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Mehrsprachigkeit spielt in der internationalen und globalisierten Wirtschaft eine zentrale Rolle und 
stellt für die Kommunikation innerhalb von Unternehmen aber auch für das Kommunizieren nach 
außen eine Herausforderung dar. Unternehmen treffen in der Folge – bewusst oder unbewusst – 
sprachenpolitische Entscheidungen und ergreifen Maßnahmen zum Umgang mit sprachlicher 
Diversität im Unternehmenskontext und der betrieblichen Kommunikation. Diese reichen von 
einsprachigen corporate language Modellen, über unterschiedliche Sprachkurs- oder -
förderangebote hin zu ungeregeltem mehrsprachigen Austausch. Für Mitarbeiter:innen wird die 
Kenntnis einer Unternehmenssprache so mitunter zu einem Einstellungskriterium. Gewählte 
Sprachpraktiken können dadurch gleichermaßen zu Diversität und Inklusion wie zu Diskriminierung 
und Exklusion führen.  

Die Podiumsdiskussion „Die mehrsprachige Belegschaft – Herausforderungen und Möglichkeiten“ 
vereint Expert:innen, die sich in ihren Organisationen und Berufskontexten mit solchen 
sprachenpolitischen Entscheidungen und ihren Konsequenzen für Unternehmen und deren 
Belegschaft befassen. Ziel der Diskussion ist es, gemeinsam zu erläutern, welche Dimensionen 
Mehrsprachigkeit in der Unternehmenskommunikation umfasst, welche Haltungen diesbezüglich von 
unterschiedlichen Seiten eingenommen werden und welche Herausforderungen aber auch Chancen 
sich für Organisationen durch mehrsprachiges Handeln ergeben. 

/ 

Multilingualism plays a crucial role in the international and globalised economy. It also poses 
challenges for communication within companies but also for communicating with external partners. 
As a result, companies make language policy decisions – whether consciously or unconsciously –and 
take measures to deal with linguistic diversity in the corporate context and in corporate 
communication. These range from monolingual corporate language designs, to different language 
classes or language promotion programmes, to unregulated multilingual practices. Knowledge of the 
corporate language can become a hiring criterion for prospective employees. Chosen linguistic 
practices therefore can lead to diversity and inclusion but also to discrimination and exclusion. 

The panel discussion “The multilingual workforce – challenges and opportunities” brings together 
experts from different organisations and professional contexts who deal with those language policy 
decisions and their consequences for firms and their employees. The discussion seeks to explain the 
dimensions of multilingualism in corporate communication and explores which attitudes can be 
taken by different stakeholders and which challenges but also opportunities arise for organisations 
through multilingual practices. 


