispielsweise das Intranet, CD-ROMs oder E-Mail. Dieelektronishen Medien müssen nur gezielt verwendet bzw. eingesetzt werden.Intranet bzw. �Wir bei A&D-Online�Der gegenwärtige Intranet-Auftritt der internen Kommunikation besteht aus zwei Auf-tritten: �Intranet A&D GC1� und �Wir bei A&D-Online� (4.3.4). Diese Einteilung hatdie Vorteile, zum einen die interne Kommunikation vorzustellen und zum anderen dieMitarbeiter zu informieren. Beide Auftritte benötigen jedoh dringend eine Verände-rung. Denn die durhgeführte Umfrage hat gezeigt, daÿ 94,8% der Befragten �Wir beiA&D-Online� selten und nie verwendet haben (4.12). Dies liegt daran, daÿ die �Online-Version� der �Wir bei A&D� eine Kopie von der gedrukten Version und wenig struktu-riert ist.Der Intranet-Auftritt von A&D GC1 stellt unter anderem anhand von zwei Seiten dieinterne Kommunikation sowie ihre Mitarbeiter vor. Dieser Auftritt ist teilweise nihtaktuell und wenig systematish. Aus diesem Grunde ist eine neue Präsentation der in-ternen Kommunikation erforderlih. Organisation und Struktur, Ziele und Aufgaben,Medien und Instrumente sowie aktuelle Verantwortlihe der internen Kommunikationgehören zu einer repräsentativen Vorstellung. Auÿerdem soll der Intranet-Auftritt derinternen Kommunikation den vorgeshlagenen Organisationen und Strukturen (SieheAbbildungen 6.5 und 6.6) angepaÿt werden, indem die interne Kommunikation eineneigenen Auftritt getrennt von der Pressestelle erhält.�Wir bei A&D-Online� muÿ aktueller und strukturierter werden, damit die Mitarbeitersie auh verwenden können. Dazu gehören keine veralteten Informationen, die erst alledrei Monate geändert werden, sondern Informationen, die täglih aktualisiert werdensowie weltweit relevant sind. Dies bedeutet, daÿ der Verantwortlihe für �Wir bei A&D-Online� die Prozesse und Projekte von A&D täglih verfolgt und weltweit Kontakt zuden Standorten im Ausland p�egt. Ein erster Shritt in die rihtige Rihtung ist derneue Intranet-Auftritt von A&D4) mit einem aktuellen �Newstiker�. Allerdings benö-tigt man auh hier einen gewissen �Suhinstinkt�, um dann eine veraltete Version von�Wir bei A&D-Online� aufzu�nden. Hier ist mehr Aktualität dringend notwendig. Nurso kann der �Online-Auftritt� wieder an Attraktivität bei den Mitarbeitern gewinnen.Abbildung (6.9) zeigt eine Skizze für einen neuen Intranet-Auftritt für die interne Kom-munikation von A&D:
4)Seit Januar 2006 ist der von GC1 verantwortete Teil des Intranet neu strukturiert worden.Er unterteilt sih nun in die Einheiten Presse, interne Kommunikation, Industrieanalyse undFahverö�entlihungen.
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Internationale KommunikationskonferenzAbb. 6.9. Ein Muster für den Intranet-Auftritt der internen Kommunikation von A&D�Wir bei A&D-TV��Wir bei A&D-TV� entstand aus der Idee, Videos über die Geshäftsgebiete von A&Dherauszubringen. Leider wurde dieses Medium ohne ein durhdahtes Konzept gestartet.Das Medium hat keinen Namen erhalten, die Mitarbeiter wurden über die Einführungdieses Mediums niht informiert, und es gab keinen klaren Plan darüber, welhe Ge-shäftsgebiete Video�lme produzieren sollten. Bis jetzt wurden lediglih zwei Video�lmeüber ein einziges Geshäftsgebiet herausgebraht und ausshlieÿlih im Intranet des Ge-shäftsgebiets (4.3.4) publiziert bzw. als CD-ROM gespeihert. Bei der durhgeführtenUmfrage wurde dieses Medium als �Wir bei A&D-TV� bezeihnet. Trotz der Angabeder Intranetseite des Geshäftsgebiets in der Umfrage haben viele Mitarbeiter nah demVideo�lm in der Intranetseite von A&D GC1 vergeblih gesuht (4.4.2).Hier muÿ zunähst geklärt werden, ob alle Geshäftsgebiete dieses Medium nutzen wol-len. Anshlieÿend muÿ dies im Intranet von A&D GC1 oder in der �Wir bei A&D�den Mitarbeitern vorgestellt werden. Ferner müssen diese Video�lme angekündigt wer-den, bevor sie verteilt oder ins Intranet eingestellt werden. Abshlieÿend müssen dieVideo�lme niht nur in den Intranet-Auftritten der Geshäftsgebiete zu sehen sein, son-



162 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshlägedern auh gesammelt im Intranet-Auftritt der internen Kommunikation bzw. unter derRubrik �Medienlandshaft - Wir bei A&D-TV� und/oder �Aktuelles - Newstiker�.�Wir bei A&D-Brief�Dieses Medium trägt aktuell den Namen �BV-Newsletter� und wird gelegentlih per E-Mail an die Mitarbeiter verteilt (4.3.4). Die Mitarbeiter ohne Intranet-Zugang könnenden elektronishen Brief niht erhalten.Auh hierbei muÿ dieses Medium an erster Stelle den Mitarbeitern vorgestellt undsein Untershied zu �Wir bei A&D-Aktuell� erklärt werden. Es handelt sih dabei umzwei vershiedene Medien: �Wir bei A&D-Brief� ist ein elektronishes Medium, welhesfür die Ankündigung der Zahlen und Fakten eines Quartals eingesetzt wird. �Wir beiA&D-Aktuell� als gedruktes Medium wird hingegen für aktuelle und wihtige Infor-mationen verwendet, die als Broshüre ersheinen sollen. Diese Broshüren können auhals Pendant zum �Wir bei A&D-Brief� verwendet werden, damit die Mitarbeiter ohneIntranet-Zugang auh über die Quartalzahlen informiert werden können.�Wir bei A&D-ChatRoom�Das Medium �Chat Rooms� wurde bislang nur ein einziges Mal benutzt, um über dasThema �Surfen im Internet während der Arbeitszeit� zu diskutieren. Obwohl der Ein-satz dieses Mediums erfolgreih war, wurde dies niht wieder angeboten (4.3.4).Dieses Medium ist zwar organisatorish sehr zeit- und kostenaufwendig, wenn man be-denkt, daÿ für einen gewissen Zeitraum alle Mitarbeiter niht arbeiten. Die Mitarbeiterreagieren jedoh sehr energish auf soziale Themen, die im �ChatRoom� diskutiert wer-den.Aus diesem Grunde wäre es günstig, wenn dieses Medium zwar wiederholt angeboten,aber sehr selten verwendet wird. Dabei spielt die Themenauswahl eine entsheidendeRolle. Viele Mitarbeiter denken nur noh an Leistung, damit die Arbeitsstelle erhaltenbleibt. Dabei haben sie das Vertrauen in das Unternehmen und in die Unternehmens-kultur verloren. Somit steht die interne Kommunikation heutzutage generell vor einerenormen Herausforderung, nämlih ihre eigenen Glaubwürdigkeit. Dies und weitere kri-tishe Themen (z.B. Lohnkürzungen, Arbeitsplatzverlagerung) sind Themen, welheideal für das anonyme Medium �Wir bei A&D-ChatRoom� geeignet sind, damit dieMitarbeiter wieder Vertrauen gegenüber dem Bereih gewinnen können. Dadurh be-kommen sie die Möglihkeit, sih frei über ihre Ängste zu äuÿern, ohne sih um negativeKonsequenzen Gedanken mahen zu müssen.6.3.4 VeranstaltungenMit Veranstaltungen sind hier zum einen Ereignisse gemeint, die für die Mitarbeiter oderfür eine bestimmte Mitarbeitergruppe organisiert werden, und zum anderen Ereignisse,die ausshlieÿlih für die Mitarbeiter der internen Kommunikation geplant werden.



6.3: Optimierung der Medien und Instrumente 163Tag der o�enen Tür / MitarbeiterfesteSinn und Zwek solher Veranstaltungen wie �Tag der o�enen Tür� ist es, zum einen ei-ne lokere Atmosphäre im Bereih zu sha�en und zum anderen die Mitarbeiter für ihreBemühungen zu belohnen. In der Regel werden solhe Veranstaltungen von der internenKommunikation geplant und durhgeführt, jedoh niht bei A&D. Die organisatorisheArbeit hierzu wird von den Standorten bzw. von der Personalabteilung übernommen.Wer die Organisation solher Veranstaltungen durhführt ist letzten Endes jedoh vonuntergeordneter Bedeutung. Wihtig ist, daÿ die interne Kommunikation bei A&D be-stimmen kann, wie oft diese Veranstaltungen statt�nden, wann und vor allem zu wel-hem Zwek. Denn ein regelmäÿiger �Tag der o�enen Tür� spielt eine wesentlihe Rollefür die Stimmung innerhalb des Bereihs.FührungskräftetagungDie Führungskräftetagung wird in der Literatur sowie in vielen Unternehmen von der in-ternen Kommunikation organisiert, jedoh niht bei A&D. Obwohl diese Veranstaltungzu den internen Kommunikationsmaÿnahmen gehört, wird die Führungskräftetagungaus Mangel an Mitarbeitern in der internen Kommunikation von der Pressestelle or-ganisiert. Gegenwärtig spielt dies keine Rolle, da die interne Kommunikation und diePressestelle einer gemeinsamen Abteilung angehören: Publi Relations.Bei einer Aufteilung in zwei getrennte Abteilungen, interne und externe Kommunikati-on, wie bereits im Abshnitt (6.1.1) dieses Kapitels vorgeshlagen (Siehe auh Abbildung6.5), sollten auh die Aufgaben der internen Kommunikation von denen der externenKommunikation getrennt werden. Die Führungskräftetagungen sollen dann von der in-ternen Kommunikation organisiert werden.Seminar: �Siemens unser Unternehmen� (SUU)Das Seminar ist eine Veranstaltung, die von der Siemens Unternehmenskommunikati-on, wie der Name zeigt, angeboten wird. Dabei wird das Unternehmen für die neuenMitarbeiter vorgestellt. A&D GC1 bietet das Seminar �Siemens unser Unternehmen�speziell für den Bereih A&D an, damit die neuen Mitarbeiter in das Arbeitsumfeldeingeführt werden können (4.3.4). Dieses Seminar wird von der Abteilung �Publi Rela-tions� organisiert. Da die Aufgaben beider Abteilungen sih übershneiden, muÿ dieseKommunikationsmaÿnahme jedoh von der internen Kommunikation in Zusammenar-beit mit der Personalabteilung konzipiert, entwikelt und umgesetzt werden5).Veranstaltungen für Mitarbeiter der internen KommunikationAuh die Kommunikationsmitarbeiter von A&D tre�en sih regelmäÿig, um ihre inter-nen Kommunikationsmaÿnahmen zu präsentieren, zu diskutieren und generell um Er-fahrungen austaushen zu können. Die Mitarbeiter der internen Kommunikation tre�ensih einmal in der Wohe mit den Kollegen innerhalb der Abteilung �GC1�. Cira alle
5)Seit Oktober 2005 wird das Seminar für die neuen Mitarbeiter (SUU) zusammen mit derPersonalabteilung vorbereitet und durhgeführt.



164 KAPITEL 6. Verbesserungsvorshlägesehs Monate taushen sie sih mit Kollegen anderer Bereihe aus. Ebenso tre�en siesih gelegentlih mit dem Bereihsvorstand. Des weiteren nehmen die Mitarbeiter derinternen Kommunikation von A&D an der internationalen Kommunikationskonferenz(ICC: International Communiation Conferene) teil, wobei die interne Kommunikationhier niht besonders in den Vordergrund tritt.Diese Tre�en sind vor allem für den Erfahrungsaustaush von groÿer Bedeutung. Darumsollen sie weiter durhgeführt werden, Es ist jedoh ratsam, ein regelmäÿiges Tre�en mitdem Bereihsvorstand zu organisieren. Des weiteren darf die interne Kommunikation inder internationalen Kommunikationskonferenz niht weiter eine untergeordnete Rollespielen. Die Kommunikationsmitarbeiter in den ausländishen Standorten sollen für dieinterne Kommunikation geshult und vor allem miteinbezogen werden. Dies kann er-reiht werden, wenn eine Austaushplattform wie ein �Exhange Server� für Redakteureim Ausland eingeführt wird. Dabei handelt es sih um eine elektronishe Plattform, inder sih die Mitarbeiter der Kommunikation von A&D weltweit über Kommunikations-maÿnahmen oder neue Themen für �Spirit of A&D� austaushen können. Somit könnendie Kommunikationsmitarbeiter im Ausland mit der zentralen internen Kommunikationvon A&D in das Bereihsgeshehen miteinbezogen werden und umgekehrt.6.4 Resümee: Primäre VorshlägeDie Hauptverbesserungsvorshläge bezüglih der internen Kommunikation bei A&D be-ziehen sih auf die Organisation und Struktur, Ziele und Aufgaben sowie auf die Medienund Instrumente. Diese können wie folgt zusammengefaÿt werden:Die interne Kommunikation sollte aufgrund vershiedener Vorteile (4.4.1) in eine ei-gene Einheit gegliedert und in drei strukturelle Klassen eingeteilt werden. Auÿerdembenötigt die interne Kommunikation eine international orientierte Kommunikation, dieauf den Hauptzielgruppen (Führungskräfte, Mitarbeiter im Inland, Mitarbeiter im Aus-land) basiert.Des weiteren sollte das von A&D vorgegebene Hauptziel der internen Kommunikationkonkretisiert werden, indem die Mitarbeitermotivation durh gezielte Kommunikations-maÿnahmen und transparente Aufgaben gerihtet wird. Ebenso müssen die Aufgabenden Hauptzielgruppen der internen Kommunikation zugeordnet werden.Die Medien und Instrumente der internen Kommunikation sind vorhanden und müssennur neu geordnet, strukturiert und vollständig ausgeshöpft werden.



165
7 ÜbersetzungsgerehteAusgangstexteZum Abshluÿ des linguistishen Teils dieser Arbeit werden in diesem Kapitel sprahli-he Feinheiten aufgelistet, die Übersetzungsshwierigkeiten vom Deutshen ins Englishehervorrufen können. Diese Übersetzungsprobleme reihen von Sprihwörtern, Phraseo-logismen und Abkürzungen über Passivsätze, Präpositionen und Vokabeln bis hin zuZitaten, Terminologien und diplomatish formulierten Texten. Dabei werden die Über-setzungsprobleme anhand von Beispieltexten aus der Mitarbeiterzeitshrift �Wir beiA&D� veranshauliht. Der letzte Teil dieses Kapitels stellt eine Anleitung zum Shrei-ben von übersetzungsgerehten Ausgangstexten vor, welhe aus den Analysemodellenund Übersetzungsproblemen hergeleitet wurde.7.1 Shwierigkeiten und Probleme bei derÜbersetzung vom Deutshen ins EnglisheWie bereits im Abshnitt (3.1.1) beshrieben, klassi�ziert NORD die Übersetzungspro-bleme in vier Kategorien: Ausgangstextabhängige (z.B. Lexik, Syntax), pragmatishe(z.B. Übershriften, Eigennamen, Gebräuhe) sowie kultur- und sprahenpaarspezi�sheProbleme (z.B. Konventionen, Lexik, Syntax). Die von NORD vorgeshlagenen Kate-gorien der Übersetzungsprobleme können jedoh in der Praxis im allgemeinen nihtdi�erenziert werden. Dies liegt daran, daÿ ausgangstextabhängige Probleme (z.B. Lexikund Syntax) ein Teil der sprahenpaarspezi�shen Übersetzungsprobleme sind. Ebensogehören die pragmatishen Probleme (z.B. Konventionen) den kulturpaarspezi�shenProblemen an.Aus diesem Grunde ist es sinnvoller, die Übersetzungsprobleme in nur zwei Katego-rien zusammenzufassen: Sprahlihe und kulturelle. Die sprahlihen Probleme lassensih in Siemens-interne Fahsprahe, Anglizismen, Abkürzungen, Wortspiele, umgangs-sprahlihe Wörter, Phraseologismen, Passivsätze, vershahtelte Sätze und diploma-tishe Formulierungen zusammenfassen. Die kulturellen Übersetzungsprobleme beste-hen hauptsählih aus den kulturellen Untershiede, die sih in den Konventionen undTraditionen untershiedliher Völker manifestieren. Beide Problemklassen werden imfolgenden Abshnitt anhand von Beispieltexten aus der Mitarbeiterzeitshrift im Detailbeshrieben.7.1.1 Sprahlihe ÜbersetzungsproblemeDie Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� wird nah der Zusammenstellung einer Ausga-be vom Deutshen ins Englishe übersetzt. Dabei stoÿen die Übersetzer auf Shwierig-keiten bezüglih der Siemens-internen Fahausdrüke, der Abkürzungen, des Gebrauhs



166 KAPITEL 7. Übersetzungsgerehte Ausgangstextedes Passivs oder Kompositabildungen. Diese Übersetzungsprobleme sind sprahliherNatur. Beispiele dafür sind:Siemens-interne FahspraheDie Artikel in der Mitarbeiterzeitshrift von A&D sind selten Fahtexte im Sinne vonFahverö�entlihungen, die nur für ein sehr eingeshränktes �Fahpublikum� verständ-lih sind. Dies liegt daran, daÿ die �Wir bei A&D� an erster Stelle der Informationaller Mitarbeiter und niht als Informationsmedium für wenige Spezialisten dient. So-mit müssen die Artikel von allen Mitarbeitern verstanden werden, vom Ingenieur überden Betriebswirt bis hin zum gewerblihen Mitarbeiter. Konsequenterweise werden beidiesen Texten weniger Terminologien verwendet.Die Artikel beinhalten jedoh Ausdrüke, die bei Siemens weit verbreitet sind, nihtaber in anderen Firmen, und somit auh als �Fahausdrüke� bezeihnet werden können.Diese �Fahausdrüke� bzw. sogenannten �Siemenskreationen� stellen für einen externenÜbersetzer eine groÿe Hürde dar, da ihre Übertragung in eine andere Sprahe zum Teilmühselig ist.BeispielAusgangstext:Mit Eofast ist A&D ein interessanter Partner für L&A: �Das System istein tehnologish überzeugender Elektrik-Baukasten, der die Projektierung,die Installation, die Inbetriebnahme und den Servie unserer Anlagen ver-einfaht.� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober/November 2004, S. 16)Übersetzung ins Englishe:�With Eofast, A&D is an interesting partner for L&A. �The system isa tehnologially advaned eletrial kit that simpli�es the on�guration,installation, ommissioning and servie of our systems.� (A&D-Employee-Newspaper Otober/November 2004d, S. 16)Erläuterung des Problems:Das Wort Projektierung ist niht eindeutig. Es ist unklar, was damit ge-meint ist. Ist es Kon�guration, Projektplanung, Projektentwiklung oderProjektdurhführung? Der Übersetzer muÿ also hier beim Textproduzentennahfragen, um eine adäquate Übersetzung zu erstellen. Dies ist mit Zeit-und Kostenaufwand verbunden und sollte gerade in der Industrie vermiedenwerden.Ein weiterer Punkt bezüglih Siemens-interner Fahsprahe betri�t die Texte, die bei�Wir bei A&D� als Fahtexte zu erkennen sind. Diese lassen sih meistens entweder aufdie Fahsprahe der Tehnik oder der Wirtshaft zurükführen. Manhe Ausdrüke indiesen Fahtexten jedoh können nur anhand der von Siemens herausgegebenen internenWörterbüher übersetzt werden. Ein externer Übersetzer, der aufgrund seiner geringenKosten zur Übersetzung herangezogen wird, bekommt aber diese Wörterbüher häu�gniht zur Verfügung gestellt. Dies kann dann dazu führen, daÿ die Siemens-internenFahausdrüke niht korrekt übersetzt werden, wie das folgende Beispiel zeigt.Beispiel:Fahausdruk:



7.1: Shwierigkeiten und Probleme bei der Übersetzung vom Deutshen ins Englishe 167�Erregerwiklung� (Antoni 2000)Übersetzung ins Englishe:�exiter winding�Erläuterung des Problems:Dieses Wort ist ein Fahwort in der Antriebstehnik und wird vom Siemens-Bereih �Automation and Drives� verwendet. Ohne �Spezial�-Wörterbuhoder sehr detailiertes Tehnikverständnis ist dieser Begri� niht korrekt zuübersetzen. Denn das Wort �Erregerwiklung� ist ausshlieÿlih in Wörter-bühern der Elektrowerkzeuge oder in dem von Siemens herausgegebenenWörterbuh �Wörterbuh Antriebstehnik - Ditionary of Drives� zu �nden.Manhe Fahausdrüke sind Anglizismen, die beim Übersetzen ebenso ihre Tüken ha-ben können. Auf diese wird im folgenden Abshnitt eingegangen.AnglizismenEnglishe Begri�e in einem deutshen Text können den Leser leiht irritieren. Da derÜbersetzer diese niht ins Englishe übersetzen muÿ, sind diese Anglizismen für ihn imEinzelfall problematish. Dies liegt daran, daÿ englishe Begri�e in deutshen Fahtex-ten eine andere Bedeutung haben können als im Englishen. Die Gefahr besteht hierdarin, daÿ der Übersetzer den Anglizismus einfah übernimmt, da er ja bereits ein Eng-lish sprahiger Ausdruk ist, ohne die deutshe Bedeutung zu berüksihtigen (z.B.Portfolio, Handy). Somit kann der Text in seinem Inhalt unverständlih werden.Ein weiteres und häu�g gröÿeres Problem bei Anglizismen liegt am Ausgangstext: Imdeutshen Text werden die englishen Begri�e häu�g ausführlih erklärt. Die Überset-zung dieser Passagen in die englishe Sprahe kann unter Umständen läherlih wirken,da dabei ein allgemein bekannter englisher Begri� in einem englishen Text erneut imDetail erklärt wird.Die Shreibweise einiger Anglizismen kann auÿerdem zu einem Übersetzungsproblemführen, wie das folgende Beispiel zeigt:Beispiel:Ausgangstext:�Print-/Online-Redaktion�Übersetzung ins Englishe:�Print-/Online-Editor � (A&D-Employee-Newspaper June/July 2004g, S.3) - �Print-/online editor � (A&D-Employee-Newspaper April/May 2004h,S. 3) - �Print/online editor � (A&D-Employee-Newspaper August/September2004i, S. 3)Erläuterung des Problems:Die zwei ersten Übersetzungen sind niht korrekt geshrieben. Hier wur-de die Shreibweise dieser englishen Begri�e �print�, �online� und �editor�mit der Shreibweise zusammengesetzter Wörter im Deutshen verwehselt.Im Englishen werden �online editor� und �print editor� ohne Bindestrihgeshrieben. Auh die Shreibweise der Worte �Online� und �Editor� sind



168 KAPITEL 7. Übersetzungsgerehte Ausgangstexteaufgrund der Groÿshreibung wie im Deutshen niht korrekt. Hier muÿlediglih das erste Wort �Print� groÿ geshrieben werden.�Print-/Online-Redaktion� muÿ mit �Print/online editor � (A&D-Employee-Newspaper August/September 2004i, S. 3) ins Englishe übersetzt werden.AbkürzungenFür Übersetzer zählen Abkürzungen, die niht im Text erklärt werden, zu den gröÿtenÜbersetzungsproblemen. Denn der Übersetzer kann bei solhen Abkürzungen niht er-raten, wofür sie stehen.Hinzu kommt, daÿ es in manhen Fällen niht klar ist, in welher Sprahe die Abkürzun-gen ihre Ursprünge haben. Denn einige Wörter stammen aus dem Englishen, anderedafür aus dem Deutshen. Ferner haben manhe Abkürzungen ihre Herkunft gleihzei-tig in der englishen und deutshen Sprahe bzw. aus dem �Denglishen�.Um das Problem der Abkürzungen zu lösen, suht der Übersetzer in deutshen undenglishen Akronymwörterbühern, die auh elektronish (z.B. im Internet) vorhandensind. Ohne die Bemühungen des Redakteurs, die Herkunft der Siemens-internen Abkür-zungen herauszu�nden, ist die Übersetzung dieser Begri�e jedoh niht zu bewältigen.Beispiel 1:Abkürzung im Ausgangstext:�SMS � (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Dezember 2003f, S. 6)Übersetzung ins Englishe:�SMS � (A&D-Employee-Newspaper Deember 2003d, S. 6) ohne Kommen-tarErläuterung des Problems:�SMS� deutet auf eine Abkürzung von Short Message Servie1), ist abereine Siemens-interne Kürzung von �Siemens Management System�. Ohneeine Erklärung des Redakteurs kann der Übersetzer den Ursprung dieserAbkürzung niht heraus�nden. Dies kann dann zu einer falshen Überset-zung führen.Beispiel 2:Abkürzung im Ausgangstext:�3i � (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Dezember 2003a, S. 10)Übersetzung ins Englishe:�3i � (A&D-Employee-Newspaper Deember 2003a, S. 10)Erläuterung des Problems:Die drei �i� stehen für �Ideen, Impulse und Initiativen�. Dabei handelt essih um ein Programm, das die Weiterentwiklung der Mitarbeiter bei Sie-mens unterstützt. Es geht hier um eine Siemens-interne Abkürzung, die imdeutshen Ausgangstext niht erklärt wurde, obwohl der Text die Über-shrift �3i-Gipfelstürmer� trägt. Dies kann sogar Verständigungsshwierig-keiten des gesamten Textes hervorrufen.
1)Kurznahrihtendienst im Mobilfunkbereih.



7.1: Shwierigkeiten und Probleme bei der Übersetzung vom Deutshen ins Englishe 169WortspieleDie Wortspiele in der �Wir bei A&D� kommen vorwiegend in den Übershriften vor, umdie Aufmerksamkeit des Lesers zu weken. Artikel mit zahlreihen Wortspielen in dieenglishe Sprahe zu übertragen ist für den Übersetzer eine Herausforderung und kostetsomit die interne Kommunikation mehr Zeit und Geld. Manhe Übersetzer sind über-fordert damit und geben nah einigen Versuhen auf. Manhes bleibt so unübersetzt.Die folgenden Beispiele zeigen wo die Übersetzungsshwierigkeit hierbei liegen.Beispiel 1:Wortspiel im Ausgangstext:�Suht beim Suhen - Das Internet-Abhängigkeits-Syndrom (IAS)� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Dezember 2004j, S. 6-7)Übersetzung ins Englishe:�Caught in the web - Internet Addition Disorder (IAD)� (A&D-Employee-Newspaper Deember 2004b, S. 6-7)Erläuterung des Problems:Bei dieser Artikelübershrift handelt es sih um die Abhängigkeit beim Su-hen im Internet. Der Übersetzer muÿ also hier den Titel mit einem ähnli-hen Wortspiel übersetzen, welhes in der englishen Sprahe auh densel-ben E�ekt erzielt, nämlih die Aufmerksamkeit des Lesers zu erweken.Beispiel 2:Wortspiel im Ausgangstext:�Silberland im Aufwind � (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Dezember 2003e, S.4-5)Übersetzung ins Englishe:�The luster is returning�Erläuterung des Problems:Hinter dem Titel �Silberland im Aufwind� verbirgt sih ebenso ein Wort-spiel, welhes der Übersetzer mit �The luster is returning� (A&D-Employee-Newspaper Deember 2003, S. 4-5) modi�ziert hat. Mit �Silberland� ist Ar-gentinien gemeint, dessen Namen an das lateinishe Wort �argentum� für�Silber� angelehnt ist. Hier ist die Übersetzung ins Englishe niht wort-wörtlih und deutet niht auf Argentinien hin, der amerikanishe Begri��luster� ist aber ebenso wie das Wort �Silber� mit �Glanz� verbunden.Beispiel 3:Wortspiel im Ausgangstext:�Haste ma ne Pumpe? � (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Dezember 2004e, S.10)Übersetzung ins Englishe:�Got any works? � (A&D-Employee-Newspaper Deember/January 2004/05,S. 10)Erläuterung des Problems:Das folgende Beispiel zeigt, daÿ bei der Übersetzung, denselben E�ekt in



170 KAPITEL 7. Übersetzungsgerehte Ausgangstextebeiden Sprahen zu erzielen, sehr shwer ist, wenn der Übersetzer den rih-tigen Begri� niht tri�t.Hier stellt die Übershrift ein Übersetzungsproblem dar. Die Bedeutung desWorts �Pumpe� kennen die Mitarbeiter des Bereihes A&D nur als Nameneines tehnishen Geräts, welher ab und zu in der �Wir bei A&D� be-nutzt wird, ausnahmsweise aber niht in diesem Artikel. Hierzu sollte derRedakteur über angehende Führungskräfte berihten, die Einblik in diesoziale Arbeit bekommen sollen. Eine Wohe lang waren diese Mitarbeiterals Praktikanten bei der Drogenberatung tätig. Mit einer �Pumpe� in derDrogenszene ist eine sterile Spritze gemeint und �haste ma ne Mark?� istebenso in diesem Rahmen bekannt. Daher hat der Redakteur hier mit demWort �Pumpe� gespielt. Der Titel wekt tatsählih die Aufmerksamkeitder Mitarbeiter, stellt jedoh ein Problem für den Übersetzer dar. Dennder Übersetzer muÿ zuerst den Kontext kennen und den Zusammenhangverstehen. Dies benötigt eine ausführlihe Reherhe und ein kreatives Vor-gehen.Beispiel 4:Wortspiel im Ausgangstext:�Kur(t)z reingehorht! � (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober 2003b, S. 6)Übersetzung ins Englishe:�Listening� (A&D-Employee-Newspaper Otober 2003b, S. 6)Erläuterung des Problems:Der Satz �Das Motto auf dem Einladungsshreiben aber bleibt immer gleih:�Kur(t)z reingehorht! � � wurde niht übersetzt, da das Wortspiel �Kur(t)z�sih auf den Namen eines Mitarbeiters bezieht. Damit ist aber auh dasWort �kurz� gemeint. Dieses Wortspiel wurde ebenso im Titel dieses Ar-tikels verwendet: �Ganz shön Kurtz-weilig! � (A&D-MitarbeiterzeitshriftOktober 2003b, S. 6). Auh hier war der Übersetzer überfordert mit demWortspiel und hat sih für den Titel �Listening� entshieden.Umgangssprahlihe WörterIn Fahtexten kommen Begri�e aus der Umgangssprahe eher selten vor. Da die �Wirbei A&D� aber niht nur Texte mit Siemens-internen Ausdrüken verwendet, sondernauh Glossen, werden die umgangssprahlihen Wörter um so häu�ger gebrauht. Diesekönnen für den Übersetzer problematish werden, denn dabei muÿ man sih auf seinSprahgefühl verlassen, um das passende Wort auf English zu tre�en und das Um-gangssprahlihe zu betonen. Darüber hinaus muÿ der Übersetzer hierzu niht nur imrihtigen Kontext reherhieren, sondern auh auf den Untershied zwishen dem ame-rikanishen und dem britishen English ahten.Als Beispiel für die Shwierigkeiten, welhe die Übertragung eines umgangssprahlihenWortes ins Englishe mit sih bringt, sind folgende Begri�e zu nennen:Beispiel 1:Ausgangstext:



7.1: Shwierigkeiten und Probleme bei der Übersetzung vom Deutshen ins Englishe 171�den bunten Kabelsalat� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober/November2004f, S. 16)Übersetzung ins Englishe:�pretty olorful spaghetti � (A&D-Employee-Newspaper Otober/November2004j, S. 16)Erläuterung des Problems:Hier liegt die Shwierigkeit darin, die Nuanen der umgangssprahlihenWörter zu berüksihtigen. Es ist hierbei niht eindeutig, ob mit dem�bunten Kabelsalat �shön bunt� oder nur �bunt� gemeint ist. Der Überset-zer hat hier den niht erwähnten Begri� �shön� mit �pretty olorful spaghetti�übersetzt.Beispiel 2:Ausgangstext:�Weltweit hürdenfrei � (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober/November 2004f,S. 12)Übersetzung ins Englishe:overoming the hurdles (A&D-Employee-Newspaper Otober/November 2004e,S. 12)Erläuterung des Problems:Auh dieser Titel stellt ein Problem dar, da die Eins-zu-eins-Übersetzungmit �worldwide hurdlefree� hier niht zum Kontext passt. Aus diesem Grun-de wurde dieser Titel mit �overoming the hurdles worldwide� übersetzt.Umgangssprahlihe Wörter kommen in der �Wir bei A&D� häu�g in der Glosse �An-Dy� vor. Gemäÿ den Worten des externen Übersetzers ist eine interlineare Überset-zung bzw. Wort-für-Wort-Übersetzung �grundsätzlih unmöglih�, da die Glossen sehrumgangssprahlih geshrieben werden. Somit betrahtet der Übersetzer hier die freieÜbersetzung als berehtigt und gelegentlih sogar zwingend notwendig, wie das folgendeBeispiel zeigt.Beispiel:Ausgangstext:�Papi, dellenerprobter Siemensianer, shlukt die Erklärung ohne jeden Zwei-fel, ohne weiter nahzufragen und - vor allem - ohne jede Konsequenz fürSohnemann. - Ziel erreiht! � (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Juni/Juli 2002a,S. 15)Übersetzung ins Englishe:�Dad, an experiened eonomi slump Siemens employee, swallows it, hook,line and sinker and doesn�t ask any more questions. Sonny gets away withit. Objetive ahieved! � (A&D-Employee-Newspaper June/July 2002, S. 15)PhraseologismenMit �Phraseologismen� sind feste sprahlihe Ersheinungen wie Redewendungen, Re-densarten oder Sprihwörter gemeint (Fleisher 1997, S. 2-3). �Phraseologismen verlierenalso die üblihen Eigenshaften freier Verbindungen� (Segura Garía 1995, S. 17). Dazu



172 KAPITEL 7. Übersetzungsgerehte Ausgangstextekönnen folgende Beispiele aufgeführt werden: �Kein Blatt vor den Mund nehmen�, �insGras beiÿen�, �sih in die Haare geraten�, �sih dumm stellen�, �auf die Nerven gehen�,�die Rehnung ohne den Wirt mahen�, �durh Abwesenheit glänzen�.Um diese Phraseologismen zu übersetzen, werden sehr gute Wörterbüher und vor allemviel Zeit gebrauht. Ebenso wird die sprahlihe Kompetenz des Übersetzers gefragt.Denn Phraseologismen können Übersetzungsprobleme hervorrufen. Als Beispiel dazusind die vershiedenen Interpretations- und Kombinationsmöglihkeiten (Shue 1985)zu nennen. In der �Wir bei A&D� kommen die Phraseologismen häu�g in Form vonSprihwörtern, Redewendungen oder Redensarten vor, wie die folgenden Beispiele zei-gen. Beispiel 1:Ausgangstext:�Wer nah Analysen, Erklärungen und Lösungsansätzen suht [...℄, dem seidas Buh �Balane oder Zerstörung� von Prof. Dr. Dr. Franz Josef Rader-maher ans Herz gelegt� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift April/Mai 2004b, S.3).Übersetzung ins Englishe:�Anyone looking for analyses or explanations [...℄, will �nd Professor FranzJosef Radermaher�s book �Balane or Destrution� a ompelling read.�(A&D-Employee-Newspaper April/May 2004a, S. 3)Erläuterung des Problems:Die unterstrihene Redewendung im Ausgangstext kann niht wortwörtlihin die englishe Sprahe übersetzt werden. Hier muÿ der Übersetzer denSinn übermitteln.Beispiel 2:Ausgangstext:�Das Buh �Balane oder Zerstörung� kann den Hunger nah diesen The-men stillen� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift April/Mai 2004b, S. 3)Übersetzung ins Englishe:�The book �Balane or Destrution� is able to satisfy the appetite for infor-mation on these topis� (A&D-Employee-Newspaper April/May 2004a, S.3)Erläuterung des Problems:Die Redewendung �den Hunger stillen� kann zwar niht wortwörtlih über-setzt werden, die englishe Übersetzung kann jedoh dieses Bild beibehal-ten.Beispiel 3:Ausgangstext:�Uwe Möller, 2002 Generalsekretär des Club of Rome, bringt es in seinemVorwort auf den Punkt� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift April/Mai 2004b, S.3)Übersetzung ins Englishe:�Uwe Möller, Club of Rome Seretary General in 2002, hits the nail on the



7.1: Shwierigkeiten und Probleme bei der Übersetzung vom Deutshen ins Englishe 173head in his prefae� (A&D-Employee-Newspaper April/May 2004a, S. 3)Erläuterung des Problems:Die Redewendung �etwas auf den Punkt bringen� ist in der englishen Spra-he niht vorhanden, welhes die Kreativität des Übersetzers erfordert.Das Übersetzen von Phraseologismen ist mit dem Übersetzen von �Wortspielen� ver-gleihbar, da diese für den Übersetzer eine groÿe Herausforderung darstellen vor allem,wenn die Redewendungen oder die Sprihwörter im Deutshen niht identish mit denenim Englishen sind.PassivsätzeDie Übersetzung deutsher Passivsätze ins Englishe bezeihnet der aktuelle Übersetzervon �Wir bei A&D� als �eine sehr heimtükishe und groÿe Falle�, denn �hier muÿman beim Übersetzen vom Deutshen ins Englishe immer auf der Hut sein�. Dies liegtan den untershiedlihen Passivkonstruktionen der deutshen und englishen Sprahe.Zum Beispiel ist die Bildung subjektloser Passivsätze im Englishen im Gegensatz zumDeutshen niht möglih: z.B. The patient was helped by the dotor (Oldenburg 1999).Darüber hinaus sind Passivkonstruktionen im Englishen niht so verbreitet und üblihwie in der deutshen Sprahe. Dies führt dazu, daÿ der Übersetzer sih häu�g beimRedakteur der �Wir bei A&D� nah dem Akteur erkundigen muÿ, wenn dieser vomKontext her niht zu erraten ist.CLAUS WARREN OFFERMANN rät den Autoren der Unternehmenskommunikationvon Siemens, die Vermeidung von Passivkonstruktionen. Andernfalls sheint Siemenskeine aktive Rolle bei den Ereignissen und Entwiklungen gespielt zu haben:�Passive voie - When translating, attempt to render the ommon Ger-man passive voie into an ative voie whenever it works. All too often,it seems like Siemens has things happen to it in German texts, and theompany never plays an ative role.� (O�ermann 2005, S. 33)Beispiel 1:Ausgangstext:�Mit ihr lassen sih Dienstleistungen ohne weiteren Verrehnungsaufwandeinkaufen. Dabei ist es gleih, ob tehnishe Unterstützungen über das Te-lefon angefordert oder Support Tools über das Internet eingekauft werden�(A&D-Mitarbeiterzeitshrift März 2005a, S. 3).Übersetzung ins Englishe:�You an use the ard to pay for servies and make purhasers with noinvoiing. And it makes no di�erene whether you need tehnial supporton the phone or want to purhase support tools online� (A&D-Employee-Newspaper Marh 2005, S. 3).Erläuterung des Problems:Während im deutshen Ausgangstext häu�g Passivkonstruktionen verwen-det werden, wird im englishen Zieltext ein Agens gebrauht wie hier �you�oder �this method�. Dabei wird auf die Passivkonstruktion verzihtet.



174 KAPITEL 7. Übersetzungsgerehte AusgangstexteBeispiel 2:Ausgangstext:�So können die theoretishen Grundlagen für den Beruf als auh die nö-tige Praxiserfahrung gesammelt werden.� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift Au-gust/September 2004i, S. 4-5)Übersetzung ins Englishe:�This method allows both the theoretial foundation for the job as well as theneessary pratial voational experiene to be obtained.� (A&D-Employee-Newspaper 2004, S. 4-5).Vershahtelte SätzeLaut einer Dolmetsherin, die während einer internen Siemens Konferenz anwesend war,können lange, komplizierte und vershahtelte Sätze nur �Kopfshmerzen bereiten�. Diesgilt auh für die Übersetzer, da sie den �vershahtelten� Satz zuerst in kurze und ein-fahe Sätze umshreiben müssen, um den Sinn heraus�nden zu können. Wird dies nihtgetan, besteht die Gefahr, daÿ der Satz zu frei übersetzt wird oder seine optimale Wir-kung in der Zielsprahe verfehlt.Erläuterung des Problems:Das Problem liegt hier darin, daÿ der Übersetzer viel Zeit beim Verstehen des Ausgang-stextes und bei der Übersetzung in die englishe Sprahe benötigt. Dabei wird dann aufden Fragesatz vom deutshen Ausgangstext verzihtet, damit der vershahtelte Satzverständlih wird.Diplomatishe FormulierungenDie Mitarbeiterkommunikation muÿ unter anderem prekäre Themen ansprehen wieStellenabbau oder Arbeitsplatzverlagerung. Dafür können fallweise diplomatishe For-mulierungen niht vermieden werden. Auh kulturelle Di�erenzen werden manhmalmit diplomatishen Formulierungen erklärt. Hier muÿ der Übersetzer zwishen den Zei-len lesen können, um den Text zu verstehen. Häu�g ist der Kontakt zum Redakteurunvermeidlih.Um solhe diplomatish formulierten Texte übersetzen zu können, benötigt der Über-setzer sein Fingerspitzengefühl. Dies gelingt aber niht immer, so daÿ ein Übersetzungs-problem entstehen kann.Beispiel:Ausgangstext:�von Shmuddelseiten ganz zu shweigen� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift De-zember 2004j, S. 6-7)Übersetzung ins Englishe:�not to mention porn sites� (A&D-Employee-Newspaper Deember 2004b,S. 6-7)Erläuterung des Problems:Der Redakteur hat im folgenden Beispiel das Wort Shmuddelseiten ver-wendet, da solhe Themen für manhe Mitarbeiter im Ausland als Tabu



7.1: Shwierigkeiten und Probleme bei der Übersetzung vom Deutshen ins Englishe 175gelten. Dieser Begri� wurde hier wenig diplomatish übersetzt. Anstellevon �dirty sites� hat der Übersetzer porn sites vorgezogen.Die geshlehtsneutrale Wortwahl ist ein weiterer Aspekt der diplomatishen Formulie-rungen. In den USA wird hierauf groÿer Wert gelegt. Geshlehtsspezi�she Bezeih-nungen kommen jedoh in englishen Texten bei Siemens häu�g vor, obwohl im SiemensHandbuh �Siemens English Stylebook� immer wieder die neutrale Formulierung betontwird, wie das folgende Zitat zeigt.�Sexism - Avoid all gender referenes when translating. This point is espe-ially ritial for translations being used in the U.S. Gender-free writing isa must these days, partiularly in the U.S. To avoid the problem posed bymany German texts - in whih �he� is ommonly used - swith to the plural.Avoid using the onstrution �he� or �she�: it is lumsy. If the person refer-red to is atually male, you an use salesman or hairman without problem(instead of salesperson or hairperson). Humankind is now the awkward butPC mutation of mankind. Use your disretion and onsider the targeted au-diene.� (O�ermann 2005, S. 39).Bei der Übersetzung vom Deutshen in das amerikanishe English sollte die Bestim-mung des Genus vermieden werden, denn in den USA gilt das �Genus freie Shreiben�.Hier emp�ehlt CLAUS WARREN OFFERMANN dem Redakteur des deutshen Aus-gangstextes und vor allem dem Übersetzer auf �er� oder �sie� bzw. auf �he� oder �she�zu verzihten und stattdessen den Plural zu benutzen.Ausnahmen sind Berufsbezeihnungen wie zum Beispiel �Verkäufer� oder �Vorsitzender�.Diese können problemlos verwendet werden.7.1.2 Kulturelle ÜbersetzungsproblemeAbgesehen von den sprahspezi�shen Problemen können kulturelle Untershiede zuÜbersetzungsproblemen werden. Das Übersetzen wird in diesem Fall zum Reherhieren.Es geht weniger um die sprahlihe Kompetenz und um die Wörter. Vielmehr geht esum das kulturelle Hintergrundwissen. Der Übersetzer muÿ dabei die Di�erenzen derMitarbeiter weltweit beahten, dabei kann er aber manhe Untershiede versehentlihübersehen. Denn bei der Übersetzung einer Zeitshrift für Mitarbeiter aus über 70Ländern können unmöglih alle vershiedenen Kulturen berüksihtigt werden.Beispiel:�Rihtfest� (A&D-Mitarbeiterzeitshrift April/Mai 2004l, S. 14)Das folgende Beispiel zeigt, daÿ im Ausgangstext niht auf die Bräuheanderer Länder geahtet wurde.Erst bei der Übertragung des Textes in die englishe Sprahe ist der Über-setzer darauf aufmerksam geworden, daÿ im Ausland kein Rihtfest gefeiertwird. Dies hat zu einer Änderung des Titels von �Rihtfest� zu �Wenn derMaler durh den Estrih watet� bzw. �When the painter wades through theement� (A&D-Employee-Newspaper April/May 2004k, S. 14) und des zumText begleitenden Bildes geführt.



176 KAPITEL 7. Übersetzungsgerehte Ausgangstexte
7.2 Übersetzungsgerehtes ShreibenIn den vorhergehenden Abshnitten wurden die hauptsählihen Probleme bei der Über-setzung von Texten aufgelistet und beshrieben. Um nun einen Ausgangstext zu ver-fassen, der es dem Übersetzer leiht maht, ihn in eine andere Sprahe zu transferieren,sollte der Textproduzent sih dieser Shwierigkeiten bewuÿt sein und versuhen, sie zuvermeiden.Neben der Auswahl von Übersetzern und dem Einsatz von Übersetzungswerkzeugen, wieDatenbanken, Fahwörterbühern und elektronishen Textanalysen, gehören die sprah-lihen Komponenten zu den wesentlihen Kriterien für eine gelungene und günstigeÜbersetzung.Im folgenden Abshnitt werden Regeln für das übersetzungsgerehte Shreiben vonArtikeln bzw. Ausgangstexten für die Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� hergeleitetund aufgelistet. Wihtig dabei ist die Tatsahe, daÿ die Redakteure die Ausgangstexteanhand der bereits vorgestellten Methoden analysieren.Empfehlenswert sind hier die Analysemethode von NORD (3.5) oder die elektronishenVarianten der Aspektra- und Holontra-Methoden von GERZYMISCH-ARBOGASTund MUDERSBACH (3.6).Nur sind diese Methoden aufgrund ihrer Komplexität für Redakteure, die unter Zeit-druk stehen, niht geeignet. Daher wird hier eine einfahe und leiht anwendbare Prüf-liste erarbeitet, wonah ein übersetzungsgerehter Text entstehen kann, um Überset-zungsprobleme im vornherein zu vermeiden.7.2.1 Prü�iste des AusgangstextesIn Anlehnung an die W-Fragen von NORD für die Zusammenstellung von textinternenFaktoren (5.2.1) wurde eine Prü�iste erarbeitet, die aus einer Reihe von Fragen besteht.Die Fragen wiederum beziehen sih auf die sprahlihen und kulturellen Komponenteneines Ausgangstextes, die Übersetzungsprobleme hervorrufen können. Diese umfassendie Stilistik und die Grammatik der deutshen Sprahe sowie die kulturellen Untershie-de. Der Redakteur kontrolliert den Ausgangstext auf seine Eignung für die Übersetzung,indem er alle Fragen dieser Prü�iste beantwortet und von 1 bis 5 bewertet (1 = sehrgut, 5 = niht gut). Anshlieÿend werden alle Punkte aufaddiert. Ist die Summe über42 Punkte, so erfordert dies eine Überarbeitung des Ausgangstextes. Bei einer Summeunter 42 Punkten kann der Text zum Übersetzen freigegeben werden. Die Prü�iste fürdas Shreiben eines Ausgangstextes ist in Tabelle (7.1) dargestellt:



7.2: Übersetzungsgerehtes Shreiben 177
Fragen zum deutshen Ausgangstext BewertungStilistik/ Wort:Grammatik sind die Siemens-internenTerminologien erklärt? 1-2-3-4-5enthält der Text Anglizismen, die imEnglishen niht vorhanden sindoder andere Bedeutung haben? 1-2-3-4-5sind die Abkürzungen erläutert? 1-2-3-4-5können die verwendeten Wortspiele einÜbersetzungsproblem darstellen? 1-2-3-4-5sind viele Wortspiele/umgangssprahliheWörter/Phraseologismen verwendet worden? 1-2-3-4-5sind die Wortbildungen neu? 1-2-3-4-5In welhem Ton?: Wo liegt die Betonung?Satz:hat der Satz eine aktive Konstruktion? 1-2-3-4-5hat der Satz eine passive Konstruktion? 1-2-3-4-5In welher REIHENFOLGE?(Text- und Satzbau)ist der Satz kurz und einfah(Subjekt - Prädikat - Objekt)oder lang und komplex geshrieben? 1-2-3-4-5sind diplomatishe Formulierungen 1-2-3-4-5notwendig?AbsatzWie ist der Absatz strukturiert?WORÜBER? (Textthematik):Trägt der Text eine Botshaft? 1-2-3-4-5WAS? (Textinhalt):Liefert der Absatz Informationen? 1-2-3-4-5Kultur Kulturelle Untershiedesind Bräuhe und Traditionenim Ausgangstext vorhanden? 1-2-3-4-5sind einige Völker im Artikel betro�en? 1-2-3-4-5Summe <42übersetzenSumme >42überarbeitenAbb. 7.1. Prü�iste des Ausgangstextes



178 KAPITEL 7. Übersetzungsgerehte Ausgangstexte7.2.2 Leitshema für übersetzungsgerehte AusgangstexteAus der im vorhergehenden Abshnitt vorgestellten Prü�iste lassen sih eine Reihe vonRegeln (Lehrndorfer 1995, S. 40-50) ableiten, die hier in einem Leitshema zusammenge-faÿt werden. Dieses Leitshema umfaÿt die Shwerpunkte: Siemens-interne Abkürzungenund Terminologien, Anglizismen, Phraseologismen, Wortspiele sowie Satz- und Textbauund kulturelle Untershiede. Tabelle (7.2) faÿt alle diese sprahlihen und kulturellenKriterien zusammen, die beim Verfassen eines Ausgangstextes beahtet werden sollten.Sprahlihe Kriterien Kulturelle KriterienSiemens-interne Ausdrüke und Abkürzungen Bräuhe und Traditionenerläutern beahtenAnglizismen auf rihtige Bedeutung prüfen Den übersetzten Artikel vonNiht übertreiben mit Wortspielen, umgangs- einem einheimishensprahlihen Worten und Phraseologismen Kollegen korrigieren lassenWortbildungen selten neu kreieren Den Übersetzer auf dieAufshluÿreihe Wörter markieren kulturellen UntershiedeKeine Substantivierung aufmerksam mahenPassivkonstruktionen vermeidenKurze und einfahe Sätze shreibenbzw. Nebensätze meidenVerbalsätze vorziehenDiplomatishe Formulierungen rar haltenText strukturiert shreibenText auf Informationen und Botshaften prüfenAbb. 7.2. Leitshema für einen AusgangstextWenn ein Redakteur dieses Shema beim Shreiben des Ausgangstextes beahtet undim Anshluÿ die Prü�iste anwendet, so kann mit einfahen Mitteln ein übersetzungsge-rehter Text entstehen. Somit wird viel Zeit und Geld gespart.
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8 ZusammenfassungZiel dieser Arbeit war es, die interne Kommunikation des Siemens-Bereihes �Automa-tion and Drives� betrieblih und linguistish zu analysieren und dazu Verbesserungs-vorshläge zu erarbeiten.Dabei wurde das Potenzial der internen Kommunikation von A&D in bezug auf die Pro-zesse, auf die Medien und auf die internationale Kommunikations- und Informationspo-litik herausgearbeitet. Im Bereih der Linguistik wurde ein Leitshema fürs Shreibenvon übersetzungsgerehten Ausgangstexten hergeleitet. Die Ergebnisse beider Ziele -Optimierung der internen Kommunikation von A&D und Verbesserung von deutshenAusgangstexten der Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� für die Übersetzung in dasEnglishe - werden hier zusammengefaÿt.Interne KommunikationFolgende Empfehlungen zum Thema �internen Kommunikation� sind in fast jeder Lite-ratur, die sih mit dieser Thematik befaÿt, zu lesen. Dazu gehören �PR beginnt zuhause�,�Nur motivierte Mitarbeiter sind leistungsfähige Mitarbeiter� und �Das Medium ist dieBotshaft�. Die interne Kommunikation brauht aber mehr als generelle Floskeln.Die Optimierung der internen Kommunikation wird in dieser Arbeit mit der gesamtenpolitishen und wirtshaftlihen Lage in Deutshland in Zusammenhang gebraht.Im Management moderner Unternehmen hat sih inzwishen die Ansiht durhgesetzt,daÿ die Vernahlässigung der internen Kommunikation eine geringe Wertshätzung dereigenen Mitarbeiter widerspiegelt. Viele Unternehmen sind darum bemüht, die Leistungder Belegshaft niht nur �nanziell zu honorieren. Während Klein- und Mittelbetriebedie interne Kommunikation wegen der hohen Unkosten vermeiden, investieren Groÿun-ternehmen immer mehr dafür - vor allem im Fall einer Krise. Diese Investitionen ver-fehlen aber dann ihren Zwek, wenn die Mitarbeiter wegen der instabilen politishenund wirtshaftlihen Lage verunsihert sind, insbesondere wenn die Unternehmen täg-lih mit globalen wirtshaftlihen Fakten und Veränderungen konfrontiert werden.Sobald die Belegshaft von vornherein in das Gespräh involviert wird, erweist sih fastjede kleine Aktion der internen Kommunikation als gelungen. Es ist also ratsam, daÿdas Unternehmen zum einen heraus�ndet, ob die Mitarbeiter zufrieden sind und obein angenehmes �Unternehmensklima� herrsht. Zum anderen sollte jedes Unternehmenseine Position im globalen Markt de�nieren. Andernfalls ist jede Bemühung, die interneKommunikation zu verbessern, zum Sheitern verurteilt. Die Mitarbeiter haben entwe-der kein Vertrauen in das Unternehmen und beshäftigen sih in erster Linie mit derSiherung des eigenen Arbeitsplatzes oder das Unternehmen sha�t den Spagat zwi-shen �global denken� und �lokal handeln� niht.Sobald die Mitarbeiter wieder Vertrauen in das Unternehmen gefaÿt haben, und dasUnternehmen ein Gleihgewiht zwishen globaler und lokaler Wirtshaftsform gefun-den hat, können die Verbesserungsvorshläge für die interne Kommunikation erfolgreih



180 KAPITEL 8. Zusammenfassungeingesetzt werden.Die hier erarbeiteten Verbesserungsvorshläge befassen sih mit den Prozessen und Me-dien der internen Kommunikation sowie mit der internationalen Kommunikations- undInformationspolitik. Die Analyse dieser Anhaltspunkte basiert auf drei Aspekten. Dererste Aspekt ist ein Vergleih zwishen der internen Kommunikation in der Theorie undin der Praxis. Der zweite Aspekt befaÿt sih mit dem Blikwinkel der Mitarbeiter vonA&D auf die interne Kommunikation. Dazu wurde eine Umfrage durhgeführt, um beiden folgenden Punkten die Stimmung der Mitarbeiter zu erfahren:
• Sind Sie mit der vorhandenen internen Kommunikation zufrieden?
• Sind die Medien bekannt und angemessen?
• Besteht Handlungsbedarf?
• Ist die Sprahe der Mitarbeiterzeitshrift verständlih?Der dritte Aspekt ist eine Art �Benhmarking�: Während vershiedener Aufenthalte beiden Siemens-Bereihen �Med�, �I&S� und �PTD� wurde die interne Kommunikation vonA&D mit der internen Kommunikation dieser Bereihe verglihen. Ziel dieses Aspektesist es, aus den vershiedenen Faetten der internen Kommunikation ein abgerundetesBild zu kreieren.Die Ergebnisse der Analyse lassen sih in einigen Hauptverbesserungsvorshlägen - inbezug auf die Prozesse und auf die Medien der internen Kommunikation sowie auf dieinternationale Kommunikations- und Informationspolitik - zusammenfassen.Von den Verbesserungsvorshlägen wurden bereits die Blöke �Struktur und Aufgabender internen Kommunikation� neu de�niert und �die internen Medien� neu strukturiertund teilweise realisiert. Ebenso wurde �eine internationale Kommunikationsplattform�geplant:
• Struktur und AufgabenBisher war die interne Kommunikation gleihzeitig ein Teil der Ö�entlihkeits-arbeit und umgekehrt. Diese komplexe Struktur wurde modi�ziert, indem dieinterne Kommunikation mit der internen Ö�entlihkeitsarbeit gleihgesetzt wur-de. Ratsamer wäre es aber, wenn die interne Kommunikation als eine selbständigeEinheit und damit als unmittelbarer Teil der Unternehmenskommunikation an-gesiedelt würde.Die Aufgaben wurden anhand der Zielgruppen (Vorstand, Mitarbeiter im Inlandund Mitarbeiter im Ausland) in drei Hauptgruppen eingeteilt: 1. Erstellung undEntwiklung von internen Kommunikationsstrategien (z.B. kommunikative Be-gleitung von Veränderungsprozessen). 2. Redaktion und Herausgabe von internenPublikationen zweks Mitarbeiterinformation. 3. Beratung interner Bereihe (z.B.Vorstand, Segmente,...) in allen relevanten Themen der internen Kommunikation.
• MedienDie Einteilung der Medien in �gedrukte Medien�, �Persönlihe Gesprähe�, �elek-tronishe Medien� und �Veranstaltungen� sollte den Mitarbeitern einen Überblik



181in die Struktur der bereits vorhandenen Kanäle bei A&D versha�en. Bei denelektronishen Medien wurde der Intranet-Auftritt modi�ziert und aktualisiert.Die Seiten dienen in erster Linie den Mitarbeitern, die nah gewissen Informa-tionen suhen. Dort können die Mitarbeiter heraus�nden, wo und welhe Infor-mationen (z.B. Personalthemen, Unternehmensziele- und strategien) in welherMedienform vorhanden sind.
• Internationale KommunikationsplattformBezüglih der Siemens A&D internationalen Kommunikations- und Informations-politik wurde eine Plattform vorgeshlagen, auf die die Mitarbeiter der Kommu-nikationsabteilungen weltweit zugreifen und Informationen austaushen können.Die aufgezeigten Verbesserungsvorshläge wurden speziell für Siemens �Automation andDrives� erarbeitet, können jedoh im allgemeinen auh bei anderen Konzernen sowohleingesetzt als auh ergänzt werden.Übersetzung vom Deutshen ins EnglisheDie Problematik der Multilingualität kennt die interne Kommunikation von internatio-nal agierenden Unternehmen allzu gut. Sie kämpfen an jedem Arbeitstag darum, daÿInformationen und Botshaften von den Mitarbeitern weltweit verstanden werden. VieleUnternehmen entsheiden sih für das Übersetzen aller Unterlagen in die lingua frana�English�. Diese notwendige Lösung ist jedoh mit weiteren Problemen verbunden, wieUnkosten, Zeitverzögerung und der Tatsahe, daÿ niht alle Mitarbeiter die englisheSprahe beherrshen. Hierzu wurden folgende Verbesserungsmaÿnahmen vorgeshlagen:Wihtige Informationen und Botshaften, die alle Mitarbeiter erfahren müssen, soll-ten durh die Vertretung der internen Kommunikation im Ausland vor Ort und in derentsprehenden Muttersprahe verfaÿt werden. Andere Informationen können von derinternen Kommunikation in deutsher Sprahe verfaÿt und anshlieÿend ins Englisheübersetzt werden. Um hierbei Geld und Zeit zu sparen, müssen die Ausgangstexte über-setzungsgereht geshrieben werden. Denn �defekte, fehlerhafte, unklare, mehrdeutigeAusgangstexte sind eine prinzipielle Crux für jedwede Art von Übersetzen. Sih mit derExistenz solher Texte zu befassen, ist ein zu beakerndes Feld für Übersetzungstheorieund Übersetzungsdidaktik.� (Spillner 1996, S. 215)Jeder Übersetzer hat sih shon einmal mit diesen sogenannten �defekten, fehlerhaften,unklaren und mehrdeutigen Ausgangstexten� (Spillner 1996, S. 215) konfrontiert gese-hen, die übersetzungsgerehter sein könnten. Diese übersetzungsgerehten Texte werdendurh ein Analysemodell von Ausgangstexten erarbeitet. Als Ergebnis daraus entstehteine Prü�iste.Da die in Kapitel 3 dargestellten Analysemethoden von Ausgangstexten sih in derPraxis als sehr komplex, zeit- und kostenaufwendig und ungeeignet erwiesen haben(Siehe Kapitel 5), wurde hier ein Leitshema herausgebildet, das auf diesen Prüfme-thoden basiert. Dieses Leitshema besteht aus Anhaltspunkten, die für den Autor desAusgangstextes der �Wir bei A&D� als sprahlihe und kulturelle �Wegweiser� verwen-det werden können.



182 KAPITEL 8. ZusammenfassungDabei sollte der Redakteur eines Ausgangstextes bei Siemens A&D zunähst jedemneuen Übersetzer die Siemens internen Hilfsmittel zur Verfügung stellen und ihm Kon-takt zum Siemens Sprahendienst versha�en. Diese Übersetzungshilfsmittel bestehenaus den Siemens internen Fahwörterbühern, den Terminologie-Datenbanken und demSiemens English Stylebook.Auÿerdem sollten beim Verfassen eines Ausgangstextes folgende linguistishe Aspektebeahtet werden:
• Die Siemens internen Fahausdrüke sowie Abkürzungen erklären.
• Die unvermeidbaren Anglizismen auf ihre rihtige Bedeutung hin überprüfen.
• Wortspiele, umgangssprahlihe Worte und Phraseologismen sowie diplomatisheFormulierungen spärlih verwenden oder nur, wenn der Redakteur ein englishesPendant dazu kennt.
• Shlüsselwörter, die der Übersetzer beahten soll, markieren.
• Substantivierungen vermeiden, dafür die Sätze in verbalen Konstruktionen for-mulieren.
• Passivkonstruktionen durh aktive Sätze ersetzen.
• Die Sätze kurz und einfah ohne viele Nebensätze verfassen.
• Den Text strukturieren und die Semantik überprüfen.Es ist niht empfehlenswert, stets neue Wortbildungen zu kreieren, da die Kompositio-nen eine Besonderheit der deutshen Sprahe darstellen (z.B. �Elfenbeinturmdenken�(A&D-Mitarbeiterzeitshrift Februar/März 2004h, S. 6)).Um das Übersetzen zu erleihtern, können die �suprasegmentalen Merkmale� ermitteltwerden. Dabei werden die Wörter durh Kursivdruk, Anführungszeihen oder Gedan-kenstrihe gekennzeihnet und betont. Ferner können die suprasegmentalen Merkmaleauf die nähstgröÿere interaktive Einheit (z.B. Satz, Abshnitt und Text) bezogen wer-den (Nord 1988, 140-141).Da die Satzkonstruktionen zum Verstehen und Übersetzen des Textes beitragen, istes notwendig, daÿ der Verfasser der Mitarbeiterzeitshrift niht nur auf die Lexik, son-dern auh auf die Syntax aht gibt. Kurze und einfahe Sätze (Subjekt - Prädikat -Objekt) können shnell und siher übersetzt werden.Einfah zu übersetzen sind Aktivsätze. Denn jeder anglophone Übersetzer versuht, denPassivsatz im deutshen Originaltext in einen englishen Aktivsatz umzuwandeln.Sätze, die diplomatishe Formulierungen enthalten, sind häu�g komplex und proble-matish. Während der Leser häu�g geneigt ist, die diplomatishen Formulierungen füreinen Versuh zu halten, die Wahrheit zu kashieren, stellt sih für den auÿenstehendenÜbersetzer die Frage nah dem Sinn des Satzes. Daher sollte der Autor komplexe For-mulierungen vermeiden oder nur selektiv verwenden.



183Auh die Struktur des Absatzes ist wihtig für die Übersetzung in die englishe Spra-he. Dabei spielen die Fragen nah Thema und Rhema eine wesentlihe Rolle für einenübersetzungsgerehten Ausgangstext. Wenn der Redakteur die Botshaft und die Infor-mationen klar und strukturiert verfaÿt, wird der Übersetzer diese niht verfehlen undeinen Zieltext mit der gleihen Botshaft und entsprehenden Informationen liefern.Weitere Aspekte, die beim Verfassen des Ausgangstextes beahtet werden müssen, be-ziehen sih auf die kulturellen Untershiede der Mitarbeiter von Siemens A&D weltweit.Dabei ist es ratsam, daÿ der Autor die Bräuhe und Traditionen von Mitarbeitern imAusland berüksihtigt. Darauf muÿ der Übersetzer aufmerksam gemaht werden. Indiesem Fall ist eine Korrektur des Zieltextes von einem einheimishen Kollegen vongroÿer Bedeutung. Beide, Redakteur und Übersetzer, müssen hier eng zusammenarbei-ten. Wenn der Ausgangstext auf Bräuhe oder Traditionen anderer Länder oder Natio-nalitäten hinweist, sollte der Redakteur die Emp�ndlihkeiten einshätzen und sih mitdem Übersetzer absprehen. So können Kränkungen vermieden werden.Die beshriebenen Empfehlungen ermöglihen einen für die Übersetzung in die eng-lishe Sprahe gut geeigneten Ausgangstext.Diese Verbesserungsvorshläge für deutshe Ausgangstexte der �Wir bei A&D�, die insEnglishe übersetzt werden, wurden vorwiegend unter zwei Aspekten betrahtet: Zeitund Kosten. Sie können jederzeit den Gegebenheiten des Ausgangstextes und der Ziel-sprahe angepaÿt und ergänzt werden.



184 KAPITEL 8. Zusammenfassung
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Anhang AInterne KommunikationA.1 Liste der internen MedienBeispiele für Medien der internen KommunikationEDV-gestützte Kommunikationsmittel - IntranetMitarbeiterzeitungHausmitteilungenInformationsblätterFlugblätter (Shnell-Info-Dienst)Kommunikationstafel (Shwarzes Brett)Informationsshriften über die Institution (z.B. Geshäftsberiht)Einmaleins für NeueintretendeSozialbilanz und SozialberihtShaukastenSprahregelungen für FahthemenReden- und Vortragsdienst für Mitarbeiter (Unterlagen, Argumente)regelmäÿiger Pressespiegel für MitarbeiterProtokollwesen (Systematik der Weitergabe interner Shriftstüke)Bulletin für das mittlere Management (eventuell nah Hause shiken)mündlihe Informationen durh Vorgesetzte (bei Gesprähen, Sitzungen, Meetings)Telefon-InformationsdienstDiashauen und TondiashauenInformations�lme und VideosLautspreherdurhsagenBetriebsversammlungenBetriebsaus�ügeAbteilungstre�enAbteilungspräsentationenMitarbeiter-Stammtish, Jour �xePensionärstre�enVeranstaltungen für Angehörige der Mitarbeiter (z.B. für die Eltern der Lehrlinge)Einladung der Mitarbeiter zu sonstigen PR-Aktivitäten (Erö�nungen, Ehrungen, Mes-sen, Jubiläumsfeiern, Pressekonferenzen, Symposien usw.)präzise Regelungen für das SitzungswesenVorinformation der Mitarbeiter über Aktivitäten der PR nah auÿentäglihe Kurz-Info durh den Chef



186 ANHANG A. Interne KommunikationJob-rotationWettbewerbe, PreisausshreibenMitarbeiterservie (Arzt, Rehtsberatung, Kühe, Bibliothek, sonstige Sozialleistungen)Auszeihnungen, BelobigungenMitarbeiter organisieren karitative, ökologishe und sonstige soziale Aktivitäten (z.B.Patenshaften für sozial Bedürftige oder Behinderte unter der Kollegenshaft, Sammelnvon Spenden)Fringe Bene�ts (z.B. Übernahme von Mitgliedsbeiträgen, Teilnahme an kulturellen, sport-lihen oder gesellshaftlihen Veranstaltungen)Begabtenförderung, HobbyförderungFörderung kultureller, sportliher, künstlerisher und sonstiger InteressenMitarbeiterbefragungeninternes VorshlagswesenBeshwerdebriefkasten (mit feed-bak!)Inentives (Motivationsbelohnungen; Beispiel aus den USA: Anstatt einer Reise erhältder erfolgreihste - und tennisbegeisterte - Verkäufer die Chane, mit dem General Ma-nager ein Tennismath zu bestreiten, das auf Video aufgezeihnet. Die Kassette wirddann als Geshenk überreiht)Rollenspiele (z.B. shlüpfen Mitarbeiter einen Tag lang in die Rolle des Vorgesetz-ten)(Bogner 1999, S. 160)A.2 UmfrageA.2.1 FragebogenDie deutshe VersionDie in Kapitel 4 evaluierte Umfrage:Umfrage zur bereihsweiten MitarbeiterkommunikationLiebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Sie besser informieren! Dazu ist es wihtigzu wissen, was Sie von den Informationsmedien der bereihsweiten Internen Kommu-nikation1) von A&D erwarten. Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und senden Sie ihnbis zum 20.12.2004 zurük an: A&D GC1 - NBG M.Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlih freiwillig. Alle Ihre Angabenwerden anonym behandelt, niht an Dritte weitergegeben und nah der Auswertungvernihtet.Bei Rükfragen wenden Sie sih bitte an:Frau Sondes Talmoudi1. Wie wihtig sind Ihnen Informationen über A&D?
1)Siehe Artikel �Auf dem Prüfstand� in Wir bei A&D - Oktober/November 2004, Seite 15.



A.2: Umfrage 187sehr wihtig - wihtig - wenig wihtig - unwihtig2. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Internen Bereihskommunikation von A&D?sehr zufrieden - zufrieden - unzufrieden - kenne ih niht3. Von A&D GC1 gibt es vershiedene Informationsmedien, welhe kennen Sie?�Wir bei A&D� - �BV vor Ort�2) - �Wir bei A&D-TV�3) - keines4. Wie oft lesen Sie die Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� in Drukform?sehr häu�g - häu�g - selten - nie5. Wie informativ �nden Sie die �Wir bei A&D� in Drukform?sehr informativ - informativ - wenig informativ - niht informativ6. Wie oft nutzen Sie die �Wir bei A&D� Online?sehr häu�g - häu�g - selten - nie7. Wie übersihtlih �nden Sie die �Wir bei A&D� Online?sehr übersihtlih - übersihtlih - wenig übersihtlih - niht übersihtlih8. Waren Sie shon einmal zu �BV vor Ort� eingeladen?Ja - Nein - kenne ih niht- Weiter auf der Rükseite -9. Falls Sie an �BV vor Ort� teilgenommen haben, wie sinnvoll fanden Sie es?sehr sinnvoll - sinnvoll - wenig sinnvoll - niht sinnvoll10. Haben Sie shon einmal ein Video über die Geshäftsgebiete angesehen?Ja - Nein - kein Interesse - kenne ih niht11. Wie informativ �nden Sie �Wir bei A&D-TV� über die Geshäftsgebiete?sehr informativ - informativ - wenig informativ - niht informativ12. Haben die folgenden Veranstaltungen einen Nutzen für Sie?Tage der o�enen Tür: immer - oft - selten - nieMitarbeiterfeste: immer - oft - selten - nieChat-Rooms: immer - oft - selten - nie13. Wo sehen Sie dringenden Handlungsbedarf? Jede Meinung und Anregung ist will-
2)Zusammentre�en mit dem Bereihsvorstand (BV), wobei die Teilnehmer per Zufallsgene-rator ausgewählt werden.
3)Neues Kommunikationsmedium der internen Kommunikation von A&D. Vorhanden ist der-zeit ein Video über das Geshäftsgebiet AS. In Bearbeitung be�ndet sih ein Video über ET(Angabe der Intranet-Adresse).



188 ANHANG A. Interne Kommunikationkommen!14. Ist die Sprahe der Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� verständlih?sehr verständlih - verständlih - shwer verständlih - �Fahhinesish�15. Werden zu viele Fahwörter verwendet?stimme zu - stimme eher zu - stimme eher niht zu - stimme niht zu16. Werden zu viele englishe Begri�e verwendet?stimme zu - stimme eher zu - stimme eher niht zu - stimme niht zu17. Werden zu viele lange und komplizierte Sätze verwendet?stimme zu - stimme eher zu - stimme eher niht zu - stimme niht zu18. Sollte A&D der Qualität der Sprahe mehr Aufmerksamkeit shenken? unbedingt -ab und zu - niht nötig - wie bisher19. Welhe Anregungen haben Sie für die bereihsweite (Interne) Kommunikation?Die folgenden Angaben dienen der Statistik, sind freiwillig und werden vertraulih be-handelt.Organisationseinheit:Standort:Arbeitsverhältnis (Zutre�endes unterstreihen): Gewerbliher Mitarbeiter - Angestellter- Leitender Angestellter - Trainee - Auszubildender - Praktikant - Diplomand - Werk-student - Doktorand - Freier Mitarbeiter - SonstigesAlter (Zutre�endes unterstreihen): bis 25 / 26 bis 35 / 36 bis 45 / 46 bis 55 / über 55Besten Dank für Ihre Teilnahme! Bitte senden Sie den Bogen an A&D GC1 - NBGM.Die englishe VersionQuestionnaire about the internal ommuniation of A&DDear olleagues, we would like to inform you better. So it is very important to knowwhat you expet from our internal ommuniation4). Please, �ll out the following que-stionnaire and send it bak to: A&D GC1 - NBG M.The questionnaire onsists of questions about the internal ommuniation of the GroupCommuniation (GC1). The questionnaire will of ourse be analysed anonymously.Thank you very muh!Sondes Talmoudi
4)See artile about the internal ommuniation in the �Spirit of A&D� november 2004 onpage 15.



A.2: Umfrage 1891. How important are information about A&D for you?very important - important - not very important - unimportant2. How satis�ed are you with the internal ommuniation of A&D?very satis�ed - satis�ed - unsatis�ed - what is internal ommuniation?3. Do you know the media and instruments of A&D- internal ommuniation? �Spi-rit of A&D� - �Spirit of A&D-TV�5) - group president on site6) - I don't know them4. How often do you read the �Spirit of A&D print�?very frequently - frequently - infrequently - never5. Do you �nd the �Spirit of A&D print� informative?very informative - informative - not to informative - uninformative6. How often do you use the ßpirit of A&D Online�?very frequently - frequently - infrequently - never7. Do you �nd the �Spirit of A&D� lear?very lear - lear - not too lear - unlear8. Have you ever been invited to the �group president on site�?yes - no - what is the �group president on site�?- Next Page -9. Do you �nd the �group president on site� useful?very useful - useful - not too useful - not useful10. Have you ever wathed a �Spirit of A&D-TV�?yes - no - no interest - what�s the �Spirit of A&D-TV�?11. Do you �nd the �Spirit of A&D-TV� informative?very informative - informative - not too informative - uninformative12. Are these events important for your work?open house: always - frequently - sometimes - neveremployee elebrations: always - frequently - sometimes - neverhat rooms: always - frequently - sometimes - never13. What would you want to hange in the media of A&D?
5)New ommuniation media of A&D GC1.
6)Meeting of the management with employees who will be hose per random generator.



190 ANHANG A. Interne Kommunikation14. Is the language of �Spirit of A&D� omprehensible?very omprehensible - omprehensible - abstrat - inomprehensible15. Are there too many tehnial terms?yes - no - sometimes - not too muh16. How do you �nd the English text of the �Spirit of A&D�?very good writing style - good writing style - bad writing style - very bad writing style17. Should A&D pay more attention to the quality of the English language?absolutely - sometimes - not neessarily - like usually18. What would you want to hange immediately in the (internal) ommuniation?The following details provide a basis for statistis. They are voluntary and will betreated in strit on�dene.Division?Loation?Funtion? (please underline): industrial employee - employee - exeutive employee -trainee - Ph. D. student - freelane - other funtions.Age? (please underline): up to 30 - up to 40 - up to 50 - above 50Thank you very muh for your partiipation! Please send questionnaire bak to A&DGC1 / NBG M.A.3 NahfaÿaktionDie deutshe VersionBetre�: Umfrage zur Internen Kommunikation - Antworten noh bis zum31. Januar 2005 möglihLiebe Kolleginnen und Kollegen,der Einsendeshlusstermin für die Umfrage zu unserer Internen Kommunikation wirdverlängert.Viele von Ihnen haben den Fragebogen bereits ausgefüllt und an uns zurük geshikt.Hierfür möhten wir uns bei Ihnen herzlih bedanken. Andere haben die Mitarbeiterzeit-shrift �Wir bei A&D� leider erst Mitte Dezember erhalten, so dass sie den Fragebogenniht rehtzeitig zurüksenden konnten.Für Sie und für diejenigen, die die Umfrage bisher niht wahrgenommen haben, wollenwir die Annahmefrist für Antworten bis zum 31. Januar 2005 verlängern. Ziel ist es,durh eine möglihst zahlreihe Beteiligung die Aussagekraft der Umfrage zu erhöhen



A.4: Anmerkungen der Befragten 191und damit auf Ihre Wünshe und Vorstellungen noh besser eingehen zu können.Falls Sie den Fragebogen niht (mehr) zur Hand haben, �nden Sie ihn zum Ausdrukenin der �Wir bei A&D-Online� unter:(Angabe der Intranet-Adresse).Auf Grund vereinzelter Rükfragen möhten wir nohmals darauf hinweisen, dass dieAuswertung selbstverständlih anonym erfolgt.Nohmals herzlihen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung!Mit freundlihen GrüÿenInterne KommunikationDie englishe VersionSubjet: Questionnaire about the internal ommuniation of A&DDear Colleagues,some of you have already �lled out the questionnaire and sent it bak to us. We wouldlike to thank you for your support.Those A&D employees, who have not reeived the survey, will �nd it attahed as a�le.Fihier: questionaire.pdfThe questionnaire will of ourse be analysed anonymously.Thanks for your partiipation and support!With best regardsInternal ommuniation, GermanyA.4 Anmerkungen der BefragtenDie Fragen 13 und 19 bieten den Befragten die Möglihkeit, sih zu den Themen �Mit-arbeiterkommunikation bei A&D� und �Sprahe der Mitarbeiterzeitshrift� zu äuÿern.Diese Anmerkungen werden hier vollständig aufgelistet:A.4.1 Anmerkungen zum Thema �Mitarbeiterkommunika-tion�1. Zu wenig Beiträge für gewerblihe Mitarbeiter2. Frauenförderung: mehr Berihte über Frauen!3. Interessant wäre eine A&D-�Fibel�, in der allen Einheiten bis in Tehnik gegliedertmit Ansprehpartnern genannt sind, z.B. SIMATIC HMI...



192 ANHANG A. Interne Kommunikation4. Info über gemeinsame Ziele verbessern - informieren!5. Mehr über Strategien und Ziele von A&D zu erfahren6. Mir fällt es shwer, die Flut an Informationen im täglihen Arbeitsablauf unterzubrin-gen. Aus meiner Siht sollen manhe Berihte kürzer und bündiger gefasst werden. Even-tuell Shlagwortliste, damit man besser entsheiden kann, was man lesen sollte/will.7. Neuigkeiten im Intranet A&D bereihsübergreifend per Mail als Link vershiken(einfaher als bestimmte Seiten holen zu müssen)8. Direkter Kontakt (spontan) der Führungsebene. z.B. Gesprähe in der Abteilung oh-ne Beisein der direkten Vorgesetzten fehlt9. Ih erkenne bei mir den Handlungsbedarf, mir die hier angesprohenen Informations-quellen zu ershlieÿen / Danke!10. Mehr Raum für Probleme der einfahen Mitarbeiter!11. Die Kommunikation mit Praktikanten, Werkstudenten, Diplomanden, ... �ndet quasiniht statt. Die Information bleibt aus. Auh Einladungen zu Abteilungsbesprehungenwerden an den genauen Personenkreis niht versandt. Information über die Abteilungund Beteiligung an Fortkommen bleibt damit aus. Engagement geht zurük.12. Gesamt-Reden in A&D-TV sind zu lang. Kann ih niht ansehen. Wunsh: Zusam-menfassung der Vorträge wie im Nahtrihtensendung13. Sih mehr mit den realen Themen und auh Problemen auseinandersetzen. Bei vie-len MA. �wandern� die aktuellen Zeitshriften direkt in den Papierkorb.14. Mir ist niht bewusst, dass wir eine bereihsweite Kommunikation haben. MeinenSie damit unsere Zeitungen?15. Noh mehr �globale� Berihte16. �Wir bei A&D� entspriht einen Werbeprospekt. Die täglihe Arbeit besteht al-so niht nur aus Hohglanzseiten. Probleme sind oftmals ausgeklammert (O�shoring,Stellenab-bau,...)17. Qualitätskampagne; Beriht dazu mit Positiv-Beispielen, an denen sih MA konkretorientieren können.18. Mehr über Veränderung, weniger Selbstdarstellung19. Kaum Informationen zu Produkten20. Aktualität erhöhen21. GG�s einfah (wie erkläre ih es einem Kind) präsentieren/Stärken/Ziele22. Interne Kommunikation beginnt für mih bei der Auswahl der geeigneten Mittel.Leider muss ih hierfür �Ihr� Formular ausdruken, ausfüllen und versenden...23. Mehr Kontakt zu den Standorten24. Lassen Sie doh die Arbeitnehmer zu Wort kommen. Dass keine Leserbriefe ershei-nen, zeigt doh, wie weit Sie weg sind, von den MA. Berihte aus dem gewerblihenBereih fehlen.25. Bei Berihten über Überseestandorten oder Städte - daneben eine kleine Übersihts-landkarte anbringen (Kontinent, Insel, et.)26. Auh mal vershiedene Fahabteilungen kurz vorstellen27. A&D Poster wieder neu au�egen. Mit Bildern der Fahabteilungsleiter28. Kanalisierung von Informationen29. Mitarbeiterfest? / Tag der o�enen Tür? gibt es so was?30. Wiederholung der Familientage (1991/1995 in Moorenbrunn)



A.4: Anmerkungen der Befragten 19331. Kommunikation von unten nah oben verbessern; MA-Befragung reiht da niht.Idee: Ähnlihe Einrihtung wie �Bürgerbüro� bei GC; GC-MA geben Themen (an-onym) nah oben. �A&D Gedanke� stärken, Konkurrenz-Denken zwishen GG verrin-gern. Weltbewerbsfähigkeit.32. Mehr über die Innovationen und die Zukunftspläne des Bereihs im Inland infor-mieren, mehr Dialog zwishen BV und den �kleinen� Mitarbeitern forieren.33. Vor allem neue MA besser informieren bzw. die Möglihkeiten aufzeigen, wo sie sihinformieren können.34. Bessere und genauere Informationen über Spiridon - Anbindung Deutshland in Zu-sammenhang mit RD (RD vorstellen)35. Besseren Überblik über Standortsbezogene Informationsmedien36. �Wir bei A&D�-Online in der Drukausgabe vorstellen. Falls die Online-AusgabeZusatznutzen bringt, diesen anzeigen37. An einem Tag der o�enen Tür!!!38. Die einfahen Mitarbeiter als Informationslieferanten zu Wort kommen lassen, nihtnur die Führungskräfte. Auh aus ihrer Siht die Geshäftsgebiete durhleuhten.39. Link von �Wir bei A&D�-Online zu �Wir bei A&D�-TV konnte ih auf die shnelleniht �nden40. möglihst keine Themen wiederholen, die in der SiemensWelt behandelt wurden.41. Mehr Berihte aus den deutshen Bereihen42. Punkt 10 - Wo gibt es solh ein Video?43. Eventuell mehr Kennzahlen und Ziele über A&D-Geshäfte einfügen!44. Mailing-Aktionen zu Mehrwertdiensten in den Online-Ausgaben; Newsletter mitGG/ Bereihsnews45. Mehr Kommunikation und O�enheit auf allen Ebenen.46. Beiträge aus Landesgesellshaften verstärkt einführen47. Mehr Information von deutshen Standorten48. Mehr über deutshe Standorte A&D EWN F3 Neustadt49. Die unter 12 genannten Veranstaltungen �nden zum gröÿten Teil bei uns niht statt!50. Anregung: zu jedem Bereih auf Ebene A&D LD TP 3, z.B. einen Flyer mit: wasmahen wir (Produkte). Warum? Antwort - seinen Bereih wo auh immer darstellenkönnen51. In EDV-Form statt in Papier-Form mit Hyperlinks (mit Kurzinhalt) zum gezieltenLesen und Wiederau�nden52. Laufende, zeitnahe Information über Bereihs-/GG-Strategien z.B. zu SMS, inklu-sive der geplanten oder laufenden Maÿnahmen und deren Ergebnisse; niht nur die�abgedrossenen� Shlagworte z.B. �Kundennähe�, �Innovation�, �Harmonisierung�53. O�ener und ehrliher Umgang miteinander. Mehr Vertrauen und Verantwortungabgeben54. O�ener über geplante Entwiklung sprehen. Probleme o�en nennen und niht biszuletzt totshweigen55. Das Forum �Aktuell� sollte häu�ger als Portrait für ein GG dienen (ih fand A&DPT super!)56. Chat-Rooms: Haben wir so was?57. Tag der o�enen Tür: Bin ih nie! Habe keine Kinder!



194 ANHANG A. Interne Kommunikation58. Produktübersihten der vershiedenen GG�s / GZ59. Bin mit der angebotenen Info zufrieden!60. �Wir bei A&D� sollte das Retouren-Center als wihtiges Bindeglied zwishen GG /Ver-trieb und Kunden in einem Artikel vorstellen!61. Manhe Begri�e sollten erklärt werden, weil sie nur für �Insider� verständlih sind62. Infos über die Aktivitäten der GG /Ziele aufzeigen63. Es wird oft angenommen, der einzelne MA hat beliebig viel Zeit für dieses Thema.Dem ist ganz und gar niht so! das heiÿt, dass niemand das ganze Infoangebot (vorallem im Intranet) nutzen kann. Es ist auh niht immer sinnvoll. Weniger ist mehr!64. Vorstellung von Produkten der einzelnen Geshäftsbereihe wäre sinnvoll: übergrei-fende Information möglih65. Weniger zentrale Projekte, mehr Erfolgsstories, weniger Moorenbrunner Nabelshau!66. Standortübersiht/ Ergebnisse/ Ziele/ MA der A&D GG aufzeigen67. Berihte immer über Erfolge, aber auh Problemfelder sollten beshrieben werden,z.B. Probleme bei �multimedial informiert�!68. Weniger Quatsh und mehr Fahinfos69. Konkrete Info bezüglih Organisations- / Personal (Leitung) - Änderung70. Wir bei A&D-TV habe ih niht auf Anhieb im A&D-Intranet gefunden: besser�linken�!!!71. Wir bei A&D-Online: oft niht aktuell oder alte Infos72. Die Mitarbeiter zu den Veranstaltungen einladen!73. Sollte in dieser Form beibehalten werden74. Es fehlt die Zeit, die Medien zu nutzen. Was helfen die Medien, wenn Zeit und Geldfehlen, sie zu nutzen75. Eine E-Mail Benahrihtigung, wenn unter �News� ein neues Thema eingespielt wird76. Infos zur Arbeitsplatzsiherung. Infos zu Veränderungen (auh geplanten). Infos zu�Gesundheit am Arbeitsplatz� z.B. Rauhfreier Arbeitsplatz77. Strukturiert nah GG�s und übergeordneten Themen78. Bei den vielen Informationsmedien wird sehr oft vergessen, dass wir Lebewesen sind79. Mehr kommunikativ sein!!80. Beiträge aus den Regionen vertriebsorientiert81. Mehr Informationen über tehnishe Neuheiten und wihtige personelle Verände-rungen82. Mehr direkte Informationsweitergabe von Vorgesetzten zu �eigenen Themen�: Zei-tungen und Online-Artikel bilden einen netten Hintergrund83. �Wörtlih� beein�ussbare Ziele würden noh mehr motivieren, wenn de�nierte Fol-gen formuliert werden dürften84. Weniger �Siemens-Abkürzungen� + AkuFi85. Informations�ut dämmen. Videos sind m.E. reine Selbstdarstellung und helfen unsniht weiter86. Informationen (in komplizierter Form) sind sehr wihtig, aber wir dürfen niht er-shlagen werden87. Mitarbeiter stärker einbinden (Erfahrungsberihte)88. Strategien detaillierter kommunizieren!89. Niht gröÿer werden! (Klasse statt Masse!)



A.4: Anmerkungen der Befragten 19590. Informationen zur Veränderung unserer Arbeitswelt durh die Herausforderungender Globalisierung91. Auswirkungen von politishen Entsheidungen auf A&D (Bsp. Ausbildungspakt,Steuerreform) aufzeigen92. Bei der Online-Euphorie niht den persönlihen Kontakt vergessen!93. Info auh über übergeordnete Aktivitäten / Teams bekannt geben.94. Auh über Flops reden. Derzeit wird nur sehr Positives dargestellt.95. Drukform von Wir bei A&D beibehalten96. Shnellerer Versand per Hauspost, oder war es gewollt, dass die Okt./Nov.-Ausgabeerst im Dezember vershikt wurde? (erhalten 02.12.04)97. Bereihsübergreifende Projekte funktionieren kaum, da die Bereihe ihre egoisti-shen Interessen verfolgen. Die Behandlung des anderen Geshäftsgebiets ist miserabel,Bedürfnisse werden ignoriert. Das habe ih in 2 Projekten mit vershiedenen anderenGeshäftsgebieten persönlih erlebt!98. Wohin entwikeln sih einzelne Standorte? Konjunkturbarometer der GG�s? Wieverändern sih evtl. Mitarbeiterverhältnisse?99. Mehr laufende Informationen über die Geshäftsgebiete, - Zweige und Produkte /kritishe bzw. unangenehme Themen ansprehen (z.B. Entlassungen, Fertigungsstand-ort Deutshland)100. Niht nur eine �shöne, heile Siemens-Welt� ansprehen, sondern auh die Ängste,Stimmungen oder Meinungen der Basis erwähnen101. Nur Innovation, Wahstum, Wahstum, Wahstum102. Artikel, die auh gewerblihe Mitarbeiter verstehen und sih mit dem Gelesenenidenti�zieren können103. A&D Online übersihtliher gestalten mittels Hauptgruppen, Startseite verbessern(Bsp. SiemensWelt)104. Die Jubel-Zeitshrift allein ist zu wenig105. Siemenswelt ist ausreihend. Bereihsinformationen absha�en, Kosten sparen106. Die mittelfristige Strategie der GG sollte deutliher kommuniziert werden107. SiemensWelt hat für mih stark an Qualität verloren (Siemens - Propaganda stattSahinformation): Wir bei A&D darf niht das niht passieren!108. Frühzeitige Infos - z.B. kommende �Tag der o�enen Tür� - Termine; je mehr GG-und Standort übergreifende Themen, desto mehr solhe Infos!109. Rundum zufrieden, keine besonderen Wünshe momentan110. Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D�: umstellen möglih mahen auf Infomail mitLink auf Online-Version - Zeitshrift auf Reylingpapier druken111. �In der Kürze liegt die Würze� - mehr best pratie stories aus den Regionen (trotzRD!?)112. Ermunterung seitens der Vorgesetzten, die o.g. Medien mehr zu nutzen113. klare, ansprehende und über einen längeren Zeitraum stabile Kommunikationswe-ge prägen sih ein. Ständiger Wehsel verwirrt uns/mir und senkt das Interesse114. Weg von der Gruppen X GG-Denke, hin zum Bewusstsein, bei Siemens A&D zuarbeiten...115. Ih würde für diese Informationen beim Druk ein Reylingpapier nehmen116. Usability im Employee Portal hat sih vershlehtert (nah dem Einsatz von SAP



196 ANHANG A. Interne KommunikationEnterprise Portals)117. Bei der Kommunikation über geshäftlihe Angelegenheiten (generell)118. Erfahrungsberihte von den Mitarbeitern. Berihte (Alltag aus den Bereihen odervon den Mitarbeitern119. Auh mal vershiedene Fahabteilungen kurz vorstellen120. Kurze, prägnante Infos in Papierform, die man zu Hause oder auf dem Weg zurArbeit lesen kann. Im Büro fehlt meist die Zeit, das Onlineangebot zu lesen121. Informationsübersiht (Easy to use)122. Gibt es so was? (Tag der o�enen Tür...)123. Direkte Kommunikation und Feedbak von Basis zu Leitung mit freier Meinungs-äuÿerung ohne Konsequenzen124. Alle Mitarbeiter sollten per E-Mail erreihbar sein, �Alle�! Damit sind auh diegewerblihen Mitarbeiter gemeint125. Für interne Information sind auh Produktprobleme interessant und deren Lösun-gen!126. Trends in der Automatisierung. Wo geht es lang?127. Wenn shon, dann müssten die vielen elektronishen ommunities auh zum Lebenerwekt werden128. Intranetseiten übersihtlihe, bessere Suhmöglihkeiten über Intranetseiten129. Info-Veranstaltungen in Karlsruhe sind selten130. Was wird im eigenen GG alles entwikelt/gefertigt? Wo und wie werden die Geräteeingesetzt?131. Die Informationsmedien informativ gestalten. Der heutige Inhalt ist sehr Firmenpolitish und dadurh niht mehr interessant132. Es gibt zu viele Shriften. Da wäre weniger mehr133. Da ih mit meiner Abteilung (A&D CD BR 2) erst vor kurzem von ERL M nahMoorenbrunn gezogen bin, würde mih sehr interessieren (Infoveranstaltung/ Tag dero�enen Türe), was die anderen GG�s mahen: Synergien?!134. Ih denke, wenn man möhte, ist genug Material zur internen Kommunikationvorhanden. Auh GG-übergreifend. Das Problem ist die Zeit dafür neben der täglihenArbeit...135. weiter so - vor allem breitgehend - damit sih jeder wieder�nden kann136. Eine Zeitung für Mitarbeiter von A&D und niht eine Zeitung für Führungskreis.Themen, die die Mitarbeiter wirklih interessieren, wie Arbeitsverlagerung, O�shore, ...wie geht es weiter in GG�s - Themen aus dem Betriebsrat/IGM - Tarifverhandlung RD- Fragen Sie doh Mitarbeiter, welhe Themen interessieren!137. Abstimmung der Informationsmittel �Wir bei A&D�, �Siemens heute�, et. in Druk-form und im Online-Auftritt. Klare, einfahe Strukturierung des Online-Auftritts138. Kommunikation über die möglihen Plattformen mehr in die Breite tragen139. Eine eigene Plattform sha�en, auf der sih alle Bereihe präsentieren können140. Auh normale Mitarbeiter wie ih sollten informiert werden. Niht nur die �Groÿen�141. �leserlihe Artikel�, die auh einen Personenkreis informieren, der niht aus demFahgebiet kommt. Bitte keine �Präsentationsplattform für Plaudereien�142. Mehr direkte Durhgängigkeiten sha�en: z.B. top + - Innovation - A&D-Tehnologie-Roadmap - GG - GZ-Abteilungen, stra�eres Controlling für solhe Projekte und Res-



A.4: Anmerkungen der Befragten 197souren Bereitstellung, d.h. Zeit für die betro�enen Mitarbeiter143. Bitte beim nähsten Mal die Adresse an das Fensterhen anpassen144. Regelmäÿige Videovorführungen über innovative Produkte und die Menshen, diesie gesha�en haben145. Vereinfahte Internetstrukturen146. Mehr Artikel über meinen Standort (A&D LD). Wir mahen hier auh gute Sahen147. Mehr Kontakt zu den Standorten!148. Bessere Einführungen in die Themen149. Die interne Kommunikation sollte vor der Information durh die Presse erfolgen.150. Informations�ut - ist teilweise zu viel Information in Intra- und Internet, aufShwerpunkte, Faktum, Zahlen beshränken151. Systematishe Strukturierung der Information + aktive Info152. Organisation und Begri�e immer wieder erklären!153. Präsentation Unternehmensstandorte154. Nutzung E-Mail155. Mehr über Veränderungen berihten, weniger Selbstdarstellung156. Direkt über E-Mails157. Kaum Informationen zu Produkten158. Mehr Infos zu Produkten/Systemen159. Eine E-Mail mit dem Link auf die PDF-Version von �Wir bei A&D� könnte aufLeserwunsh die Drukform ersetzen.160. Aktualität erhöhen161. Die Milliardengewinne werden immer gröÿer, die Firma hebt sih in den Himmelmit den Berihten, und doh werden ständig Leute entlassen oder verlegt ins Auslandoder zentralisiert. Wer soll das verstehen? Wer ist der Gewinner?162. Wirtshaftlihe A&D Kennzahlen Soll/Ist anshaulih darstellen163. Die Zeitshrift Okt./Nov. 2004 kam am 13.12. an!!164. Selten viel Zeit lange Berihte zu lesen (Zeitung) bzw. zu sehen (TV) - Shnell-Durhlauf !??165. Papier als willkommene Alternative zur täglihen Bildshirmarbeit beibehalten!166. URL für �Wir bei A&D Online� bekannt geben167. Mehr Info über E-Mails mit entsprehendem �Link�168. Ih möhte meinen Arbeitsplatz in Deutshland behalten169. Es reiht mir, wenn ih von meinem Vorgesetzten informiert werde170. (Tag der o�enen Tür) gab noh �nie�, bin 30 Jahre da! Bitte wurde immer aufspäter vertröstet171. Die Fülle an Informationen eindämmen, da man das zeitlih niht auf die Reihebekommt (Siemens-Welt, Wir bei A&D, ... in Papierform und Online)172. Die Informationsabsiht sollte im Vordergrund bleiben. Immer umfangreihe Info-blätter passen niht zum Ziel der Kostenreduzierung173. Wünshe mir mehr Berihte über Kundenprojekte wie z.B. Eofast Dubai. Aberauh abgeshlossene Projekte , Hintergründe, Probleme, Verbesserung, Kundennutzen174. Kurze prägnante E-Mails mit gezielten Links, max. 10min. für Lesen und Ansehen175. Aus meiner Siht kein Handlungsbedarf, wihtige Informationen sind entweder perPapier oder/und Online verfügbar



198 ANHANG A. Interne Kommunikation176. Mehr Information, niht nur die Hohglanzprospekt-Phrasen177. Informations�ut zu groÿ. Infos sollten besser kanalisiert werden178. Niht mehr in Papierform (wird hinterher weggeworfen), sondern als Downloadoder PDF-File per E-Mail179. Aktuell sein und mehr über E-Mail180. Alles fokussiert im Intranet, Links (News Center?)181. Mehr E-Mail-Links, weniger Papier / Fragebogen per E-Mail!182. Gesamt-Reden in A&D-TV sind zu lang. Kann ih niht ansehen - Wunsh: Zu-sammenfassung der Vorträge wie im Nahrihtensendung183. Fast kein Info über MED, TS, ... auÿer aus der Tagespresse!184. Der komplette Internetauftritt von Siemens ist absolut unübersihtlih: keine Chan-e etwas zu �nden!185. Die Anzahl der vielen �Abteilungskommunikationen� reduzieren186. Papierform Info studiere ih detaillierter als Web Info. Web Info ist Fastfood undwird von mir oft ausgeklikt187. Bereihsübergreifende Projekte - mehr Berihte darüber, damit wir lernen, wieCross Selling geht!188. Klare Sahinformationen - Keine Werbebroshüren!189. Kaum ein gewerbliher MA hat einen PC-Zugang!190. Zu wenig Beiträge für gewerblihe Mitarbeiter191. Chat Room, um sih die aktuelle Stimmung im Bereih GG ... abzuholen. Wihtig:Teilnahme GG-Leitung...192. Zeitshrifteninhalt (z.B. Wir bei A&D) als PDF-Datei entweder per E-Mail oderIntranet anstatt Papier - Aufwand für namentlih zugeordnete Zeitshriften unlogish- Anzahl pro Abteilung versenden ohne Namen (und was ist mit den gewerblihen Mit-arbeitern, die haben keinen PC-Zugang)193. Handlungsbedarf liegt bei mir, um o.g. Möglihkeiten besser zu nutzen194. Öfter Information aber Mail-Verteiler - Gemeinsame A&D Veranstaltungen (NBG,RBG...)195. Ersheinungsbild von ET verbessern196. Bessere Info der MA.197. Infos, die in der Leitung eingehen, sollen bei den MA ankommen198. Ziel wäre es, die MA auh in den Werken zu erreihen! Die mir bekannten Themender Zeitshriften handeln von Dingen, die uns nie direkt betre�en.199. Sih mehr mit den realen Themen und auh Problemen auseinandersetzen. Beivielen Mitarbeitern �wandern� die aktuellen Zeitshriften direkt in den Papierkorb!200. Neue Themen oder Änderungen in wenigen Stihpunkten, aber breit streuen undfür alle verständlih201. Interessante Themen als News verteilen, per E-Mail kurz fassen und optional De-tails anwählbar202. Mehr Struktur, d.h. evtl. �News aus den GG� oder �News aus den Ländern�203. Es gibt zu viele vershiedene Informationskanäle. Z.T. Redundanz, z.T. niht in-formativ (hier nur wieder eine Gruppe X im Standort Y)204. Mehr Hintergrundinfo zu �heiÿen� Themen, die die MA bewegen: z.B. Verlagerun-gen von Arbeitsplätzen und die Konsequenzen, die sih für MA daraus ergeben



A.4: Anmerkungen der Befragten 199205. O�ene Kommunikation - Die MA sollen das Gefühl haben, Siemens ist meine �Fa-milie�206. Auh Probleme ansprehen - Niht nur positive Seiten!207. Ohne �Siemens Sans� wegen Kosten/Speiherplatz208. Noh stärkere Informationen über einzelne Geshäftsgebiete und deren Einbettungin A&D. Klar mahen, dass A&D mehr ist als die Summe der GG209. Mehr Infos zu den Projekten (z.B. top+, ...) erwünsht!210. Wir bei A&D in Drukform beibehalten - Info an die Familie211. Mir fällt es shwer, die Flut an Information im täglihen Arbeitsablauf unterzu-bringen. Aus meiner Siht sollen manhe Berihte kürzer und bündiger gefasst werden.Evtl. Shlagwortliste, damit man besser entsheiden kann, was man lesen sollte/will212. Info über gemeinsame Ziele verbessern - informieren!213. Maÿ passt!214. Neuigkeiten im Intranet A&D bereihsübergreifend per E-Mail als Link vershie-ben (einfaher, als best. Seiten holen zu müssen)215. Shwierig angesihts der Informations�ut216. Sprahe soll eine Botshaft übermitteln. Eine niht verständlihe Sprahe (zu vielEnglish-Kauderwelsh) kann dies niht!! Also geht die Botshaft verloren!217. Die Werkstudenten sollen auh auf die Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D� auf-merksam gemaht werden und sie zum Lesen bekommen218. Zu wenig Info über A&D LD (Berlin Dynamowerk), zu viele �Auslandsreportagen�z.B. über Indien, usw.219. Groÿe anstehende Aufgaben/Aufträge im vollen Umfang abdruken220. Es sollte jedes Geshäftsgebiet regelmäÿig einen Beitrag z.B. über neue Produkte,Tehnologien, Köpfe bringen221. Laufend aktuelle Situationen am Standort222. Weniger ist oft mehr! Es fehlt die Zeit223. ET existiert erstmalig im Heft 10/11/04; AUT interessiert hier niemanden!224. Vielleiht sollten wir uns alle mehr um die deutshe Sprahe bemühen. Wenndeutsh, dann deutsh / wenn english, dann english225. Diese Selbstbeweihräuherung wie zu besten DDR-Sozialismuszeiten kann manniht mehr lesen!! Sofort wegshmeiÿen226. Reduzieren + Einsparen!227. Stekbriefartige Beshreibung jeweils eines Geshäftsgebietes einmal im Monat perE-Mail Link versenden. Insbesondere für neue Mitarbeiter und nah Umstrukturierun-gen interessant. In kleineren Häpphen (also jeweils nur ein Gebiet) liest man so etwasgründliher228. Die Online-Ausgabe von �Wir bei A&D� könnte die gedrukte ersetzen, wenn maneine shnell-�durhklikbare� Verlinkung ergänzt. Jede neue Verö�entlihung per E-Mailbekannt mahen (inklusive Links auf die Seite)229. Die Mitarbeiter werden zu sehr genötigt, sih auf den einzelnen Homepages ihre In-formationen selbst zu holen. Bei 10-15 Homepages, die z.B. ih beahten sollte, kommtes immer wieder zu Kommunikationsproblemen (Hast das noh niht gelesen?)230. Niht nur Verweise auf Links oder Homepages geben, sondern ggf. eine Zusam-menfassung erstellen und die Links als zusätzlihe Möglihkeit für detailliertere Infos



200 ANHANG A. Interne Kommunikationanbieten231. Leiht per Interneteinstieg ist wihtig232. Es wird alles durh die rosa-rote Brille präsentiert. Ist dem tatsählih immer so?233. Es wäre ausreihend, die Mitarbeiterzeitung Online zur Verfügung zu stellen undper Mail auf das Ersheinen aufmerksam zu mahen - Papier sparen!234. Soweit o.k.235. Weiter so mit vielen Informationen und �News�236. Internet Room, Video, Werksführung237. a. alle 5 Jahre einen Tag der �o�enen Tür�, an dem man den Partner und dieKinder mit-bringen darf (Identi�kation, besseres Verständnis, Nahwuhsinteresse)238. Bahnen kommen zu kurz239. Einen Internetzugang mit Boxen240. Tendenziell weiter wie bisher. Für Online Leser fehlt im Büro die Zeit241. Immaterielle Anerkennung und Wertshöpfung der MA242. Statt BV sollten die eigenen FK mehr Gesprähe vor Ort führen!243. �Wir bei A&D� könnte auh heiÿen �we are the hampions�. Es gibt nur Eigenlob,aber zu wenig Kritik.244. Häu�g erfordert das Lesen interner Zeitshriften zuviel Zeitaufwand245. Kurze konzentrierte Infos stekt Informations�ut246. Öfter die Aufbauorganisation von A&D darstellen, behandeln und transparent ma-hen. Viele wissen niht, was alles bei A&D gemaht wird247. Themen teilweise plakativer gestalten, damit jeder MA sih stärker damit identi�-zieren kann248. Verbesserung der Kommunikation/Information249. Übersihtlihe Übersiht der vershiedenen Bereihe, deren Aufgaben (1xJahr) undVorgesetzte - aktuelle Projekte250. Dieser Fragebogen wäre Online einfaher zu beantworten. Ih wünshe mir mehrArtikel über die Standorte der A&D, jedes Mal die Vorstellung eines, was wird produ-ziert usw.251. O�enheit - gibt es wohl keine Probleme?252. Info Wer Wo Was253. Der Intranet-Auftritt sollte besser geordnet sein, viele Informationen sind sehr gut�verstekt�254. Info über Kennzahlen, Fakten, Umsätze, et. Info über Produkte bei A&D, wasmaht A&D eigentlih alles?255. Tag der o�enen Tür in NBG M (z.B. zum 20-jährigen Bestehen des Standorts) -Mehr Übersihten, welhe Organisationseinheiten es bei A&D überhaupt gibt.256. Newsgroups bekannt mahen, keine ...insofern im Intranet257. Die Online Version ist niht aktuell. Dezember-Ausgabe am 22.12.04 noh nihtim Netz258. Leider nur 1-sprahig oder?259. Einen Tag der o�enen Tür veranstalten! Habe in den letzten 10 Jahren keinenerlebt in NBG M260. Vorstellung der Projekte wie CBA; Eofast; T.I.P.; MAS; et.261. Aktuelle kurze Infos im Intranet über laufende Projekte (z.B.) Channel Mgt.;



A.4: Anmerkungen der Befragten 201USP; Länderkonzepte...) (Stekbriefe 2-3 Seiten als PDF-Download; Datenbank mitSuhfunktion)262. Zur internen Kommunikation: Niht so werblih / �propagandistish� formulieren263. Darstellung tehnologisher Zusammenarbeit zw. GG�s und mit Fahabteilungen264. Der letzte Tag der o�enen Tür ist shon lange her.265. Passt!266. So viel Medien wie möglih nutzen (Online, Flyer, Zeitshriften...)267. Link �systematish zum Wahstum� zeigt auf Innovation268. Exzellent - genau so weiter269. In der Kommunikation zwishen BV und operativen Einheiten270. Keine Anmerkung - läuft super!271. Informationen über die Geshäftsentwiklung A&D272. Professionelle Informationen auf regelmäÿiger Basis fehlen273. objektive Berihte über Neuigkeiten bei A&D: Projekte, Umgang mit Mitarbeitern,Ö�entlihkeitsarbeit (Themen.)...274. Kommunikation nah auÿen (Presse et) könnte verbessert werden275. Kommunikation zur GG-übergreifenden Verständigung276. Kommunikation der GG-Ziele untereinander und Abstimmung im A&D Ziel277. Wir bei A&D Ausgabe Oktober/November niht erst in der KW 51 verteilen278. bessere Kommunikation über Outsouring, Verlagerung von Aufgaben ins Ausland(Entwiklung, Vertrieb,...) Wieso, Vorteile, ...Firmenzukäufe, - Verkäufe / Strategie?279. Papier sparen und Mitarbeiter die Zeitshrift als PDF senden280. Bringen Sie auh Beiträge, bei denen aus Fehlern gelernt wurde. Wenn immer nuralles �super toll� ist, leidet die Glaubwürdigkeit (vgl. SiemensWelt)281. A&D Strategie (Ziel, Stand, Vorgehensweise)282. Übersiht �wer maht was� bei A&D (Produkte, Dienstleistungen, et.)283. Kurze, übersihtlihe Vorstellung der einzelnen GG�s. Vor allem Änderungen soll-ten zeitnah erfolgen (ev. Newsletter)284. Information über die vorhandenen Kommunikationskanäle - weitere Vereinheitli-hung und Vereinfahung der Intranetseiten der GG�s285. Ein Stekbrief mit �unverfänglihen� Daten zu den A&D GG�s und Standorten wä-re höhst interessant (Themen wie Geshäftsentwiklung, Projekte, Ansprehpartner)286. Mehr Standort orientierte Infos287. Surfen im Intranet für niht dienstlihe Zweke ist während der Arbeitszeit nihtzulässig. Intranet für Mitarbeiter vom Heim-PC zugänglih mahen288. Redakteuren auh Kritik gestatten. Beenden des kritishen Shulterklopfens289. Zeitnahe und ehrlihe Informationen290. Informationen anbieten über generelle aktuelle Themen: Verlagerung von Arbeits-stellen291. Niht nur die sheinbare Glitzerwelt von / bei Siemens darstellen, sondern auhProblemfelder - auh aus Mitarbeitersiht!292. Kommunikation heiÿt auh, kritishe MA-Stimmen zu publizieren und die Ausein-andersetzung damit (z.B. Interviews, Diskussionen druken!)293. Mehr �ähendekende Info über Geshäftsstrategie Siemens und A&D294. Wenn man andere Abteilungen besser kennen würde, könnte man viele Synergien



202 ANHANG A. Interne Kommunikationnutzen!295. Verbesserung der A&D Mall, Möglihkeit von Diskussionsforen einführen296. Bessere Übersiht über alle Bereihe und GG�s297. Ersatz für Intranet Mind müsste es geben!298. Die Kommunikationsarbeit muss weiter intensiviert werden �Information ist dashalbe Leben - Wirkungsvolle Kommunikation noh mehr�!299. Zentrale A&D Seite im Intranet mit allen Infos: �wir bei A&D� fehlt....300. Es werden nur die shönen Seiten beshrieben, die Hintergründe bleiben im Ge-heimnis301. Sehr viele untershiedlihe Quellen zu sihten zeitraubend: eine Quelle, und die hatgutes human Interfae???302. Mehr Informationen zu einzelnen Geshäfts- und Auftragserfolge303. Tag der o�enen Tür: nur 1x in 15 J. erlebt304. Das Führungspersonal sollte niht nur den Mitarbeitern gute Ratshläge geben,sondern über das eigene Vorhaben die Mitarbeiter überzeugen. Keine Darstellungsorgieabhalten.305. Kommunikation über kompetente Vorgesetzte führen, niht über Trainer, die nohniemals selbst ein Spiel erlebt haben.306. Ein Link direkt von der Startseite auf die Web-Übersiht wäre hilfreih.307. Einführung für Kolleginnen und Kollegen, die neu zu A&D gekommen sind.308. Ein breiterer Fäher an Themen sollte dargestellt werden.309. Die behandelten Themen haben mit den Problemen an meinem Arbeitsplatz nihtdas Geringste zu tun und werden (niht nur von mir) als von der Realität abgehobenwahrgenommen. Die �Interviews� sind perfekt aufbereitete Themendarstellungen, dienihts mehr mit einem realen Interview zu tun haben. Wenn Probleme angesprohenwerden, werden sie sofort auh als praktish gelöst dargestellt... Usw. Fazit Perfektgemahte Hohglanzbroshüre mit geringem Informationsgehalt und Nutzen für denArbeitsalltag.310. Wir bei A&D Online per Maillink wenn aktuell, einfahe Möglihkeit bieten aufHD zu speihern // dadurh könnten zumindest Life book user die Info O�ine und beiGelegenheit nutzen, die Möglihkeit des Verzihts auf die Drukausgabe bieten311. Zu viele Zeitungen - bei uns 4 Zeitungen, wann soll man das alles lesen?312. Eine Zeitung von Siemens, darin A&D, darin GG wie bei einer Zeitung mit Regio-nalteil313. Wihtige Informationen und Neuerungen möglihst zeitnah kommunizieren: Ver-meidung der �Gerühtekühe�314. Glaubwürdigkeit der Berihte (wenn ih Details zu einem Thema kenne, muss ihregelmäÿig über die rosarote Darstellung shmunzeln)315. Die BV Infos könnten auh in SiemensWelt stehen, mehr Interesse haben für mihdie GZ Themen: Informations�ut beahten!!316. Info über SFS (Siemens Finanial Servies): Es kommt sehr oft Post von SFS ohneetwas über diese Org. zu wissen!317. Warum noh eine weitere MA-Zeitshrift? Wer hat noh Zeit, die Informations�utzu verarbeiten318. Suhfunktion auf der Seite �Wir bei A&D� nur für den Teil �Wir bei A&D�



A.4: Anmerkungen der Befragten 203319. Einführung eines ABO-Servies (Analog des geanelten �Intranet Mind�) für Intranet-Seiten-Änderungen320. A&D TV und BV vor Ort waren mir niht bekannt, vielleiht sollte man mehrdarüber informieren321. Kommunikation beshränkt sih m.E. ja niht auf Zeitshriften, vielleiht könnteman einen Newsletter mit wihtigen Infos erstellen.322. Die Antwort der Themen, z.B. �Wir bei A&D� sollte verbessert werden.323. Es ist sehr shwierig als MA sih so viele Infos selbst zu holen. Mehr proaktiveInfos bitte, wie z.B. Mail für Umfrage324. Vorhandene Möglihkeiten besser nutzbar mahen; viele �Dinge� sind nur einfahniht bekannt (Chat Rooms, Suhmashinen,...)325. Übersihtlihe Info über die vorhandenen Möglihkeiten, eine Art Navigation326. Übersiht aller Organisationseinheiten der A&D mit z.B.: Standort, Anzahl Mit-arbeiter, Produkte, Kunden, usw.327. Neue Medien ausreihend vorstellen! (z.B. A&D TV)328. Innovationen, Er�ndungen, Produkte. Vorstellung von manhen A&D Innovatio-nen, die generell helfen A&D.329. Kurze + prägnante Informationen330. Positive Aufbruhstimmung verbreiten! Soz. Umfeld wird shwierige!331. Gezielte Information in einer für alle Mitarbeiter verständlihen Form und mitBezug zu MA-Umfeld332. Kurzer (3 min.)-Spot über Strategie der A&D, kurz und prägnant (Siehe �Tages-shau�)333. Ausblik auf Beshäftigung in Inland aufzeigen334. GC1 Seiten in das ges. GC Intranet integrieren und Design einigen, �Wir bei A&D�in Drukform �nde ih zu bunt335. Die Informationsmedien sollten mehr kommuniziert werden und sollten auh direktvon GC Homepage zugänglih sein. (oder Standort-Homepage)336. Mitarbeiter vorstellen (Arbeiter - keine Führungskräfte) ( Falls diese einverstandensind!) - Leben, Hobbys, Interessen,...337. Diese für Mitarbeiter auh privat von Zuhause aus zugänglih mahen!338. Sie konditionieren den Befragten. !!!!!!!339. Vielleiht sollte einmal zusammenfassend informiert werden, welhe Kommunika-tionsmedien überhaupt ....... und wie diese (als Empfehlung) benutzt werden sollen340. Diesen Fragebogen niht als PDF-File ins Internet stellen, sondern als Web-Applikation(spart Papier)341. Wir bei A&D Online ist niht au�ndbar im Intranet!342. Bitte alle Verö�entlihungen per Newsletter anzeigen und auh elektronish zurVerfügung stellen (auh Video)343. Einmal im Jahr Hinweise auf Websites und Verö�entlihungen per Rundmail analle Mitarbeiter344. O�ene + umfassende Info, weniger Selbstbeiweihräuherung345. Verständlihe Information auf den unteren Ebenen346. Im MA sollte der Mensh und niht nur der Kostenfaktor gesehen werden.347. �Gebt den Menshen soviel Geld, dass das kaufen können, was ihr verkaufen wollt�



204 ANHANG A. Interne KommunikationHenry Ford348. Man muÿ auh mal Zeit haben, mit seinen Kollegen über einen Artikel der Be-triebszeit zu sprehen. Zurzeit unmöglih!349. Mehr Berihte über Standorte in Deutshland. Man weiÿ kaum, was im Nahbar-standort passiert.350. Mehr Transparenz über die Geshäftserfolge und - misserfolge. / Die Position derA&D in Zahlen (in Siemens)351. Die Videos dürfen / sollen einen Knopf für Rükwärts und Vorwärts (Shrittweiser)haben352. In meiner 16. jährigen Tätigkeit in NBG M gab es nur 1x Tag der o�enen Türe353. Auh Familienmitglieder sollten einen Einblik bekommen können, z.B. Tag dero�enen Türe, Infobörsen für jedermann,...354. Quer-Informationen: Wie arbeiten die A&D-GG�s zusammen?355. Breitere Informations-.... über alle Geshäftsgebiete. Was gehört alles zu Siemens?356. Mehr Informationen über A&D-Themen hinaus. Infos über andere Bereihe beiSiemens: Synergien heben!357. Mehr Kritik - konstruktiv aber ohne Shönfärberei!358. Shnellere und ehrlihere Infos. Keine Shönreden und Füllsto�e359. Layout �wir bei A&D�, durh Links auf Standort Homepage360. Erfahrungsaustaush, z.B. Workshop/Jahr für den Vergleih. Kaum Org.-Einheiteninnerhalb A&D.361. Info über aus A&D Ebene laufende Projekte, die künftig Auswirkungen auf GG�shaben (erfährt man oft viel zu spät über GG-Kanäle)362. Newsletter per E-Mail mit kurzen Infos und Link auf Details363. Informationen zum Mitbewerb364. Lasst auh mal die �Basis� sprehen!365. Lautspreher fehlt!366. Infoshulungen: Wie funktioniert was!367. Videos über GG sind wenig informativ. Exemplarreduzierung von �Wir bei A&D�.Einige Exemplare pro Dienststelle sind ausreihend.368. Weniger �neudeutshe� Wörter369. Verringerung der �E-Mail-Flut� (Informationskultur)370. Verstärkte Nutzung der A&D Homepage371. Übersihtlihkeit der Siemensseiten im Internet fehlt. Ständig neue Adressen, eslohnt niht, Favoriten anzulegen372. Vorstellung von den A&D GGs im Einzelnen. Detaillierte Vorstellung jedes GGinl. Standorte; MA; Struktur, Produkte in Bild + Wort373. �Wir bei A&D�, hier werden jedoh überwiegend Projekte vorgestellt, denn �Wir�kommt zu kurz. Es hätte sih durhaus gelohnt, den Familientagen im GWE und EWEeinen längeren Artikel zu widmen.374. Chat Rooms haben meines Erahtens immer einen Nutzen, bei A&D ist mir keinerbekannt: einrihten wäre siher von Vorteil!375. Familientag am Standort NBG M376. Weniger Werbung / Eigenlob; keine SBK an Niht SBK-Mitglieder377. Zu den Abteilungen die Aufgaben nennen, da die Abkürzungen oft niht aus dem



A.4: Anmerkungen der Befragten 205Namen abzuleiten sind378. Unternehmensziele / Mitarbeiterinformation über den Stand der Zielvereinbarung379. Informationen über Siemens-Strategien, die zuerst von den Medien verbreitet wer-den 380. Verteilung des Links �Wir bei A&D� Online anstatt der DrukformA.4.2 Anmerkungen zum Thema �Sprahe der Mitarbei-terzeitshrift�1. �Management-Sprahe�, inkl. vieler kaufmännisher Begri�e und Abkürzungen, auhin E-Mails und Broshüren, wird zu viel angewandt - niht allgemein verständlih2. Erläuterung der englishen Begri�e am Ende der jeweiligen Artikel3. Alle Abkürzungen immer beim ersten Auftreten erklären. Dann nur noh die Abkür-zungen verwenden!4. Eingrenzung der �Verenglishung� in der Kommunikation (deutsh. Sprahgebrauh)5. Für mih ist die Sprahe zwar verständlih, für viele andere MA eher unverständlih.Hier sollte auf ein einfaheres Deutsh umgestellt werden6. Die Zeitung wird auh von MA mit geringen bis keinen Englishkenntnissen gelesen:�Neudeutshe� Begri�e erklären oder vermeiden, sonst ist es unverständlih!7. Abkürzungen beim ersten Mal im Text erklären / übersetzen8. Möglihst auf Abkürzungen verzihten...9. Allgemein verständlihe Sprahe10. Teh. + kaufmännishe Begri�serläuterung11. Viele Abkürzungen!12. Wir sollten trotz aller Globalisierung sehr wohl auf eine �deutshe Sprahkultur�ahten und niht alles �verdenglishen�13. Niht so viele Abkürzungen benutzen. Falls doh, dann bitte die Erklärung dazu14. Wenn Fahwörter oder Abkürzungen verwendet werden, bitte auf der Seite in derFuÿnote erklären! Kein Glossar15. Weniger Denglish ist manhmal mehr!16. Bitte keine stupiden Wortkreationen mehr, die uns nur der Läherlihkeit aussetzen:No Denglish!17. Es ist shade, dass die deutshe Sprahe verloren geht. Ohne Insiderwissen ist vielesunverständlih bzw. fahspezi�sh.18. Zumindest in der Startphase deutshe Begri�e für Wörter wie �Corporate Aounts�19. Sprahe bildet Bewusstsein! Reduktion von englishen Begri�en. E-Mails in saube-rem Deutsh, usw.20. Artikel zu lang, zu viele Abkürzungen...21. �Modebegri�e� und Abkürzungen durh verständlihe Sprahmittel ersetzen22. Weniger �Denglish�. Besser deutshe Begri�e23. Verständlihe Begri�e in deutsher Sprahe24. Soweit möglih deutshe Begri�e verwenden, sie sind sofort verständlih auh ohneWörterbuh. Niht immer dieses Pseudo-English. Man shaue zu unseren Nahbarnnah Frankreih!25. Aufhören mit der Diskussion über �unnötige� Anglizismen. Diese werden verwendet,damit das gleihe Verständnis entsteht, da ist es egal, ob dazu English, Deutsh oder



206 ANHANG A. Interne Kommunikationeine andere Sprahe benutzt wird.26. Weiterhin die Sprahe �Deutsh� anwenden27. Verständlih shreiben, deutsh ohne Worthülsen in Zusammenhängen28. Die �Tonlage� sollte neutraler sein, oft wirken die Artikel, als seien sie dazu da, unsnah vorne zu loben29. Wenige interne Abkürzungen30. Mishungen aus Deutsh und English vermeiden31. Abkürzungen sollten in einem Anhang nahlesbar sein32. Weniger �Denglish� und weniger Abkürzungen und wenn, dann sinnvoll (ist SMSsinnvoll?)33. Abkürzungen immer erklären, keine Anglizismen34. Bleibt bei deutsh!35. Wir sind hier immer noh in Deutshland. Dieses �Denglish� ist furhtbar und gehtmir total auf die Nerven. Hauptsahe English-sinnfrei? Egal!36. Klare Sprahe, direkte Information mit wenig Spielraum für �Spekulationen�!37. �Denglish� vermeiden! Entweder alles Deutsh oder alles English!38. Bei der Sprahe stört mih nur das Siemens-Denglish. Ist denn die englishe Sprah-kultur für Siemens in Deutshland so wihtig? Als Global Player sollten wir �einfah�alle relevanten Sprahen beherrshen, ohne dabei die Muttersprahe zu verwässern39. Für Deutshe, deutsh shreiben - unsere Sprahe ist groÿartig!40. Interne Kommunikation sollte in Deutsh erfolgen!41. Zu viele Siemens interne Kürzel werden verwendet42. (englishe Begri�e und Fahwörter) immer wieder mal erklären43. Denglish eher peinlih als hilfreih44. Es sollte die Orgie des Denglishen beendet werden. Sowie internationale Kollegeneine Sprahmöglihkeit english erwarten dürfen, sollte in Deutshland auh die deut-she Sprahe benutzt werden45. Fremdwörter oder Abkürzungen erklären z.B. EBIT46. Mehr Wert auf gutes Deutsh legen47. Niht so viele Abkürzungen verwenden, die z.T. shon anderweitig vergeben sindz.B. SMS48. Niht dauernd mit den kurzen Abteilungsbezeihnungen arbeiten. A&D SE DT sagtkaum jemanden etwas. Besser: Bildtehnik. Noh besser: Abteilung in zwei Sätzen vor-stellen.49. Zu viele englishe Begri�e bzw. Wörter. Bitte engl. Wörter nur dort verwenden, woes kein deutshes Wort dafür gibt!50. Benutzt deutshe Worte, wenn vorhanden!51. �Siemens� Abkürzungen lassen sih shwer lesen, da oft zwishen den GG�s (Bei-spiel) niht einheitlih verwendet52. �Kürzel� Liste auh in Klammer ganz ausshreiben oder erklären



207
Anhang BArtikel aus der Mitarbeiterzeitshrift �Wirbei A&D�B.1 Artikel: �Von Keksen und Hunden��Von Keksen und Hunden�(A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober/November 2001, S. 3)- Ein sprahliher Hindernislauf zur Integration -Kommunikation ist alles - gerade in der shwierigen Phase des Zusammenwahsens.Miteinander reden ist angesagt! Rihtig spannend wird es, wenn mehrere Sprahen auf-einander prallen - wie folgendes Beispiel eindruksvoll beweist...Heidi wendet ihre Englishkenntnisse an:�Hello. How are you�Bill: �Not too bad.�Heidi ist etwas verwundert: Das klingt niht gerade enthusiastish, denkt sie. Heisstdas, dass es ihm niht so shleht geht, wie es ihm vielleiht gehen könnte? So etwashaben wir im Englishunterriht nie gelernt!Bill bemerkt Heidis Verwunderung:�Well, atually, I was sik as a dog before leaving Canada. Then I tossed myookies on the plane.�Heidi gefriert das Läheln im Gesiht: Was war mit seinem Hund? Und warum hat erim Flugzeug mit Keksen herumgeworfen? Aha, vielleiht ist Cookies ein anderes Wortfür kleine Gebäkstüke!Bill fährt fort und lähelt dabei:�I thought I would feel dead as a doornail due to the jet lag but I woke upat the rak of dawn feeling �t as a �ddle.�Heidi ist jetzt völlig verwirrt. Doornail! Doornail! Wenn dieses Doornail tot sein kann,muss es so eine Art Tier sein! Und was war mit der Geige? Ih habe gehört, dass Ka-nadier morgens niht frühstüken, vielleiht mahen sie statt dessen Musik?Bill bermekt Heidis Aufregung: Sie sieht etwas beunruhigt aus, vielleiht sollte ih fra-gen, wie es ihr geht:�Entshuldigung. You are looking white as a sheet. Has the at got yourtongue?�Heidi gerät langsam in Panik. Was ist mit dem Bettlaken? Und von welher Katze redeter? Er tikt niht rihtig:�Nein, Entshuldigung. Ih verstehe nur Bahnhof!�Bill ist etwas verblü�t, will aber die Hand reihen: Bahnhof? Das kenne ih aus meinemDeutshunterriht. Aber warum sollte sie sagen, es hört sih hier wie auf einem Bahnhofan. Ih �nde es hier niht laut.



208 ANHANG B. Artikel aus der Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D�Heidi shüttelt den Kopf:�Nimm mih niht auf den Arm!�Bill zieht die ausgestrekte Hand zurük und maht einen Shritt zurük: Was? NimmDeine Hände von meinem Arm? Ih wollte ihr gerade die Hand geben. Vielleiht gebenGeshäftsfrauen in Deutshland niht die Hand?Heidi versuht abzulenken und ballt beide Hände zu Fäusten:�I understand you are making an important presentation this afternoon, alsoih drüke Dir die Daumen.�Bill: �Entshuldigung?�Heidi winkt mit den Fäusten:�Ih drüke Dir die Daumen! Hals und Beinbruh!�Bill tritt einen Shritt zurük und kreuzt Mittel- und Zeige�nger. Sie drükt meinenDaumen und briht mir den Hals und die Beine!? Bedroht sie mih? Einen Moment...essei denn, sie meint �Break a leg�. Das muÿ es sein!�Ah! My �ngers are rossed for your presentation too.�Heidi shüttelt den Kopf. Was maht er mit den Fingern? Muÿ wohl ein seltsames nord-amerikanishes Ritual sein, um das Böse abzuwehren oder so etwas. Ih kann nur sagen:Er hat niht alle Tassen im Shrank.Bill shüttelt den Kopf. Ih kann nur sagen: Sie ist niht die Hellste.Beide: �Auf Wiedersehen. Tshüs!�1. Not too bad.�Gar niht so shleht.�Mir geht es gut.2. Well, atually, I was sik as a dog before leaving Canada. Then I tossedmy ookies on the plane.�Ih war krank wie ein Hund, bevor ih Kanada verlassen habe. Und dann habe ihmeine Kekse im Flugzeug herumgeworfen.�Ih habe mih hundeelend gefühlt und habe mih im Flugzeug übergeben.3. I thought I would feel dead as a doornail due to the jet lag but I woke upat the rak of dawn feeling �t as a �ddle.�Ih dahte, dass ih mih mit dem Jetlag so tot fühlen würde wie ein Türnagel. Aberdann bin ih vom Knall der Morgendämmerung aufgewaht und habe mih �t wie eineGeige gefühlt.�Ih dahte, ih wäre totmüde vom Jetlag, aber dann bin ih in aller Frühe aufgewahtund fühlte mih ganz frish.4. Has the at got your tongue?�Hat die Katze Deine Zunge erwisht?�Hat es Dir die Sprahe vershlagen?5.Ih verstehe nur Bahnhof!�I understand only railroad station.�It�s all Greek to me6. Nimm mih niht auf den Arm.�Don�t lift me in your arms�.Don�t try to pull my leg.



B.2: Artikel: �Auf dem Prüfstand� 2097. Ih drüke Dir die Daumen.�I press my thumbs for you!�Good luk!8. Hals und Beinbruh!Break your nek and leg!�Good luk! Break a leg!9. My �ngers are rossed...�Meine Finger sind gekreuzt.�Ih drüke Dir die Daumen.10. Er hat niht alle Tassen im Shrank.�All his ups aren�t in the upboard.�He�s not too bright.11. She�s not the sharpest tool in the shed.�Sie ist niht das shärfste Werkzeug im Shuppen.�(A&D-Mitarbeiterzeitshrift Okto-ber/November 2001, S. 3)B.2 Artikel: �Auf dem Prüfstand��In dieser Ausgabe �nden Sie den Fragebogen, der Ihre Meinung und Ihre Einshätzungzum groÿen Themenkomplex der Internen Kommunikation in Erfahrung bringen will.Sie unterstützen die Arbeit von Sondes Talmoudi, wenn Sie ihn ausfüllen und an dieeingedrukte Adresse zurükshiken - Den Fragebogen gibt es übrigens auh online un-ter: (Angabe der Intranet-Seite).PS: Selbstverständlih ist bei der Auswertung absolute Anonymität höhstes Gebot. Des-halb werden die Abshnitte mit Namen und Abteilung - so sie ausgefüllt sind - shonbeim Posteingang abgetrennt und gesondert der Verlosung zugeführt. Erst die so anony-misierten Bogen landen bei der statistishen Auswertung und werden danah ausnahms-los vernihtet.�(A&D-Mitarbeiterzeitshrift Oktober/November 2004a, S. 15)Die Erklärung der internen Kommunikation im begleitenden Artikel zum Fragebogen:�Das mahen die Betreuer der internen Kommunikation bei GC1:
• Sie organisieren den Informationsaustaush zwishen Mitarbeitern, Managementund Unternehmensleitung anhand verständliher Mitteilungen über geeignete Kanä-le. Dazu gehören u.a. Tre�en des Bereihsvorstandes mit Mitarbeitern im �BV vorOrt�, in �Chat-Rooms� und die �Wir bei A&D� auf Papier und online.
• Sie bieten A&D-weit Beratung an, wenn es um interne Information und Kommu-nikation geht.
• Sie begleiten und unterstützen kommunikative Aufgaben bei der Integration neuerMitarbeiter, bei Akquisitionen oder organisatorishen Veränderungen.�



210 ANHANG B. Artikel aus der Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D�B.3 Artikel: �Friedlih und Lebenswert�Prof. Dr. Dr. Radermaher, FAW UlmFriedlih und Lebenswert(A&D-Mitarbeiterzeitshrift August/September 2004d, S.6-7)Vorshläge für eine globalisierte WeltErnsthafte Existenzängste gehören für viele Menshen inzwishen zum Alltag - Mittler-weile auh in den so genannten reihen Ländern. Globalisierung, Arbeitsplatzverlage-rung in Billiglohnländer, Sozialabbau, Krieg und Terror sind die durhaus realistishenAuslöser. Prof. Dr. Dr. Radermaher, der Autor des in der vorletzten Ausgabe empfoh-lenen Buhes �Balane oder Zerstörung�, spriht darüber mit �Wir bei A&D�.Weltweit entwikelt sih in den bisher vomWohlstand verwöhnten Ländern eine Tendenzhin zum Sozialabbau, zu erhöhten Arbeitslosenzahlen und zu reduzierter Ausbildungs-qualität. Parallel dazu steigt die Wut der Länder, die am Wohlstand niht teilhaben,aber oft genug helfen, ihn zu sihern. Verantwortlih für das Dilemma, so sheint es,sind Globalisierung, Politik und Management der groÿen Konzerne.Ist das wirklih so?Radermaher: �Ganz so einfah ist es niht. Die meisten Entsheidungen, die in Poli-tik und Wirtshaft getro�en werden, ergeben sih ihrerseits wieder aus Rahmenbedin-gungen. So werden aus den sheinbaren Verursahern ebenfalls Opfer. Die Rahmenbe-dingungen, denen sie unterliegen, entstehen aus Entsheidungen von übergeordneten,weltwirtshaftlihen Instanzen, und die wiederum fuÿen oft genug auf Wünshen, Forde-rungen und Dogmen, die möglihe Folgen im groÿen Zusammenhang niht selten falshbewerten, shlihtweg unberüksihtigt lassen oder heimlih Zielsetzungen verfolgen, diegut für wenige sein mögen, aber die groÿe Mehrheit der Menshen shädigen.�Was bedeutet das?Radermaher: �Nun, wer zum Beispiel heute noh glaubt, Wettbewerb sei das Wih-tigste und nur ihn als das Maÿ aller geshäftlihen Entsheidungen sieht, liegt nihtrihtig. Diese Menshen leben mit vershobenen Parametern, denn sie dürften nohniht erkannt haben, dass niht der Wettbewerb die oben genannten Rahmenbedingun-gen vorgibt. Er ist vielmehr ein einfaher Suhmehanismus, der das Ergebnis auf Basisgesetzter Rahmenbedingungen ausrihtet.�Was genau ist nun das Problem?Radermaher: �Es ist fast shon trivial: Wenige mähtige Organisationen, die z.B.die Umwelt shützen wollen, haben leider deutlih weniger Ein�uss auf die Rahmenbe-dingungen als die rein auf wirtshaftlihen Erfolg ausgerihteten. So entsteht weltweit,was jeder im täglihen Leben entdeken kann. Damit meine ih zum Beispiel Umwelt-zerstörung oder das soziale Nord-Süd-Gefälle auf dieser Erde mit all den verheerendenAuswirkungen bis zu Krieg und Terror, weil sih in den Märkten aufgrund ungenü-gender Rahmenbedingungen das Falshe rehnet, nämlih Verminderung des sozialen



B.3: Artikel: �Friedlih und Lebenswert� 211Ausgleihs, Minderung kultureller Balane und Justierung der Umwelt.�Sie unterstreihen ja besonders die Notwendigkeit eines verstärkten sozialen Ausgleihsauf dem gesamten Globus...Radermaher: �Rihtig! Unsere Forshungen am FAWUlm (Anm. d. Red.: Forshungs-institut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung) zeigen, dass Frieden und Wohl-stand weltweit nur möglih werden, wenn das Verhältnis der Verteilung zwishen Armund Reih auf der Erde ausbalaniert ist.�Was heiÿt das?Radermaher: �Teilt man die Gesellshaft eines Landes zwishen Arm und Reih inFünftel, so gibt es zwei möglihe extreme Ausshläge. Erstens, alle bekommen das Glei-he. Das ist Kommunismus, und der funktioniert o�ensihtlih niht. Das zweite Extremist, dass der Löwenanteil zum reihsten Fünftel �ieÿt. Beispiele dafür gibt es in vielenLändern Afrikas oder Lateinamerikas, wo zum Teil 65% des Kuhens beim reihstenFünftel liegen. Das funktioniert auh niht wirklih. Denn dort führen die Zuständezu Armut, Bildungsnotstand, shlehtem Gesundheitswesen, zu extremen sozialen Un-frieden und oft genug zu Ausshreitungen und Bürgerkrieg. Am besten geht es einemLand, wenn das reihste Fünftel zwishen 35% und 50% des Kuhens abbekommt. DieWesteuropäishen Länder zum Beispiel gehören dazu.�Dann müssen wir uns ja keine Sorgen mahen!Radermaher: �Ih glaube shon! Die Probleme der ärmsten Länder sind vor allemBildungsnotstand, shlehte Gesundheitsstruktur und fehlende soziale Netze. Und dasist der eigentlihe Punkt: Betrahtet man die Struktur der Weltbevölkerung, dann liegensogar 80% des Wohlstandes beim reihsten Fünftel - das sind in diesem Fall wir! Unddamit niht genug, im Zuge der Globalisierung ist dieser 80%-Zustand derjenige, auf densih jedes Land zu bewegt. Betrahtet man sih allein die Entwiklung im Bildungs-,Gesundheits- und Rentenwesen in Europa, erübrigen sih alle Illusionen.�Welhe Möglihkeiten sehen Sie?Radermaher: �Ih denke, die �Osterweiterung� der Europäishen Gemeinshaft istein gutes Beispiel, wie es weltweit funktionieren kann. Das bedeutet, vereinfaht gesagt,mehr als nur wehselseitig die Märkte zu ö�nen, wie es von der einen oder anderenführenden Nation gefordert und z.T. praktiziert wird. Vielmehr erfordert dies darüberhinaus gehend, diese Länder durh Co-Finanzierungsprogramme in die Lage zu verset-zen, sih rash auf ein hohes Niveau hin zu entwikeln.�Wie sehen Sie die Rolle, die Siemens spielt, spielen wird und spielen kann?Radermaher: �Ihrer Firma und also auh Ihrem Bereih A&D bleibt nihts anderesübrig, als das Spiel des globalen Marktes nah dessen Rahmenbedingungen mitzuspielen,um Erfolg zu haben. Glükliherweise gehört ihr Konzern zu denen, die bisher behutsamund vorsihtig vorgegangen sind und bewiesen haben, dass man damit groÿen Erfolghaben kann. Ih ho�e, das bleibt auh so.Der Weg dazu ist, auh in Zukunft mit Um- und Vorsiht auf die jeweiligen Erforder-



212 ANHANG B. Artikel aus der Mitarbeiterzeitshrift �Wir bei A&D�nisse zu reagieren, weit und kritish vorauszudenken und, wo es möglih ersheint, aufbessere Rahmenbedingungen hinzuwirken. Für A&D bedeutet das, faktish so erfolg-reih weiter zu mahen wie bisher. Und vielleiht geht das noh besser, wenn man sihdie Hintergründe, die ih beshrieben habe, noh bewusster maht. Zum Wohle allerMenshen dieser und vor allem auh der nähsten Generation.�Was kann jeder Einzelne tun?Radermaher: �Innerhalb einer Organisation wie Ihrer kann man ja stolz sein, da zuarbeiten, wo man arbeitet. Bleibt nur noh das private Umfeld: Ih meine, das Be-ste ist, Organisationen zu unterstützen, die derzeit noh zu wenig Maht haben, umRahmenbedingungen für den Weltmarkt zu setzen. Dazu gehören zum Beispiel natio-nale und internationale Umweltorganisationen und andere NGOs (Anm. d. Red.: Non-Government-Organisations - Niht-staatlihe-Organisationen).Wenn ein Einzelner aktiv werden will, um etwas zu bewegen, dann dort, wo die wirk-lihen Ursahen zu suhen sind, also bei denen, die Rahmenbedingungen setzen, bzw.alternativ Bewusstmahung dieser Problematik, am besten in einem Shneeballverfah-ren...�
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