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Jedes Wort auf die Goldwaage legen 

egeb-Forum im Meldorfer CAT / Rainer Willmanns: Texte stärker auf den 

Leser hin ausrichten 

 

Meldorf, 17.09.2019 –  Ob Gehirn- oder Hormonforschung, Verhaltens- oder 

Angstpsychologie – Kommunikation wird von zahlreichen wissenschaftlichen 

Disziplinen untersucht. Daraus werden viele Erkenntnisse abgeleitet, die sich 

in der modernen Unternehmenskommunikation niederschlagen. Sowohl in der 

gesprochenen, als auch in der geschriebenen Sprache können demnach Wörter 

Urängste auslösen oder aber für ein Wohlgefühl sorgen. „Es kommt also nicht 

nur darauf an, was, sondern auch wie es geschrieben wird. Jedes Wort wirkt 

und gehört auf die Goldwaage gelegt“, erläuterte der Unternehmensberater Rai-

ner Willmanns beim jüngsten Wirtschaftsforum der egeb: Wirtschaftsförde-

rung im Meldorfer Centrum für Angewandte Technologien. 

Der Leverkusener empfahl Unternehmern, sich „schlau zu machen“, wie die 

Mitarbeiter nach außen kommunizieren, also wie Briefe, E-Mails und andere 

Texte aussehen, die das Haus verlassen. Anhand von Beispielen verdeutlichte 

er, dass Form und Inhalte der Schreiben einen großen Einfluss auf das Verhal-

ten der Kunden und Partner ausüben.  

Der Korrespondenztrainer warb für eine „Leserzentrierte Textur®“, bei der der 

Adressat im Mittelpunkt stehen müsse und nicht etwa der Absender. „Ich“ und 

„wir“ sollten demnach in den geschäftlichen Mails weitgehend vermieden wer-

den, es sei denn, das „wir“ bezieht den Angeschrieben mit ein. Ein Beispiel: 

Statt „Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung“ sollte folgender Satz 

im Brief stehen: „Bitte rufen Sie an, wenn Sie weitere Informationen benöti-

gen“. 
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Rainer Willmanns gab den Teilnehmern anschließend einige Tipps für ihre 

Texte mit auf den Weg. Dazu gehört die Vermeidung von langen Sätzen, dop-

pelten Verneinungen, Übertreibungen, Überheblichkeit sowie negativen Be-

griffen. Wörter, die nach Ansicht des Referenten möglichst in allen Korrespon-

denzen vermieden werden sollten sind „leider“, „selbstverständlich“ und „na-

türlich“. Hinzu kämen etwa 50 weitere Begriffe von denen er grundsätzlich 

abrät. „Leserzentrierte Korrespondenz ist freundlich, klar, unmissverständlich 

und frei von störenden Worthülsen“, lautete das Fazit von Rainer Willmanns. 

Zuvor hatte Jörg Peter Neumann von der egeb: Wirtschaftsförderung in das 

Thema eingeführt und den Referenten vorgestellt. Dabei betonte er die Bedeu-

tung der Unternehmenskommunikation nicht nur bei der Kundenakquise, son-

dern auch – angesichts des Fachkräftemangels - bei der Gewinnung von neuen 

Mitarbeitern. 

 

Die egeb: Wirtschaftsförderung 

Die egeb: Wirtschaftsförderung wird zu gleichen Anteilen von den Kreisen Dithmar-

schen und Steinburg sowie der Stadt Brunsbüttel getragen. Zu den Aufgaben der egeb 

gehören alle innovativen Tätigkeiten, die sich mit der Förderung der regionalen Wirt-

schaft im weitesten Sinne befassen, angefangen bei der Planung und Förderung von 

Neuansiedlungen bis zur Geschäftsführung von Unternehmen der öffentlichen Hand. 

 


