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Fast jeder hat schon einmal beim 
Durchforsten von Stellenanzeigen 
in deutschen Zeitungen oder Inter-

netbörsen von Junior Consultants, Sales 
Managern oder Personal Referents gele-
sen. Wir checken tagtäglich unsere Mail-
Accounts am Laptop, laden unsere Kol-
legen auf Workshops zum Brainstorming 
ein und sind schließlich gespannt auf das 
Feedback vom Boss. Selbstverständlich 
sind wir uns darüber bewusst, dass wir 
insbesondere im beruflichen Alltag häufig 
englische oder englisch klingende Wörter 
verwenden. Und dennoch haben wir 
mit großer Sicherheit schon dann und 
wann einen spöttischen Zeitungsartikel 
über das so genannte Denglisch gelesen 
oder emotionale Diskussionen über die 

störenden und peinlichen Anglizismen in 
der deutschen Sprache verfolgt. 

Alltag, Werbung, Stellenmarkt

Schon seit über zwanzig Jahren wird über 
Anglizismen in der Alltags- und Werbe-
sprache diskutiert (http://www.uni-
g raz .a t /bernhard .ket temann->For-
schungsprojekte --> Anglizismen --> An-
glizismen Bibliographie). Und bereits vor 
fünf Jahren zeigte eine Untersuchung zur 
Verwendung englischer Berufsbezeich-
nungen in deutschen Stellenmarktanzei-
gen, „dass der Trend in der Ausschrei-
bung von Stelleninseraten (...) deutlich 
weg von deutschen hin zu englischen 
Berufsbezeichnungen geht“ (www1.ku-

eichstaett.de, Anne Amtmann / Julia 
Dopslaf: Verwendung englischer Berufs-
bezeichnungen in deutschen Stellen-
marktanzeigen). Diese Entwicklung 
scheint sich jahrelang in vielen Branchen 
fortgesetzt zu haben und erst seit kurzem 
rückläufig zu sein. So berichtet beispiels-
weise Stefan Eberhard, Gesellschafter ei-
ner kaufmännischen Privatschule in Trier, 
auf monster.de von seinem Eindruck, 
dass englische Berufsbezeichnungen 
und andere Anglizismen in Stellenanzei-
gen – möglicherweise als Folge der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise – inzwischen 
weniger verwendet werden. Seine Ver-
mutung: „Jetzt [...] vermitteln die engli-
schen Berufsbezeichnungen eher negati-
ve Emotionen wie Scheitern, Finanzkrise, 
Profitsüchtigkeit, deshalb werden sie 
neuerdings gemieden.“ (http://karriere-
journal.monster.de, Babylonische Berufs-
bezeichnungen).

Insbesondere international tätige Un-
ternehmen in Deutschland verwenden 
englische Begrifflichkeiten auch inner-
halb ihrer deutschen Niederlassungen 
– wenn sie mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Kunden nicht sogar komplett auf 
Englisch kommunizieren. „Englisch ist die 
globale Sprache, das gilt besonders im 
Geschäftsumfeld. Gemeinsam benutzte 
Begriffe erleichtern die berufliche Kom-
munikation und länderübergreifende 
Zusammenarbeit“, wird beispielsweise 
Marcus Riecke, Geschäftsführer Central 
Europe des Portals für Online-Rekrutie-
rung Monster Worldwide, in einer Presse-
mitteilung zitiert. „Allein circa 40 Prozent 
unserer Kunden sind international tätig, 
und hier zeigt sich der Vorteil, wenn die 
Mitarbeiter Begriffe wie Homepage, So-
cial Media oder Briefing direkt verstehen“ 
(www.monster.de --> Presse --> Presse-
mitteilungen 2010 Q3 --> Anglizismen: 
Top oder Flop?).

Begriffe mit-importiert

Zur Verbreitung von Anglizismen in der 
deutschen Arbeitswelt hat auch beigetra-
gen, dass Produkte, Dienstleistungen 

Ausdrücke wie Laptop oder Sales Manager gehören zum 
deutschen Berufsleben. Ob sie hilfreich oder überflüssig 
sind, darüber streiten sich die Geister. | Janna Degener

Anglizismen im Beruf
 TRENDS
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und ganze Branchen nicht selten mitsamt 
ihren Bezeichnungen aus dem englisch-
sprachigen Raum importiert wurden. Das 
gilt beispielsweise für die zahlreichen 
Begriffe rund um das Internet wie E-Mail, 
Website oder chatten, aber auch für Be-
rufe oder Berufssparten wie Softwareent-
wickler oder das Marketing. Möglicher-
weise hat das auch damit zu tun, dass 
„international unter gleichem Namen 
eingeführte bzw. einführbare Produkte 
und Dienstleistungen“ durch den effekti-
veren Einsatz von Werbemitteln günstiger 
zu vermarkten sind „und umgekehrt ein 
hoher Werbeaufwand nötig ist, um einge-
führte Marken unter anderen Namen zu 
‚internationalisieren‘“. Der Siemens-Mit-
arbeiter Bernd Zimmermann macht dies 
am Beispiel des Schokoriegels deutlich, 
der in Deutschland unter dem Namen 
„Raider“ bekannt war und in die internati-
onale Marke „Twix“ umbenannt wurde: 
„Begleitet von wochenlanger Werbung 
wurden die Konsumenten vorsichtig dar-
auf vorbereitet, um sie nicht zu verprel-
len“ (http://www.www-kurs.de/
wording.htm).

Ziel: Imagesteigerung

Doch die Verbreitung von Anglizismen 
beschränkt sich nicht nur auf internatio-
nal agierende Unternehmen und ist kei-

neswegs nur auf den Import von Produk-
ten, Dienstleistungen und Branchen aus 
dem englischsprachigen Ausland zurück-
zuführen: Vielmehr verwenden zahlrei-
che Unternehmen englische und eng-
lisch klingende Begriffe produkt- und 
zielgruppenspezifisch, um damit be-
stimmte Assoziationen hervorzurufen. So 
ergibt beispielsweise laut dem Grazer 
Anglisten Bernhard Kettemann eine Zäh-
lung von Plakatwerbungen, die im Jahr 
1998 in Graz zu sehen waren, dass in 
Bereichen wie Bekleidung, Sportartikel, 
Kosmetika und Zigaretten häufiger Angli-
zismen verwendet werden als zum Bei-
spiel in Spendenaufrufen, Wahlwerbung 
oder Glücksspielen (http://www.uni-
graz.at/bernhard.kettemann --> For-
schungsprojekte --> Anglizismen --> An-
glizismen allgemein und konkret: Zahlen 
und Fakten). Andererseits weist Joachim 
Gerd Ulrich vom Bundesinstitut für Be-
rufsbildung (BIBB) in Bonn auf www.rp-
online.de darauf hin, dass sich die Ver-
wendung von Anglizismen in bestimmten 
„ernsthaften“ Branchen wie beispielswei-
se dem Bestattungswesen bisher nicht 
durchgesetzt hat: Er vermutet, dass engli-
sche Stilmittel diesen Beruf nicht adäquat 
genug beschreiben könnten (www.rp-
online.de, Verwirrende Anglizismen: Eng-
lische Berufsnamen nerven viele). Unser 
Einstiegsbild beweist aber, dass es auch 

in dieser Branche entsprechende Ent-
wicklungen gibt. 

Andere Studien machen deutlich, dass 
englische oder englisch klingende Be-
zeichnungen gezielt eingesetzt werden, 

um bestimmte Effekte bei (potenziellen) 
Mitarbeiterinnen und Kunden zu erzielen. 
Anne Amtmann und Julia Dopslaf weisen 
in ihrer Studie zur Verwendung englischer 
Berufsbezeichnungen in deutschen 
Stellenmarktanzeigen beispielsweise 
darauf hin, dass ein traditioneller Beruf 
wie „Hausmeister“ sich durch neue Be-
zeichnungen wie „Facility Manager“ von 
seinem „veralteten“ Image zu lösen ver-
sucht und auch eine in der Allgemeinheit 
negativ konnotierte Beschäftigung wie 
„Reinigungskraft“ durch einen Anglizis-
mus wie „Cleaning Assistant“ aufgewer-
tet werden soll (www1.ku-eichstaett.de, 
Anne Amtmann / Julia Dopslaf: Verwen-
dung englischer Berufsbezeichnungen 
in deutschen Stellenmarktanzeigen). 
Michael Rieger erklärt sich diesen Effekt 
in seiner Arbeit zu englischen Berufsbe-
zeichnungen in Stellenanzeigen folgen-
dermaßen: „Indem die Verwendung von 
Anglizismen die Tätigkeit eines Berufs 
verschleiert, lässt sie ihn, zumindest auf 

Was war noch mal ein Optics Expert?
             © Benjamin Thorn/pixelio.de

Nomen est omen? Immerhin wird die Übersetzung noch mitgeliefert Foto: ap
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den ersten Blick, geheimnisvoll erschei-
nen“ (http://www.hausarbeiten.de/
faecher/vorschau/98672.html). 

Verwirrende Begriffsvielfalt

Das führt dazu, dass eine immer größere 
Begriffsvielfalt bei Stellenbezeichnungen 
entsteht, und die mit der Tätigkeit ver-
bundenen Aufgaben und geforderten 
Qualifikationen häufig nicht mehr an der 
Berufsbezeichnung zu erkennen sind. 
„Ein Key Accounter kann ein Großkun-
denbetreuer sein, manchmal ist er ein-
fach nur ein Verkäufer. (...) Hinter dem 
Beruf ‚Product Management & Sales‘ 
kann sich zum Beispiel auch der Bereich 
Marketing verbergen“, heißt es auf 
www.rp-online.de. Reiner Pogarell, Leiter 
des Instituts für Betriebslinguistik in Pa-
derborn, kritisiert in diesem Zusammen-
hang: „Die Namensbildung geht zu sehr 
danach, was sich gut anhört. (...) Es gibt 
kaum international gültige Standards für 
Berufsbezeichnungen, die jeder Englisch-
kundige sofort versteht“ (www.rp-
online.de, Verwirrende Anglizismen: Eng-
lische Berufsnamen nerven viele). Zu-
dem wird es natürlich immer schwieriger, 
Stellenangebote über die Schlagwortsu-
che im Internet zu finden. 

Als besonders problematisch wird 
die inzwischen verbreitete Verwendung 
von so genannten Pseudo-Anglizismen 
oder Scheinentlehnungen aus dem Eng-
lischen betrachtet: Gemeint sind Begriffe 
wie „Handy“, die im englischen Sprach-
raum nicht verwendet oder mit einer 
anderen Bedeutung in Zusammenhang 
gebracht werden und insofern selbst für 
Menschen mit guten Englischkenntnis-
sen auch unter Zuhilfenahme eines Wör-
terbuchs unverständlich bleiben: „Denn 
was ist beispielsweise ein Art Director? 
Ein Museumsdirektor? Ein Kunstexperte? 
In Wahrheit versteckt sich hinter dieser 
Berufsbezeichnung ein Werbeleiter. Und 
was sagt die Bezeichnung Key Account 
Manager aus? Handelt es sich hierbei 
etwa um einen Schlüssel-Notdienstleis-
tenden? Falsch geraten. Hinter diesem 

‚job title‘ verbirgt sich eigentlich ein Be-
treuer für Großkunden“, schreibt Sandra 
M. Olsinski in der Chemnitzer „Stu-
dentischen Zeitschrift zu Sprache und 
Kommunikation Lingua et Opinio“ (http:

//www.tu-chemnitz.de/phil/leo, Mit dem 
‚English dictionary‘ auf Jobsuche. Angli-
zismen nehmen in der Wirtschaftsspra-
che überhand). 

Corporate Wording

Solche echten und erdachten Anglizis-
men tauchen nicht nur in Stellenbezeich-
nungen, sondern auch als ein umfassen-
der Bestandteil von Unternehmensspra-
che auf. „Wer sich gestern noch Ge-
schäftsführer nannte, ist plötzlich Chief 
Executive Officer (oder kurz CEO), der 
erfahrene Berater wird zum Senior Con-
sultant, ein Produkt mit hoher Gewinn-
spanne wird zur Cash-Cow, die Heraus-
forderung des Marktes wird zur Challen-
ge“, erläutert Bernd Zimmermann bei-
spielsweise, was unter „Wording in Fir-
men“ zu verstehen ist. Er erklärt sich diese 
Entwicklung damit, dass Anglizismen 
„‚Fortschritt‘, ‚Innovation‘ und ‚Weltoffen-
heit‘ suggerieren“. Problematisch werde 
es allerdings, wenn „das Management 

beim Erstellen von Präsentationen und 
dem Formulieren von Informationen an 
die Mitarbeiter die Bodenhaftung“ verlie-
re, so dass Manager und Mitarbeiter sich 
nicht mehr verstehen (http://www.www-

kurs.de/wording.htm).  
Und tatsächlich zeigen verschiedene 

Studien, dass Anglizismen bei (potenzi-
ellen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie bei Kundinnen und Kunden nicht 
immer so positiv ankommen wie eigent-
lich intendiert. Laut einer Umfrage des 
Online-Karriereportals Monster.de finden 
nur zehn Prozent der befragten Deut-
schen, dass Anglizismen den Berufsalltag 
vereinfachen und deshalb öfter verwen-
det werden sollten. Knapp die Hälfte der 
Umfrageteilnehmer kann mit Anglizismen 
leben, solange sie nicht überhand neh-
men. Dagegen halten 42 Prozent der be-
fragten Deutschen englische Ausdrücke 
für nervig und unnötig (www.monster.de 
--> Presse --> Pressemitteilungen 2010 
Q3 --> Anglizismen: Top oder Flop?).  Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kam auch die 
Online-Umfrage des IT-Projektportals 
www.gulp.de:  Immerhin 52 Prozent der 
Befragten stimmten hier der Aussage zu: 
„Anglizismen sind im Job oft hilfreich und 
vereinfachen die Kommunikation – ich 

Internet-Anglizismen                                                                                  © Julien Christ/pixelio.de
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verwende sie gerne.“ Die restlichen 48 
Prozent votierten dagegen für die Aus-
sage „Englische Ausdrücke sind unnötig 
und peinlich – es gäbe auch deutsche 
Wörter dafür“ (www.gulp.de --> Presse 
--> Pressemitteilungen, Sind Anglizismen 
im Beruf wirklich nötig?).

Laut anderen Studienergebnissen 
und Einschätzungen schneiden Anglizis-
men noch schlechter ab, weil sie häufig 
einfach nicht verstanden werden und 
von vielen sogar als peinlich, störend 
oder zumindest überflüssig betrachtet 
werden. Für viel Spott sorgte beispiels-
weise eine Studie aus dem Jahr 2003, 
laut der „mehr als die Hälfte der 14- 
bis 49-Jährigen Hauptzielgruppe zehn 
Werbeaussagen nicht richtig verstanden 
hatten bzw. über deren Sinn im Unklaren 
waren.“ Bekanntestes Beispiel: Der Slo-
gan „Come in and find out“ von Douglas 
wurde von den meisten Verbrauchern mit 
„Komm herein und finde wieder heraus“ 
übersetzt. (http://www.www-kurs.de/
wording.htm).  

Unbeliebt bei Jung und Alt

Gerade wenn es um Berufsbezeichnun-
gen geht, scheinen die meisten Deut-
schen Anglizismen abzulehnen: So kam 
eine Studie des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung (BIBB) im Jahr 2004 zu dem 
Ergebnis, dass die meisten der befragten 
2.400 Ausbildungsplatzbewerber „keine 
‚verenglischten‘ Berufsbezeichnungen 
wie z.B. ‚Sales Manager‘ anstelle von ‚Ver-
kaufsleiter‘ mögen“. Als Begründungen 
dafür gaben die Jugendlichen an, dass 
die deutsche Sprache verkümmere; die 
englischsprachigen Bezeichnungen 
fremd wirkten, verwirrten und eher zur 
Verunsicherung beitrügen. Außerdem 
könnten insbesondere ältere Leute die 
fremdsprachlichen Bezeichnungen nicht 
einordnen und die in Englisch formulier-
ten Bezeichnungen klängen wichtigtue-
risch und anbiedernd und wirkten des-
halb eher platt und albern. Laut der Stu-
die finden nur 18 % der weiblichen und 
9 % der männlichen Jugendlichen eng-

lischsprachige Berufsbezeichnungen oft 
attraktiver als die deutschen Namen 
(www.bibb.de, „Jugendliche mögen kein 
Denglisch in den Berufsbezeichnungen“). 
Joachim Gerd Ulrich vom Bundesinstitut 
für Berufsbildung (BIBB) in Bonn erklärt 
dies auf www.rp-online.de folgenderma-
ßen: „[Die Jugendlichen] möchten ver-
stehen, um welche Tätigkeit es sich han-
delt (...). Sie werden von englischen Be-
rufsbezeichnungen abgeschreckt (...). 
Laut Reiner Pogarell, dem Leiter des Insti-
tuts für Betriebslinguistik, möchten aber 
erwachsene Bewerber ebenfalls Klarheit, 
was ihren Beruf betrifft: So heißt es auf 
www.rp-online.de, er habe die Erfahrung 
gemacht, dass eine Personalagentur er-
folgreicher bei der Akquise von Mitarbei-
tern sei, wenn sie Stellenanzeigen kom-

plett in deutscher Sprache formuliert“ 
(www.rp-online.de, Verwirrende Anglizis-
men: Englische Berufsnamen nerven 
viele).

Schwer verständlich

Anne Amtmann und Julia Dopslaf befrag-
ten in ihrer Studie zur Verwendung engli-
scher Berufsbezeichnungen in deutschen 
Stellenmarktanzeigen Arbeitsvermittler 
von Arbeitsagenturen und stellten dabei 
fest, dass auch diese Probleme beim 

Verstehen von englischen Berufsbezeich-
nungen hatten – obwohl gerade diese 
die Stellensuchenden bezüglich der Be-
rufsbedeutungen aufklären und sich 
folglich mit den englischen Bezeichnun-
gen auseinander setzen müssten. „Es 
bestätigte sich, dass selbst die Personen, 
die täglich mit dem aktuellen Stand der 
neuen Berufe konfrontiert sind, Verständ-
nisprobleme bezüglich englischer Berufs-
bezeichnungen aufweisen. Die ist durch 
Aussagen der befragten Personen darauf 
zurückzuführen, dass nicht genügend 
Fachkenntnisse bezüglich der englischen 
Sprache existieren.“ Allerdings geben die 
Autorinnen zu, dass es teilweise auch für 
sie selbst schwierig war, „die Tätigkeit, die 
sich hinter einer Berufsbezeichnung ver-
barg, richtig zu interpretieren“. Ein Bei-

spiel: Die beiden Autorinnen hätten die 
Bezeichnungen Optics Expert mit dem 
Beruf des Augenoptikers in Verbindung 
gebracht. Beim genauen Durchlesen der 
Stellenanzeige wurde jedoch deutlich, 
dass es bei dieser Tätigkeit um die Gestal-
tung von Innenräumen einer bestimmten 
Automarke ging (www1.ku-eichstaett.de, 
Anne Amtmann / Julia Dopslaf: Verwen-
dung englischer Berufsbezeichnungen in 
deutschen Stellenmarktanzeigen). 

Welche Möglichkeiten haben jetzt 
aber die einzelnen BewerberInnen, mit 

Früher das Arbeitsamt – heute das Jobcenter
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solchen Anglizismen umzugehen? Karrie-
reberater Uwe Schnierda aus Bredenbek 
bei Kiel rät auf www.rp-online.de, die 
Stellenanzeigen sehr aufmerksam durch-
zulesen. Wenn aus den Anzeigen nicht 
eindeutig hervorgehe, was die Kernauf-
gaben eines Jobs sind, müsse man bei 
dem potenziellen Arbeitgeber anrufen 
und nachfragen, was genau mit einer 
Stellenbezeichnung gemeint ist. Den Be-
griff in der Bewerbung eigenhändig um-
zutaufen, ist sicherlich keine gute Idee: 
Stefan Eberhard, Gesellschafter einer 
kaufmännischen Privatschule in Trier, rät 
auf monster.de stattdessen, „im ersten 
Satz des Anschreibens den vom Unter-
nehmen verwendeten Begriff zu wieder-
holen, um ‚dann aber den Jargon zurück-
zufahren‘. Man könnte sich also durchaus 
auf eine ausgeschriebene Stelle als 
Human Resources Manager bewerben, 
dann aber zum Beispiel auf ‚Erfahrungen 
im Bereich des Personalwesens‘ verwei-
sen. (http://karriere-journal.monster.de, 
Babylonische Berufsbezeichnungen). 

 INTERVIEW

mit Ulrich Busse, Professor für Anglistik 
an der Martin-Luther-Universität  Halle 
Wittenberg

arbeitsmarkt: Herr Busse, Sie beschäf-
tigen sich seit fast dreißig Jahren mit 
dem Einfluss des Englischen auf die 
deutsche Sprache. Wie hat sich der 
Gebrauch von Anglizismen über die 
Jahre entwickelt?
Prof. Busse: Ganz allgemein lässt sich 
sagen, dass Anglizismen in der deut-
schen Sprache innerhalb der letzten 
dreißig Jahre und vor allem innerhalb der 
letzten zehn bis fünfzehn Jahre häufiger 
geworden sind. Seriöse Schätzungen ge-
hen davon aus, dass es heute zwischen 
fünf- und zehntausend Anglizismen in 
der deutschen Sprache gibt. Zwei Wörter-
bücher, an deren Entstehung ich in den 
neunziger Jahren maßgeblich mitgewirkt 
habe, haben gezeigt, dass Anglizismen 
sehr ungleich über die verschiedenen 
Bereiche der deutschen Sprache verteilt 
sind. Besonders häufig kommen sie vor 
allem in der Werbesprache vor, aber auch 
in der so genannten IT-Branche. Auch in   
bestimmten Szenen der Jugendsprache 
werden viele Anglizismen verwendet. 

Warum verwenden gerade Marketing-
leute gerne Anglizismen, obwohl viele 
Verbraucher sie nicht verstehen oder 
Ihnen kritisch gegenüberstehen? 
Wörter haben nicht nur eine lexikalische 
Bedeutung, sondern es schwingen auch 
bestimmte Konnotationen mit. Es gibt 
zahlreiche englische Wörter, mit denen 
wir nur relativ ungenaue Vorstellungen 
verbinden. Wenn man Leute fragen wür-
de, was die Begriffe bedeuten, würde 
man dennoch sicherlich häufig ein Schul-
terzucken oder eine falsche Antwort be-
kommen. Dennoch haben wir positive 
Assoziationen zu diesen Begriffen. An-
ders gesagt:  Die englische Sprache hat 
offenbar ein hohes symbolisches Pres-
tige, einen gewissen Glamour-Faktor, den 
viele Werbetexter zu nutzen versuchen.

Man hört immer mal wieder Progno-
sen, dass Deutsch in Zukunft nur noch 
als Freizeitsprache verwendet wird. 
Andererseits kann man in der Presse 
lesen, dass Anglizismen seit der Wirt-

schafts- und Finanzkrise in Deutsch-
land weniger verwendet werden. Was 
ist Ihre Prognose für die Zukunft der 
deutschen Sprache? 
Auf der Grundlage subjektiver Beobach-
tungen habe auch ich den Eindruck, dass 
die Verwendung von Anglizismen seit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise zurückge-
gangen ist. Tatsächlich war dieses Ereig-
nis ja in vielerlei Hinsicht ein tiefer Ein-
schnitt. Meines Wissens gibt es aber kei-
ne Studien, die dies auf der Basis größe-
rer Datenmengen bestätigen. Eine ande-
re Frage ist die nach dem Einfluss der 
englischen auf die deutsche Sprache: 
Tatsächlich gibt es die Befürchtung, dass 
das Deutsche irgendwann nur noch die 
Sprache für Zuhause wäre. So äusserte 
sich beispielsweise einmal Georg Stickel, 
der ehemalige Leiter des Instituts für 
deutsche Sprache in Mannheim. Was die 
Wissenschaftssprache anbelangt, hat das 
Englische dem Deutschen gerade in den 
Naturwissenschaften bereits den Rang 
abgelaufen. Meines Erachtens bedeutet 
das aber nicht, dass das Englische das 
Deutsche in absehbarer Zeit in allen 
Kommunikationsdomänen verdrängen 
wird.

Scheint nicht so recht zu laufen – trotz flotter 
Sprache    © Etienne Rheindahlen/pixelio.de

Nebend der lexikalischen Bedeutung – der Gla-
mour-Faktor       © Claudia Hautumm/pixelio.de


