
VISIBILITÉ DE LA LANGUE ALLEMANDE EN ENTREPRISE – 
Entreten  avec  Peter EERMES

1. Pourquoi est-il important de connaître l’allemand dans une entreprise passée à l’anglais ?

„Sprache verbindet“: auch wenn sich Englisch als Geschäftssprache in weiten Teilen der Welt etabliert
hat, bleibt es überall dort, wo es nicht Muttersprache ist, eine „Sprache des Geschäfts“. Als solche ist sie
notwendig, um zwischen Personen aus verschiedenen Sprach- und Kulturkreisen eine Verbindung zu
schaffen, die den gegenseitigen Austausch von Waren und Dienstleistungen erst ermöglicht.

Sprache  ist  aber  noch  mehr.  Sie  schafft  eine  Beziehung  zwischen  den  Gesprächspartnern,  die  es
ermöglicht, sich in die Welt des Gegenübers hineinzuversetzen.

Genau hier wird die Kenntnis einer weiteren Sprache zum enormen Vorteil. Vermag einer der Sprecher,
wenn auch nur ein wenig, sich in der Sprache seines Gesprächspartners verständlich zu machen, so
lassen sich damit rasch Hindernisse und Missverständnisse überwinden, was ohne eine Kenntnis der
anderen Sprache gar nicht oder nicht so leicht möglich wäre.

Gerade  in  der  langen  Beziehung  zwischen  Frankreich  und  Deutschland  sind  Sprachkenntnisse  des
jeweils  anderen  Landes  so  bedeutsam.  Über  Jahrhunderte  haben  beide  Länder  gegenseitig  davon
profitiert, sich in Wissenschaft und Kunst, Kultur und Geschichte, ebenso wie auch im Geschäftsleben,
auszutauschen. Das gilt unverändert bis in die heutige Zeit. Nicht zuletzt darum ist es von Vorteil, wenn
Vertreter der beiden Länder sich nicht nur in einer Geschäfts-sprache verständigen können.

2. Qu’est-ce qu’apporte à des cadres Français la connaissance de l’allemand ?

Für Führungskräfte in Frankreich, gerade wenn sie in einem deutschen Unternehmen tätig sind, ist es von
besonderem  Vorteil,  wenn  sie  neben  der  Geschäftssprache  Kenntnisse  des  „Stammlandes“  ihres
Unternehmens besitzen. Seien es wichtige Mittelungen, die im Original gelesen werden können oder der
fachliche  Austausch  über  ein  geschäftliches  Thema,  stets  geht  es  für  Mitarbeiter  in  Frankreich  hier
leichter mit Kenntnissen der deutschen Sprache.

Auch  was  den  beruflichen  Austausch  anbelangt,  können  französische  Mitarbeiter  zum Beispiel  eine
zeitlich  begrenzte  Tätigkeit  in  Deutschland  ausüben,  von  der  sie  in  ihrem  späteren  Berufsleben
möglicherweise profitieren können.
Ein solcher Einsatz legt das Fundament für lange geschäftliche Beziehungen und ermöglicht es, deutlich
leichter ein Netzwerk im Unternehmen aufzubauen und auch weiter zu pflegen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es gerade für französische Führungskräfte von großer
Wichtigkeit ist, wenn sie in einem deutschen Unternehmen tätig sind, auch deutsche Sprachkenntnisse zu
besitzen.
Als Führungskräfte sollen sie auch Vorbild sein und können damit ihre Mitarbeiter inspirieren, sich selbst
mit der deutschen Sprache zu beschäftigen.

Diese könnten dann auf lange Sicht, nicht nur in beruflicher Hinsicht, auch die Vorteile genießen, die die
Kenntnis einer weiteren Sprache ermöglicht.
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