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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
"Alles neu macht der Mai!" Dieser etwas dümmliche Spruch hat bezogen auf den online-

Service der wortstark Kommunikationsberatung durchaus etwas Wahres: Die vorliegende 

fünfte Ausgabe grüßt Sie mit einem neuen Foto der Herausgeberin und ausnahmsweise 

gibt es eine zusätzliche Seite - die Feedback-Seite.  

Kommunikation lebt davon, daß der Ball hin und her gespielt wird. Wer immer nur an die 

Wand ballert, verliert bald die Lust am Spiel. Es geht im Kontext unternehmerischer 

Kommunikation aber nicht nur um ein Spiel, sondern um Ernst: Dieser Newsletter will 

führend sein unter den Newslettern deutscher Kommunikationsberatungen. Das ist ein 

hohes Ziel! Nur mit Ihrer Hilfe kann ich feststellen, wo ich stehe. Deshalb bitte ich Sie 

heute sehr herzlich um Ihre Rückmeldung.  

 
In der vorliegenden Ausgabe werden Methoden zur Pflege des Kundenkontakts und Service vorgestellt - 

denn im Zeitalter des austauschbaren Produkts müssen neue, andere Pluspunkte gesammelt werden, um im Markt 

zu bestehen. Nachdem der Markt aber auch ständig in Bewegung ist, sind ebenfalls Methoden zur Informa-

tionsgewinnung von extern und gute Ideen zur PR-Präsenz gefordert. Auch damit kann dieser Newsletter 

dienen. So wird der Bereich "immaterielle Infrastruktur" des Benchmarkings Unternehmenskommunikation abge-

schlossen - was in der letzten Ausgabe aus Versehen zu früh verkündet worden war. Grund dafür mag sein, dass 

mir der Bereich Kommunikationskultur und -politik besonders wichtig ist. Er beginnt dann in der nächsten Ausgabe.  

 

Eine schöne Brücke vom "Know-how" zum "Feel-how", vom Methodenwissen zu atmosphärischen Dimensionen in 

der Unternehmenskommunikation, bildet das aktuelle Experteninterview mit Dr. Helmut Ebert zum Thema  

"Höflichkeit als Strategie der Unternehmenskommunikation." Das Interview ist genau wie der wissen-

schaftliche Teil reine Exklusivinformation - Sie werden sie nur im wortstark-Newsletter finden.   

 

Es hat mich sehr gefreut, dass mein Appell für ein lauteres Leserecho im Anschreiben zum letzten Newsletter zu 

so vielen Reaktionen geführt hat - ich kann nur einige veröffentlichen und mußte außerdem stark kürzen. Die Rub-

rik bleibt jedenfalls erhalten, weil dieser Austausch nicht nur für mich sondern auch für Sie als LeserInnen wertvol-

le Impulse bringt. Oder nicht? Bin ich vielleicht mit manchen guten Absichten bei Ihnen auf dem Holzweg? 

Bitte geben Sie mir im Austausch für meine Arbeit, die ich mit meinem Online-Service für Sie leiste, heute zehn 

Minuten Ihrer Zeit und füllen Sie den Feedback-Bogen aus. Damit der Ball zwischen Ihnen und mir in Bewegung 

bleibt...  

 

          Ihre Dr. Annette Hartmann 
 

In dieser Ausgabe: +++ Serie Benchmarking Unternehmenskommunikation:  
Abschluß immatrielle Infrastruktur mit: Methoden Kundenkontakt/ Service und In-
formationsgewinnung von extern/ externe PR-Präsenz +++ Interview mit Dr. 
Helmut Ebert (Uni Bonn/ RWTH Aachen): Höflichkeit als Strategie der Unterneh-
menskommunikation +++  
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Benchmarking Unternehmenskommunikation: Kundenkontakt und Service 
 

Die folgenden Qualitätskriterien für Unternehmenskommunikation stammen aus der Dissertation von 
Dr. Annette Hartmann (1998, Universität Eichstätt bei Prof. Margret Fell & Prof. Jan Tonnemacher).

Bis vor einigen Jahren schien es ausreichend, KundInnen aktiv mit Werbung in Form von Pro-
duktinformationen zu versorgen, ergänzend mit Imageinformationen (damit der Kauf mit 
größerer psychologischer Sicherheit passiert, u.a. zugunsten geringer Nachkaufdissonanz).  
Ein Hersteller konnte die Qualität seines Produktes selbst und objektiv überprüfen.  
  

Kundenkontakt 
einst 
 

Heute sind viele Produkte austauschbar geworden. Der Schwerpunkt der Qualitätswahr-
nehmung verschiebt sich auf den Servicebereich.  
In der Unternehmenskommunikation kommt es deshalb zunehmend darauf an,  
- von den KundInnen ihre subjektiven Meinungen zu Produkt und Service einzuholen,  
- langfristige Beziehungen aufzubauen, um die Kunden nicht an Konkurrenz zu verlieren 
- und schließlich die Kundenwünsche genau kennenzulernen, um maßgeschneiderte 

Produkte anbieten zu können. 
 

Kundenkontakt 
jetzt 
 
 

In der Praxis durchaus bekannt, aber meist noch viel zu unsystematisch und inhaltlich unpro-
fessionell genutzt sind die beiden Instrumente Kundenzeitschrift zur Informationsverteilung 
und Kundenbefragung zur Informationsgewinnung. In beiden liegt großes Verbesserungspo-
tential, was leicht erschlossen werden könnte. 
 
Ein Servicecenter hilft, den KundInnen mehr Gehör zu schenken und keine der wertvollen 
Informationen mehr zu verlieren, diesen informationellen Goldkörnern. Diese Zentralstelle ist 
nicht zu verwechseln mit einem Call-Center, wo mehr oder weniger desinteressierte firmen-
fremde Personen Bestellungen aufnehmen oder Fragen beantworten. Vielmehr handelt es sich 
um ein Team von gut bezahlten und gut ausgebildeten kontaktstarken MitarbeiterInnen, die 
einschätzen können, welche Infos wie wichtig sind und sie weiterbearbeiten und weiterleiten.  
 
Noch weitgehend unbekannt ist der Einsatz von Forschungs- und Prozeßoptimierungs-
Workshops mit ausgewählten Kunden. Sie eignen sich besonders für völlig neue und komple-
xe, also stark diskussionsträchtige Aspekte. Die meisten KundInnen begreifen schnell, dass sie 
hier ihrem Lieferanten nicht gnädig "Nachhilfe" geben, sondern dass es sich bei diesen Veran-
staltungen um einen intensiven Austausch zu beiderseitigem Nutzen handelt. 
 
Zu wenig beachtet und folglich noch zu wenig "beackert" sind auch die Außendienstler: Bei 
kommunikationsbewußten Firmen bekommen sie mindestens einmal im Jahr ein gründliches 
Kundenkontakt-Training, was gleichzeitig mit aktuellen Informationen verbunden wird. 
 

Methoden für 
Kundenkontakt 
+ Service 

Als Benchmark für die Methoden für Kundenkontakt und Service stellte sich heraus:  
Erstens sollte das Spektrum an Methoden so breit wie möglich sein, denn nur wer genü-
gend Instrumente zur Verfügung hat, kann damit professionelle Arbeit leisten - der Um-
kehrschluß ist allerdings nicht zu ziehen.   
Gleichzeitig zeigte sich aber auch eine innere Dimension, nämlich die Kunden- und Service-
orientierung. Sie war dort am stärksten, wo sich ein produzierendes Unternehmen als Bera-
tungs- und Dienstleistungsunternehmen bezeichnete (!) und wo bewußt nicht mehr zwi-
schen externem und internem Kunden (!) unterschieden und dies auch gelebt wurde.  
 

Benchmark  
 

Eine Firma, die sich ausschließlich um ihre bestehende Kundschaft kümmert, riskiert ihre Zu-
kunft. Neue Potentiale müssen rechtzeitig erkannt werden! Deshalb lassen viele Unternehmen 
Marktforschungen durchführen, geben Branchenuntersuchungen in Auftrag, und prüfen 
über Imagestudien, ob Nicht-Kunden zumindest schonmal von dieser Firma gehört haben. 
 

Infogewinnung 
von extern 
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Meist läuft dieses Stimmungsbarometer mit dem Clipping-Service mit, der sämtliche die Firma 
betreffende Artikel aus den wichtigsten Medien heraussucht und zusammenstellt - eine gute und 
wichtige Form der Informationsgewinnung von extern. Doch das ist nur das "kleine Einmaleins"... 
  

Pflicht... 

Die Sieger des Benchmarkings gingen darüber hinaus. Einige arbeiteten bewußt mit:  
- Verbandsmitgliedschaften 
- Hochschulmarketing und gezielte Hochschulkontakte 
- Anschluß an die Ticker diverser Nachrichtenagenturen 
- Leserumfragen in Firmenpublikationen, die sich an die externe Öffentlichkeit richten.  
 
Besondere Beachtung verdienten aber folgende Methoden:  
- die Einrichtung einer eigenen Abteilung für die Auswertung wissenschaftlicher Litera-

tur aus der gesellschaftspolitischen Diskussion - diese Abteilung arbeitet eng mit dem 
Führungskräftetraining zusammen, wo die TeilnehmerInnen mit den aktuellen Studien, Ar-
gumenten und Prognosen versorgt wurden 

- Trendfrüherkennung gesellschaftlicher Entwicklungen über die eigenen MitarbeiterInnen 
- Einrichtung eines Begegnungszentrums, genannt "Kommunikationsforum", wo Spezialisten 

und Meinungsführer div. Fachrichtungen regelmäßig mit Führungskräften zusammentrafen 
- Entsendung inhaltlich und methodisch vorbereiteter Führungskräfte als Referenten auf öffent-

lichen Veranstaltungen (Referenten-PR), wobei sie sowohl Sendefunktion (aktives Agen-
da-Building!) als auch Empfangsfunktion wahrnehmen. 

 

... und Kür  
bei der Info-
Gewinnung 
von extern 
 

Das Benchmark setzt sich zusammen aus einem möglichst breiten Methoden- 
spektrum einerseits und der Manifestation der Analysefunktion in einer eigenen Abteilung, 
was die hohe Gewichtigung der Funktion anzeigt. Hinzu kam im vorliegenden Fall die Ausweitung 
des untersuchten Informationsmaterials auf die wissenschaftliche Literatur als Meta-Ebene - 
hier liegen Informationen bereits hochgradig verdichtet und interpretiert vor. Eine Firma, die 
diese Quelle professionell anzapft, verschafft sich gegenüber Wettbewerbern einen Vorsprung.- 

Benchmark 

 

Evelyn Zorn, Fa. Clever Move: "Ich halte Seminare über Büroorganisation (...) und habe auch die Erfah-
rung gemacht, dass das Thema Besprechung bei meinen Teilnehmern (...) mit einem besonderen Zeitauf-
wand in Verbindung gebracht wird. (...) Simultanprotokoll! Es wird während der Sitzung geführt (...) sofort 
nach Ende der Besprechung kopiert und ausgeteilt. Viele der Teilnehmer werden sofort ihre zugeteilten 
Punkte in Angriff nehmen." -  
"E-Mail-Knigge: "Gute Ideen, allerdings finde ich keinen wirklichen Tipp darin, wie meine von anderen 
Leuten zugefüllte Müllbox wieder zur Mailbox wird." (wortstark: Siehe mein Vorwort: Mahnen Sie bei Ihren 
Geschäftspartnern mehr Empfängerorientierung an und prüfen Sie die Verteiler: Vielleicht sind Sie unfreiwil-
lig noch/ schon auf zu vielen Mailinglisten?! Setzen Sie den Rotstift an!)   
 

Rüdiger Tibbe, Fa. Excelliance: "Interessant und lesenswert wie immer! Ich gratuliere zur neuen Ausga-
be Ihres wortstark-Newsletters!" 
 

(Anonym): "Warum nummerieren Sie Ihren Newsletter mit römischen Zahlen? (...) Rechnen Sie damit, dass 
es nur wenige Ausgaben geben wird?"  

(wortstark: Mit meiner Zählart will ich darauf verweisen, dass die beiden Ziffernfolgen für Aus-
gabe/ Jahr unabhängig voneinander sind. Für Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar.) 
 

Dr. Mark Schmid-Neuhaus, Münchner Gesundheitspark: "Ich nehme an, dass Du von mehreren Leu-
ten ein ermutigendes Feedback vor allem wegen des E-Mail-Knigge bekommen wirst. Wer viel mit E-mails 
arbeitet, der wünscht sich, dass möglichst viele so ein prägnant formuliertes Konzept im Kopf haben." 
 

Christian Gudd, Fa. Deka-Bank: "Ich war fast 13 Jahre Dozent ... im Bereich Office (...) und Groupwa-
reprodukte. (...) Die meisten Anwender setzen E-Mail gedankenlos ein. (...) Relativ einfache Voreinstellun-
gen wie die Gruppierung nach Thema oder die Nutzung eines Regelassistenten rufen bei vielen Anwendern 
immer noch Erstaunen hervor. Gerade diese Mittel sind jedoch sehr effizient. (...).- Keep up the good work!" 

 
 
 
 
 
zu Ausgabe 4: 
Besprechungen 

& 
E-Mail-Knigge 
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Benchmarking Unternehmenskommunikation: (Fortsetzung)  
Informationsgewinnung von extern und PR. 
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Aktuelles Interview mit Dr. Helmut Ebert  
(Kommunikationswissenschaftler, Universität Bonn/ RWTH Aachen)  

 

"Höflichkeit als Strategie der Unternehmenskommunikation" 

 
wortstark: Herr Ebert - wie kamen Sie auf das Thema Höflichkeit in der Unternehmenskommunikation 
und seit wann befassen Sie sich bereits damit? 
 
Ebert: Da gab´s mehrere Wurzeln. Die früheste geht auf das Jahr 1983 zurück: Ich schrieb meine Magis-
terarbeit über das Danken in Luthers Briefen. Zweiter Anlass war 2001 meine Beteiligung an einem Sam-
melband zum Thema Höflichkeit. Und in den letzten Jahren ist mir drittens ein Verfall an Werten und 
Regeln aufgefallen: Zum Beispiel an Bahnhöfen und in Zügen, als Empfänger von schriftlichen Leistungs-
angeboten im nicht mehr verstehbaren pseudoenglischen Marketingjargon und schließlich als "Objekt" 
bevormundender Schreiben meines Stromlieferanten.  
 

 
Kontakt:  
helmut.ebert@ 
t-online.de 
 

Anlässe für 
das Thema  
Höflichkeit 

wortstark: Höflichkeit wird ja von vielen Leuten gleichgesetzt mit "Floskeln". Provokant gefragt: Sollten 

diese blutleeren Phrasen nicht schon längst aus der modernen Sprache ausrangiert werden? 

 

Ebert: Nein. Man könnte vielleicht über einen anderen Begriff nachdenken, denn "Höflichkeit" heißt ja 

"vom Hofe" und paßt nicht mehr in eine demokratische Gesellschaft. Aber Floskeln können gedankenlos 

oder mit Sensibilität verwendet werden. Floskeln sind außerdem deswegen sinnvoll, weil solche Routine-

formeln wie "Wie geht´s?" dem anderen ein erwartetes Minimum an Respekt gegenüberbringen. Darü-

berhinaus sind sie ökonomisch: Andernfalls müßten die Leute nämlich jedes Mal neu nachdenken, wie 

sie auf ihre Mitmenschen zugehen sollen. Das wäre sehr mühsam und kompliziert. 

 

 
 
 
Nutzen von 
Floskeln  
 
 

wortstark: Ja, da ist was dran.- Beim Thema Ökonomie würde ich gern noch bleiben: Ich wende mich 

in all meinen Veröffentlichungen gegen eine umschweifige (Schrift)-Sprache in der Unternehmenskom-

munikation. Damit befinde ich mich in guter Gesellschaft, denn sämtliche Ratgeber der zeitgemäßen 

Geschäftskorrespondenz fordern, sich kurz und klar auszudrücken. Sie hingegen befürworten mehr 

Höflichkeit, und die führt doch wohl häufig zu einem langatmigeren Stil. Beispiel: "Hiermit möchte ich 

Ihnen vorschlagen (...) " oder "Hiermit schlage ich Ihnen vor (...)"? Welche Version ziehen Sie vor? 

 

Ebert: Höflichkeit muß nicht zwangsweise zu Langatmigkeit führen. Aber bei einem Fremden, wo erst 

eine Beziehung aufgebaut werden muß, würde ich es mit "möchte" formulieren. Das ist einfach risiko-

ärmer. Der andere soll seine Handlungsfreitheit gewahrt haben. Mit dem "möchte" zeigt man einen 

Wunschcharakter, zusätzlich zu der Tatsache, dass es nur ein Vorschlag ist und kein Befehl.  

 

Kurz und klar 
oder höflich? 

wortstark: Das würde also heißen, dass man bei einer bereits bestehenden Geschäftsbeziehung direk-

ter formulieren kann -  einverstanden. Und was halten Sie vom Extremfall sprachlicher Kürze, den Ab-

kürzungen? Unter Kollegen: "z.K." oder "Zur Kenntnis", "Mfg" oder "Mit freundlichen Grüßen"?  

 

Ebert: Das sollte mir der andere grundsätzlich wert sein, dass ich diese wenigen Worte ausschreibe. 

Außerdem erinnern die Abkürzungen immer an einen militärischen Kommandostil. Und der paßt nicht zu 

unserer moderen demokratischen Gesellschaft. 

 

 
 
 
 
Abkürzungen 
ausschreiben! 

wortstark: Ich würde gerne auf kontraproduktive Einsätze von Höflichkeit eingehen: Wenn ich unter 

eine Mahnung oder andere "böse" Briefen schreibe "Mit freundlichen Grüßen", könnte ich durch diese 

Höflichkeitsroutine den Empfänger zusätzlich verärgern. Soll man diese Formel dann lieber weglassen? 

Oder abwandeln wie zum Beispiel: "In der Hoffnung auf eine gütliche Einigung grüße ich Sie"? 

 

Ebert: Das Entscheidende ist, auch bei "bösen" Briefen das Gesicht des anderen zu wahren und den 

Dialog offenzuhalten. Oft hilft eine mündliche Situationsklärung am meisten.  

 

wortstark: Aber beim Bußgeldbescheid braucht man damit ja nicht anzufangen...  

 

Ebert: Ja, Bußgeldbescheide sind in der Sprache des 19. Jahrhunderts abgefaßt, als es noch Untertanen 

gab. Dazu paßt natürlich dann keine moderne Grußformel. Die Behörden haben hier ein Identitätsprob-

lem. Die müßten eigentlich ihre ganzen Textbestände mal ändern... 

Böse Briefe - 
mit freundli-
chen Grüßen? 
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wortstark: Oh je - das sollten wir jetzt aber nicht ausdiskutieren! (lacht) Eine andere Frage: Ist Höf-

lichkeit Ihrer Meinung nach Veranlagung, wird sie in der Kinderstube ausgebildet oder ist sie auch im 

Erwachsenenalter lernbar? Wenn lernbar: Wie, wo und in welchem Maße?  

 

Ebert: Über die Veranlagung möchte ich keine Aussage treffen, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber 

auf jeden Fall ist die Erziehung prägend: Nur wer selbst Respekt erfährt, kann ihn auch anderen entge-

genbringen. Und dann ist Höflichkeit auch lernbar durch gezielte Trainings und durch Alltagskontakte. 

  

wortstark: Werden denn die üblichen Kommunikationstrainings durch die Fertigkeiten des "aktiven 

Zuhörens" Ihrer Vorstellung von mehr Höflichkeit gerecht? 

 

Ebert: Diesen Markt kann ich nicht überschauen, aber ich neige zu der Aussage "Es reicht nicht." Die 

meisten Modelle wie zum Beispiel das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun sind überholt.  

 

Ist Höflich-
keit lernbar? 

wortstark: Wo liegt die Grenze zwischen Höflichkeit und Unterwerfung zum Zwecke der persönlichen 

Zielerreichung (oder in primitiver Umgangssprache: "Einschleimen", "Arschkriechen"). Wo ziehen Sie die 

Grenze? Oder kann die nur individuell gezogen werden? 

 

Ebert: Für mich liegt die Grenze bei Selbstachtung und Wahrhaftigkeit. Andererseits möchte ich als 

Faustregel den Ausspruch zitieren "Wer Hunger hat, sollte mit dem Koch nicht streiten." Um in nicht-

demokratischen Systemen Leben zu retten, muß man meiner Meinung nach schon alles tun, was mög-

lich ist. Das ist aber ein Extremfall. Ansonsten: Sich nicht kleiner machen, als man ist.  

 

Abgrenzung 
Höflichkeit / 
Unterwerfung 

wortstark: Nun zu einem anderen Kontext, dem interkulturellen Kontakt. Reicht es, der fremden Per-
son mit gutem Willen und Offenheit entgegenzutreten, um als höflich wahrgenommen zu werden? Oder 
ist es Ihrer Meinung nach nötig, interkulturelle Trainings zu besuchen? 
 
Ebert: Guter Wille reicht definitiv nicht. Man muß die Zeichen und Verwendungsregeln kennen. Zum 
Beispiel gibt es in Japan drei Arten von Höflichkeit, die durch die Sprache ausgedrückt werden ("Keigo"): 
verbindlich, ehrerbietig und ergeben. Das muß man dann erstmal wissen und damit umgehen lernen. 
 

Reicht im Aus-
land guter Wil-
le aus? 
 
 
 

wortstark: Gerade in Kommunikationssituationen, die als unangenehm empfunden werden, ist Höflich-
keit besonders schwierig. Ich denke an Beschwerden (egal, ob man hier auf der aktiven oder passiven 
Seite steht), Umgang mit Kritik oder Beleidigungen. Wie bleibt man in solchen Situationen höflich?  
 
Ebert: Erstens kann man Situationen schonmal gedanklich durchspielen und dabei Handlungsalternati-
ven durchdenken. Zweitens läßt sich Selbstdisziplin üben, am besten im Rollenspiel. In angelsächsischen 
Schulen wird so die "emotionale Intelligenz" schon gut trainiert. Bei uns gibt´s das kaum. Aber so lange 
die Leute nicht frei über ihre Emotionen verfügen können, können sie sie auch nicht zum Wohle des 
Unternehmens einsetzen. Ein Beispiel aus der Hotelfachschule: In Deutschland wollen die Auszubilden-
den ihre Kunden nicht anlächeln, weil sie befürchten, sich zu verstellen. Dass sie es aber in ihrer Arbeit 
mit diesem kleinen Energieaufwand viel leichter haben und sie erfolgreicher sind, ist ihnen nicht klar.  
 

Höflicher Um-
gang mit Kritik 
 
 
 
 
 
 
Ist Lächeln 
Verstellung? 
 

wortstark: Gutes Beispiel, ja ... stimmt. Fällt Ihnen nun noch ein Aspekt ein, der für das Thema Höf-
lichkeit im betrieblichen Zusammenhang wichtig ist und der noch nicht genannt wurde?  
 
Ebert: Ja: Wenn ein Kunde ein Geschäft betritt, hat das Verkaufspersonal seine Privatgespräche einstel-
len und sich dem Kunden zuwenden. Das Minimum ist, seinen Gruß beim Eintreten zu erwidern. Der 
Wert der durch das unhöfliche Verhalten entgangenen Aufträge ist enorm. Selten ist der Zusammen-
hang von Höflichkeit und unternehmerischem Erfolg so offensichtlich.  
 

wortstark: Herr Ebert - vielen Dank für das Gespräch! 

 
 
 
Kunde hat  
erste Priorität 

  

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE LESEN SIE unter anderem:  

 

§ Benchmarking Unternehmenskommunikation: Kommunikationskultur und -politik (I) 
 

§ Experten-Interview zum Thema "Corporate Citizenship" / Siemens Unternehmens-
kommunikation.  

 

Ausblick  
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LeserInnen-Umfrage wortstark-Newsletter 

• Bitte ausfüllen und bis 11.06. faxen an Fax.Nr. =>  089 - 43 777 135  <=  Danke!  • 

 
1. Name, Vorname: 
 
.............................................................................. 
2. Firma/ Institution : 
 
.............................................................................. 
 

3. Branche:  
ρ Landwirtschaft, Rohstoffgewinnung 
ρ Verarbeitendes Gewerbe, Herstellung  
ρ Handel 
ρ Banken, Versicherungen 
ρ Gastgewerbe, Transport, Verkehr 
ρ Dienstleistungen inkl. Medien, Telekommunik. 
ρ Non-Profit-Unternehmen (Universität, Behörden) 
 
Sonstiges: .............................................................. 
 

4. Abteilung, Funktion: (Mehrfachnennung möglich) 
ρ Werbung/ Marketing/ Vertrieb/ Kundenservice 
ρ Interne Kommunikation/ Psychologie/ Strategie 
ρ Produktion 
ρ Forschung, Produktentwicklung 
ρ Training/ Coaching/ Beratung  
ρ Selbständig in 1-Personen-Unternehmen 
ρ Geschäftsführung  
ρ Führungskraft 
ρ StudentIn    //  ρ  DozentIn  
 

5. Betriebsgröße nach MitarbeiterInnen:  
ρ 1-10   ρ 500 - 1000 
ρ 11-100   ρ 1000 - 5000 
ρ 100 - 500 ρ 5000 und mehr  
 

6. Mein Weg zum wortstark-Newsletter:  
ρ Mundpropaganda   
ρ Internet (Suchwort): ........................................... 
ρ PR-Guide "Linktipp des Monats" 
ρ www.competence-site.de  
ρ www.the-write-stuff.de 
 

Sonstiges: .............................................................. 
 

7. Ich habe noch andere Newsletter  abonniert 
und zwar (Anzahl) ......... ,  
z.B. von HerausgeberIn (website-Adresse(n)):  
 

a)..........................................................................  
 
b)..........................................................................  
 
c).......................................................................... 
 
8. Stärken/Schwächen wortstark Newsletter: 
     
(Bitte Noten vergeben von 1 = "sehr gut"/ "volle Zustimmung"  

  bis 6 = "ungenügend"/ "Volle Ablehnung"). 
 
  Layout: Übersicht: .....   Lesbarkeit/ optisch: .....   
Eignung für Querlesen: ..... 
 
Hinweis: ................................................................ 
 Sprache:  
Lesbarkeit/ inhaltlich (Struktur, Satzbau): .....  
Verständlichkeit: .....   
Prägnanz: .....  
Dem Anspruch "wortstark" gerecht? ..... 
 
Hinweis: ................................................................ 
 Inhalt:  
Wissenschaftlicher Teil bevorzugt: .....  
Interview bevorzugt: ..... 
Beide gleich hoch bewertet: .....  
 
Hinweis: ................................................................ 
 

10. Was gefällt Ihnen besonders am wortstark NL?  
 

a)..........................................................................  
 
b)..........................................................................  
 
c)..........................................................................  
 

11. Was könnte besser sein? Platz für Ihre Wünsche! 
 

a)..........................................................................  
 
b)..........................................................................  
 
c).......................................................................... 
 

12. Preisfrage: Wenn der wortstark-Newsletter 5 € 
pro Ausgabe kosten würde, würden Sie ihn ρ weiter 
abonnieren? ρ bedarfsweise kaufen? ρ abbestellen?  
 

13. Diese wortstark-Leistungen interessieren mich 
 

ρ wortstarke Geschäftskorrespondenz (Seminar) 

ρ Werkzeugkasten interne Kommunikation (Seminar) 

ρ Gruppenberatung interne Kommunikation für KMUs 

ρ wortstark Feedback-Abo (Sie texten, ich redigiere) 

ρ Ihr Weg zum lernenden Unternehmen (Beratung) 

ρ wortstark on tour: Außendienst-/ Kundenanalyse  

ρ wortstark Stimmungsbarometer MitarbeiterInnen 

ρ wortstark Einzelberatung zu folgender Situation: 

 

.............................................................................. 
 

=> Bitte schicken Sie eine E-Mail-Information an:  
 

............................................@.............................. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  
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                         Ihre Dr. Annette Hartmann  


