w as Dloss lst< t' rtrucal laacKtng>
Anglizismen in Stelleninseraten nehmen weiter zu

- und stiften Verwirrung
Miiller. Bei genauerer Betrachtung ste
cken hinter den Titeln aber oft weniger
anspruchsvolle Aufgaben, als man
meint. Wer im Stelleninserat auf den Be'
griff <ManageD stdsst, sollte sich deshalb nicht blenden lassen. Management
wird in der Schweiz fdlschlicherweise
mit Fiihrungsverantwortung gleichge'
setzt. Oft aber ist stattdessen Sachverantwortung gemeint, so beim Produkt
Manager, Sales Manager oder bei dem
inanrischen zum Klassiker gewordenen
Facility Manager, dem Hauswart. ,

Englische Berufstitel sind in
Mode und versprechen Prestige.
Oft aber stecken hinter den
Begriffen weit einfachere Aufgaben, als man denkt. Datenbanken helfen beim Entschltisseln.

*

r

-"-

'.:: ine der obligatorischen Fragen beim Smalltalk lautet:
<Und was maclen Sie beruf-

voR rEnltmnpnrrnnomr

lich?> Idealerweise fallen
,.
r,,,,,, dann Begriffe, unter denen

schlitzt

man sich etwas vorstellen kann: Sdueiner, Bauingenieur, Unternehmensberate
rin, Personalverantwortliche bei einer

sich dartber hinaus, wer das ganze Stellenprofil auftner}sam liest. Ist es eine
gute und seri6se Anzeige, geht daraus
hervor, um welche Aufgabe es sich wirklich handelt. Empfehlenswert ist grund-

Specialisfl Oder ein Sales Manager Fixed

dann die Bewerbung abzuschicken. Wer
mit dem Berufstitel nichts anfangen

Bank Aber wi$ um Himmels willen
macht ein Ethical Hacking IT Security

sdtzlich, zuerst zu recherchieren und

fncome?

kann oder unsicher ist, findet Hilfe in
speziellen Datenbanken

ENGLISCHSPRACHIGE Berufsbezeichnungen stiften V.erwimrng. Beispielsweise
dann, <rwenn die Begriffe dermassen spe
zialisiert sind, dass sie bei Aussenste

henden nur noch Kopfsdnitteln ausle
sen), sagt Comel Mii{ler, Mitbegrtinder
der tnternet-Platform jobagent.dt. Be
sonders kurios findet er es, wenn sich die
Berufsbezeichnung nicht selbst erkl5rt und jemand erst wortreich umschreiben
muss, womit er seine Brdtchen verdient.
Und vollends absurd werde es dann,
wenn es nun wirklich einfacher und ver'
stdndlicher'ginge: Was denjenigen geritten hat, der in einem deutschsprachigen

und national tdtigen Unternehmen aus
einem Marketingleiter einen Chief Marketing Offrcer, kurz CMO, machte, kann
sich Mtiller auch nicht erkldren.

Der Trend zu Anglizismen in

Schweizer Stelleninseraten nimmt weiter zu. Einer der Griinde nach Angaben

von Experten: Die vielen internationa'

len Firmen, die ihren euroPdischen

Hauotsitz in die Schweiz verlegen und

Sie liefern nicht nur Erkliirungen
der englisdten Begriffe, sondern auch
die deutschen Synonyme. Denn dass

fiir

ein und denselben Beruf englische wie
deutsche Bezeichnungen im Umlauf
sind, sorgt zusdtzlich fiir Verwirrung.

:rstandnis.
Neue Jobbezeichnungen sorgen f0r Unverst5ndnis-

KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Wer glaubt, ein Personalfachmann ist
ein Personalfachmann und damit

Stellen in der <Corporate language> ausschreiben. Zugenommen haben dariiber
hinaus die Stellenanzeigen in Fachbereichen, die von der englischen Sprache ge'
priigt sind, Informatik etwa oder Ingeni-

rity lese sich eben stimmiger als Bache
lor of Science in'Informatiksicherheit>.

Schluss, der irrt. Es kann sich auch um
einen Personalfachspezialisten handeln.
Oder um einen Human Resources Mana-

die dnglisthen Bezeich'
nungen nicht immer. Sie ergeben etwa

eurwissenschaften. Cornel Miiller hat
ausserdem beobachtet, dass sich wegen
des Fachkr:iftemangels viele Firmen gea/vungen sehen, ihre offenen Stellen offensiver zu verkattfen. Und dafiir schei
nen englische Begriffe besser geeignet
als deutsche, die oft altbacken, schwerfiillig und daher wenig sexy rtiberkommen. Und schliesslich habe auch die Bo
logna-Reform zum Englisch-Boom beige
tragen - <Bachelor of Science in IT Secu-

dann einen Sinn, wenn die ganze Anzeige in Englisch formuliert ist und dies
frir die Stelle die relevante Sprache sein
wird. Oderwenn der Berufstitel aus dCm
angelsdchsischen Sprachraum stammt
und eingedeutscht schlicht falsch oder
nicht mehr exakt genug wire.
Oft aber geht es nur ums Image: Ein
englischer Jobtitel suggeriere Wichtig'
keit, Verantwortung, Kompetenzen und
verspreche hOheres Prestige, sagt Cornel

ger beziehungsweise einen Human Re'
sources Specialist. Oder wie wiire es mit
dem HROfficer oder HR Exper0

VERIGHRT SIND

*Ein Ethical Hacking lT Security Specialist
simuliert im Auftrag eines Kunden einen
Hacker. Das hilft, die Schutzsysteme zu
verbessern. Mit einem Sales Manager
Fixed lncome ist ein Verkaufsberater fOr
festverzinsliche Anlagen gemeint.
www.jobagent.ch
berufenet.arbeitsagentur.de

