
Handelsbeziehungen zu Afrika unter-
Französisch oft die dominie-

rende Verhandlungssprache, während 
Unternehmen, die sich nach Latein-

Spanisch unver-
In Osteuropa wiederum 

Russischkenntnisse ein unschätzba-

Fremdsprachen abseits von Englisch 
sollte man keinesfalls vernachlässigen. 
Sie verschaffen einem bei  Verhandlun-
gen oft den entscheidenden Vorteil 
gegenüber der Konkurrenz. Verhand-
lungen mit internationalen Geschäfts-
partnern werden zwar meist auf Eng-
lisch geführt. Doch um die Atmosphäre 
und das Vertrauen zu erzeugen, die eine 
erfolgreiche Verhandlung nach sich zie-
hen, ist auch Smalltalk wichtig. Kennt-
nisse der Landessprache sind hier von 
unschätzbarem Wert. Das ist aber noch 
nicht alles: Man muss auch Person, mit 
der man kommuniziert, genauer ken-
nenlernen. Man muss Bewusstsein und 
Respekt dem kulturellen Hintergrund 
einer Person gegenüber zeigen, um eine 
auf lange Sicht fruchtbare Partnerschaft 
zu schaffen. In einer Welt, in der Eng-
lisch selbstverständliche Voraussetzung 
ist, sind weitere Fremdsprachen das 
eigentliche Plus. Allerdings nur dann, 
wenn die Sprache auch wirklich be-
herrscht wird. Wer in vielen Sprachen 
lediglich Grundkenntnisse vorweisen 
kann, hat im Geschäftsleben kaum 

Vorhandesnes Potenzial nutzen!
Firmen decken den Fremdsprachenbe-

f auf mehrere Arten ab. Vor allem 
Unternehmen setzen bei Bedarf 

Übersetzer oder Dolmetscher ein. Viele 

„Ein Gewinn für uns alle“
„Mehrsprachigkeit ist ein großer Ge-
winn für uns alle“, erklärt Dr. Georg 
Kraft-Kinz, Generaldirektor-Stellvertre-
ter der RLB NÖ-Wien und Obmann 
des Vereins „Wirtschaft und Integra-
tion“. Um zu zeigen, welches Potential 
– auch für die Wirtschaft – in der Mehr-
sprachigkeit steckt, hat der Verein 
„Wirtschaft für Integration“ den mehr-
sprachigen Redewettbewerb „SAG’S 
MULTI ins Leben gerufen. 300 Schüle-
rinnen und Schüler mit nicht-deutscher 
Muttersprache haben sich heuer daran 
beteiligt und zweisprachig zum Thema 
„Meine Zukunft, unsere Zukunft“ refe-
riert. Am 19 März wurden die Gewinne-
rinnen und Gewinner im Wiener Rat-
haus geehrt. 

Einer der Gewinner ist der sechzehnjäh-
rige Arkadi Jeghiazaryan aus Wien. 
Seine Muttersprache ist Armenisch, 
außerdem spricht er – neben Deutsch – 

auch Russisch, Englisch, Französisch 
und ein wenig Georgisch. „Mein Vater 
sagt immer, je mehr Sprachen man 
kann, desto menschlicher ist man“, 
kommentiert Jaghiazaryan den Wert der  
Vielsprachigkeit. „Man versteht viel 
mehr, kann Menschen besser weiterhel-
fen und auch selbst um Hilfe bitten.“

Die TeilnehmerInnen im Alter von 12 
bis 20 Jahren kamen aus sieben Bundes-
ländern und referierten in insgesamt 45 
Sprachen – von Türkisch bis Urdu, Lin-
gala und Fanti. 

„Mehrsprachigkeit ist eine hoch rentier-
liche Anlage“, meinte Kraft Kinz. „Meine 
Vision: Wenn in der Straßenbahn eine 
Migrantin mit ihrem Kind in deren Erst-
sprache spricht, sollte die erste Reaktion 
nicht sein: ‚Warum spricht die denn 
nicht deutsch?‘ sondern: ‚Toll, die  bei-
den können etwas sehr Wertvolles!“ 

Die Sechzehn GewinnerInnen des Redewettbewerbs SAG‘S MULTI
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