Sprach.Dienstleistungen
Erfolgsfaktor verständliche Unternehmenskommunikation.

Verständlichkeit modular erzeugen
Kunden freundlich und verständlich ansprechen…
Das möchte jedes Unternehmen. Und auch in Behörden hat sich herumgesprochen, dass
„Amtsdeutsch“ weder gut ankommt noch den Bürgern weiterhilft.
Warum gehen Texte so oft schief? Wie kann man denn freundlich und verständlich schreiben?
Wie schafft man es, dem Adressaten klarzumachen, was man von ihm will? Und vor allem: Wie
muss man schreiben, um ihn zu überzeugen? Denn nur dann wird er reagieren.

Wir geben Ihnen Antworten auf diese Fragen.
In uns haben Sie einen kompetenten Partner, um Ihre Schriftkommunikation effizient und
nachhaltig zu verbessern. Mehr als 10 Jahre Erfahrung haben wir in 5 Dienstleistungen rund um

Unsere Dienstleistungsmodule
Sprach.Optimierung
Ihre Texte sollen verständlicher werden und sachlich richtig bleiben? Schnell und unkompliziert?
Sie haben keine Zeit für lange Konzepte oder umfangreiche Projekte?

Sprach.Projekt
Ihre Unternehmenssprache soll konsequent den gesamten Textbestand prägen? Ob Anschreiben,
Broschüre oder Fragebogen: Man soll Ihre Corporate Language erkennen? Sie möchten deshalb
große Textmengen sprachlich auf einen Nenner bringen?

Sprach.Richtlinie
Sie wollen klare Regeln, um Ihre Unternehmenssprache nachhaltig freundlich und verständlich
zu gestalten? Sie möchten Stilfragen klären, um Ihrer Korrespondenz unternehmensweit einen
homogenen Ton zu geben?

Sprach.Schulung
Sie möchten die Textqualität in Ihrem Unternehmen sichern und intern Know-how aufbauen?
Sie möchten Ihre Mitarbeiter sprachlich weiterqualifizieren?

Sprach.Gutachten
Sie können intern nicht die richtigen Argumente für oder gegen eine Textstrategie finden?
Sie brauchen das Urteil eines unabhängigen Experten, um das Thema Unternehmenssprache –
komplett oder in Detailfragen – in Gang zu bringen?

das Thema schriftliche Unternehmenskommunikation zusammengefasst. Unsere Angebote
können Sie einzeln oder in Kombination nutzen.

Was machen wir anders als die andern?
Wir bauen Verständlichkeit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Behörde modular und systematisch
auf. Dabei arbeiten wir praxisnah – mit der erforderlichen sprachwissenschaftlichen und
informationstechnischen Kompetenz. Auf diese Kombination kommt es an.

Testen Sie uns.

Wir machen Ihnen gern ein individuelles Angebot.

Dann sind unsere Sprach.Optimierungen genau das richtige: Sie schicken uns einfach Ihre
kritischen Texte. Wir liefern Ihnen umgehend Verbesserungsvorschläge. Auf unser Know-how
und unsere Zuverlässigkeit können Sie setzen. Wenn Sie es wünschen, erläutern wir Ihnen
auch gern ausführlich unsere Änderungen und Empfehlungen.

Dann setzen Sie mit uns ein Sprach.Projekt auf: Wir analysieren Ihren Textbestand, entwickeln
ein geeignetes Konzept und geben Hinweise, welche Regeln wann greifen sollten und formulieren Muster für einzelne Textsorten. Im Projektverlauf optimieren wir auch gleich Ihre
Texte – bei Bedarf direkt in Ihrem Redaktionssystem.

Dann sind wir die richtigen Spezialisten: Wir liefern Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, praxisorientierte Sprach.Richtlinie. Dabei geben wir Ihnen linguistische Werkzeuge
und Formulierungsmuster an die Hand, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen werden.

Dann nutzen Sie uns als Multiplikator: Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung in
unseren Sprach.Schulungen weiter. Und trainieren Ihre Mitarbeiter, machen sie sprachlich
fit und handlungsfähig. Dabei arbeiten wir praxisnah an Texten aus Ihrem Haus.

Dann können Sie auf unsere Expertise vertrauen: Wir verfassen qualifizierte Sprach.Gutachten
zu Fragestellungen rund um Ihre Unternehmenssprache. Wissenschaftlich begründet und
praxisrelevant aufbereitet.
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