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1

Untersuchungssteckbrief

Grundgesamtheit
Unternehmen, Einzelunternehmer und Freiberufler mit direkter Beziehung
zu Endverbrauchern (B2C), die im Juli 2009 im Bundesland Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein
ansässig waren und deren Tätigkeitsschwerpunkt in einer der folgenden
Branchen liegt: Handel, Gesundheit, Handwerk, Dienstleistungen.
Stichprobe
1.118
Empfängeradressen (671 postalisch, 447 per E-Mail)
144
durchgeführte und ausgewertete Fragebögen
12,9 %
Ausschöpfungsquote
Auswahlverfahren
Random-Adressabfrage aus Online-Branchenverzeichnissen. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ zur Grundgesamtheit.
Erhebungsmethoden
Schriftliche Befragung (Antwort per Fax oder Post)
Online-Befragung (Antwort per Internetfragebogen)
Zeitlicher Ablauf
Konzeption und techn. Programmierung
Erhebungszeitraum (5 Wellen)
Auswertung
Berichtsband
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Mai 2009
06.07. bis 17.08.2009
September 2009
Oktober 2009

2.1 Zusammenfassung
Niederdeutsch gilt im gesamten Bundesgebiet als enormer Sympathieträger, wird aber von immer weniger Menschen gesprochen. Diese Untersuchung zeigt auf, dass Plattdeutsch keineswegs nur noch eine Sprache
für Liebhaber ist, sondern darüber hinaus auch im geschäftlichen Alltag
wertgeschätzt wird. 144 Unternehmen aus allen norddeutschen Bundesländern gaben Auskunft darüber, wie sie Plattdeutsch in der Kundenkommunikation einsetzen und beurteilten den daraus entstehenden Nutzen für ihr Unternehmen. Schon beim Rücklauf der Fragebögen zeigten
sich erste regionale Unterschiede: Das Interesse der Umfrageteilnehmer
zu gewinnen war z.B. in Mecklenburg-Vorpommern bedeutend schwieriger als in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein.
Um die Befragten zu charakterisieren, wurde zunächst ihre persönliche
Bindung an die plattdeutsche Sprache gemessen. Während Plattdeutsch
im privaten Alltag als durchaus wichtig angesehen wird, wird die Regionalsprache im Geschäftsleben für eher verzichtbar gehalten. Die höchste
Verbreitung von Betrieben mit Plattdeutsch sprechenden Mitarbeitern
zeigt sich in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, während in Bremen,
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nur wenige Befragte angaben,
über plattdeutsche Sprachkompetenz im Unternehmen zu verfügen. Gefragt nach konkreten Maßnahmen, die Unternehmen anwenden, um auf
Plattdeutsch zu kommunizieren, wurde am häufigsten das persönliche
Kundengespräch genannt (57,6% der Befragten). Werbe- und PRMaßnahmen auf Plattdeutsch spielen für die meisten Unternehmen eine
untergeordnete Rolle. 43,8% der Teilnehmer gaben an, Plattdeutsch
überhaupt nicht im Geschäftsleben zu verwenden.
Damit verschenken sie jedoch das Potenzial des Niederdeutschen, welches
bereits jene Unternehmen entdeckt haben, die die Regionalsprache einsetzen: Von ihnen geben mehr als 60% an, dass sich im plattdeutschen
Verkaufsgespräch leichter Kaufabschlüsse erzielen lassen, die Kundenbindung gestärkt wird und Plattdeutsch ein Differenzierungsmerkmal zu
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Mitbewerbern darstellt. Außerdem belegen die Erfahrungen der Befragten, dass Kunden eine Firma überdurchschnittlich oft weiterempfehlen,
wenn sie mit den Mitarbeitern Plattdeutsch sprechen können. Unternehmen, die bisher keine niederdeutsche Kommunikation einsetzen, stehen
der Regionalsprache kritisch gegenüber. 19% verwenden Plattdeutsch
nicht, weil sie der Meinung sind, die Sprache könnte von Kunden nicht
verstanden werden und sie irritieren. Je nach Branche, Produkt und Zielgruppe mag dies ein berechtigter Einwand sein. Aus den Umfrageergebnissen ist allerdings kein genereller Transfer negativer Eigenschaften vom
Plattdeutschen auf die Unternehmen zu erkennen. Die Teilnehmer bewerten den Imagetransfer des Plattdeutschen auf ihr Unternehmen mit
durchschnittlich 2,5 Punkten auf einer 5-Skala; also einem guten Mittelwert (wobei 1 die positivste und 3 eine neutrale Ausprägung darstellt).
Ob und wie Plattdeutsch von Unternehmen eingesetzt werden kann,
hängt entscheidend von den Sprachkenntnissen der Zielgruppe ab. Kapitel 14.1 stellt hierzu Handlungsempfehlungen dar, die für verschiedene
Kaufentscheidungsprozesse und Sprachlevel die jeweils geeigneten
Kommunikationsmaßnahmen aufzeigen. Generell lässt sich Plattdeutsch
in Kaufentscheidungsprozessen nutzen, um Kundenvertrauen zu gewinnen und Kaufunsicherheiten abzubauen. Aufgrund ihrer natürlichen Aufmerksamkeitsstärke kann die Sprache darüber hinaus genutzt werden,
um die Werbeerinnerung zu verbessern und Produktinteresse zu wecken.
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2.2

Tosamenfaten

Nedderdüütsch is in de gesamte Bundesrepublik bannig beleevt un een
enormen Symphathiedreeger – blots jümmers minner Minschen snacken
ok Platt. Düsse Ünnersöken wiest, dat Plattdüütsch avers keen Spraak is,
de blots noch wat för Leevhebbers is. Ok in de geschäftlichen Alldaag
speelt Platt een wichtigen Rull. 144 Ünnernehmen ut all norddüütsche
Bunneslänner hebben Utkunft doröver geven, wo se Plattdüütsch in ehr
Kommunikatschoon mit Kunnen insetten doon un of se daardör beter in’t
Geschäff kamen. As de Fraagbagen torüchsennen woorn, kunn een al
sehn, dat Plattdüütsch vun Region to Region ünnerscheedlich verbreit is:
Dat Interess vun de Geschäftslüüd för de Umfraag to gewinnen weer to’n
Bispill in Meckelnbörg-Vörpommern upwänniger as in Neddersassen or
Sleswig-Holsteen.
Üm ruttofinnen, welk Meen’n de Ünnernehmen vun dat Plattdüütsche
hebben, woorn jem toeerst twee Fraagen stellt, de de Bindung an de nedderdüütsche Spraak meten harrn. Wieldes de Lüüd Plattdüütsch in ehr
privaten Alldaag as dörchut wichtig beseihn, is de geschäffliche Bedüdung vun de Regionalspraak minnhaftiger. De meesten Bedreeve, de
Plattsnackers anstellt hebben, finnen sik in Neddersassen un SleswigHolsteen, wieldes in Bremen, Hamburch und Meckelnbörg-Vörpommern
blots een poor Befraagte angeven hebben, dat se Mitarbeiders mit
Kenntnisse in Plattdüütsch beschäftigen doon. Fraagt een de Ünnernehmen doorna, woans se Plaatdüüsch bruken kunnen, antern se tomeist mit
de persönlichen Kunnengespreek (57,6% vun all Befraagte). Reklam un
Pressearbeid op Platt speelen för de meisten Geschäffslüüd keen Rull. Un
dörweg 43,8% seggen, dat se Plattdüütsch överhaupt nich in Geschäffsleeven benütten.
Dormit verschenken se avers dat grote Potenzial vun dat Nedderdüütsche, dat sücke Ünnernehmen al för sik wahrnehmen hebben, de mit
Kunnen Platt snackt: Vun jem geven över 60% an, dat se in een plattdüütschen Gespreek lichter verkopen as op Hochdüütsch. Bobento ward
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de Kunnenbinnung starkt un Plattdüütsch is heel passlich, üm de eegen
Marktpositschoon to Mitbewarvers Stütt to geven un aftosteken. Ok kunn
een ut de Antwoorden vun de Befraagten rutleesen, dat Kunnen een Firma överdörchschnittlich oft wieterempfehlen doon, wenn de Mitarbeiders
Platt snackt. Ünnernehmen, de betto keen Plattdüütsch in ehr Geschäff
insetten, bekieken de Spraak kritisch. 19% verwennen Plattdüütsch nich,
wiel se glöven, ehr Kunnen verstahn dat nich or sünd dorvun irritiert.
Afhangig vun de Branche, Produkt un anpielte Kunnengrupp kunn dat
dörchut so sien. De Resultate vun de Umfraag wiesen in'n Groten un Ganzen avers nich dorop hen, dat slechte Eegenschaften vun dat Plattdüütsche op een Ünnernehmen or Markennoom överdregen warrn. De Deelnehmers taxeren de Imagetransfer vun dat Plattdüütsche op ehr Ünnernehmen mit dörweg 2,5 Punkte op een 5er-Maat (1 is de beste Wert, 3 de
neutrale, un 5 de slechste).
Of Plattdüütsch dat Richdige för een Ünnernehmen is, üm em to een Vördeel in de Wettstriet mit Konkurrenten to verhölpen, is opletzt vun twee
Faktoorn afhangig: Kunnen de Mitarbeiders Platt snacken? Un wo goot
verstahn de Kunnen dat? Kapitel 14.1 vun düsse Ünnersöken stellt dorüm
verscheedene Mööglichkeiten vör, de afhangig vun de Oort, wo de Kunnen
inkopen doon, un ehr Spraakkenntnisse de jeweils bruukborste Kommunikatschoonsform opwiesen. Heel un deel is Plattdüüsch för Geschäftslüüd grootorrig, üm dat Vertroen vun Kunnen to winnen un Twiefel bi een
Inkop aftobuun. Bobento kunn een ok Reklaam op Platt maaken, so dat
de Kunnen neeschierig warrn un sik achterna nachwieslich beter op de
Werbebotschaft besinnen.
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3 Einleitung
Fragt man die Deutschen, welche Regionalsprache bzw. welchen Dialekt
sie am liebsten hören, rangiert Plattdeutsch immer knapp hinter dem
Bayrischen Dialekt und gehört damit zu den in der Bevölkerung beliebtesten Sprachen.1 Doch so gern das Niederdeutsche auch gehört wird, es
klingt an immer wenige norddeutsche Ohren heran. So ist die Anzahl der
Plattdeutsch-Sprecher binnen 25 Jahren um die Hälfte gesunken, wie das
Plattdeutsch-Büro der Ostfriesischen Landschaft meldet.2 Die plattdeutsche Sprache zu bewahren haben sich daher zahlreiche Kultur- und Heimatverbände zur Aufgabe gemacht. Auch die Europäische Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen gibt Richtlinien vor, um das Niederdeutsche (und andere Regionalsprachen) zu erhalten.
Doch per Verordnung ist noch niemand zum Plattsnacker geworden. Nur
aus einer eigenen, inneren Überzeugung heraus kann der Wunsch entstehen, Plattdeutsch zu sprechen. Diese innere Überzeugung wird durch
einen Nutzen geschaffen, der bei jedem Menschen individueller Natur ist,
wie z.B. der Wunsch, sich mit anderen Plattsnackern in der gleichen Sprache verständigen zu können. Ein anderer Aspekt, der häufig nicht im Mittelpunkt der Betrachtung steht, ist die Bedeutung des Plattdeutschen im
Geschäftsleben. Diese Untersuchung entstand aus der Überlegung heraus,
dass eine plattdeutsche Kundenansprache womöglich mehr ist als lediglich eine „kommodige“ Art, miteinander zu kommunizieren. Können sich
Unternehmen in Norddeutschland messbare Wettbewerbsvorteile verschaffen, wenn sie Plattdeutsch verwenden? Dieser Kerngedanke zieht
sich durch die in dieser Untersuchung behandelten Fragestellungen. Sofern nachgewiesen werden kann, dass sich Plattdeutsch nutzbringend im
Geschäftsleben einsetzen lässt, wäre für viele Unternehmer und ihre Mitarbeiter ein Anreiz geschaffen, dem Niederdeutschen mehr Beachtung zu
1

Hansen, Dörte: Alle lieben Plattdeutsch, in: NDR Info,
www.ndrinfo.de/programm/sendungen/aufeinwort642.html
2
Nordwest-Zeitung, Regionalsprache auf wackeligen Beinen,
http://www.nwzonline.de/index_regionalausgaben_artikel.php?id=2097575
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schenken und die Sprache aktiv in die Kundenkommunikation einzubinden – und somit ihre Verbreitung zu fördern.
Schon heute finden sich in den norddeutschen Bundesländern zahlreiche
Beispiele, die einen erfolgreichen Einsatz des Niederdeutschen im Geschäftsleben demonstrieren. So werden z.B. in Schwerin Stadtführungen
auf Plattdeutsch angeboten. Auch Restaurants und Gaststätten nehmen
bei der Namensgebung häufig das Niederdeutsche in Anspruch, um landestypische Speisen auf der Speisekarte niederdeutsch zu präsentieren.3
Das Land Mecklenburg-Vorpommern erklärt, dass das Niederdeutsche
„nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Spitzenprodukt“ ist,
das prägenden Charakter für Mecklenburg-Vorpommern besitzt.4 Auch im
Dienstleistungsbereich wird Plattdeutsch häufig eingesetzt. So berichtet
das Plattdeutsch-Büro der Ostfriesischen Landschaft, dass für ein regionales Kreditinstitut plattdeutsche Trainee-Pogramme für Bankangestellte
durchgeführt wurden. Auch Verkaufstrainingsseminare für Berufsschüler
finden teilweise auf Plattdeutsch statt.5
Im Rahmen einer früheren Untersuchung erfasste das Plattdeutsch-Büro
bereits im Jahr 2005 die Bedeutung des Niederdeutschen im Arbeitsleben.6 Damals wurden 130 Betriebe in Ostfriesland befragt, welche Wichtigkeit sie dem Plattdeutschen im Arbeitsleben beimessen. Hierbei wurden insbesondere in ländlichen Regionen hohe Wertschätzungsraten
ermittelt (> 80%) und auch der Gebrauch des Plattdeutschen wies eine
hohe Verbreitung auf (> 60%). Die Zahlen wurden allerdings nicht repräsentativ erhoben, so dass keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Wertschätzung und Verbreitung möglich sind. Die auf den folgenden Seiten
vorgestellten Ergebnisse sind ebenfalls nicht repräsentativ, erlauben aber
dennoch differenzierte Aussagen über die Verwendung und Bedeutung
3
Erster Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, 2000, S. 318.
4
Erster Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, 2000, S. 318.
5
Die ZEIT, Man spricht Plattdeutsch, www.zeit.de/2001/26/Man_spricht_plattdeutsch
6
Nath, Cornelia: Ostfriesische Landschaft, http://www.platt-inaction.de/a_05_09_15.php?language=0
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des Niederdeutschen für norddeutsche Unternehmen. Daraus werden
konkrete Maßnahmen und Handlungsempfehlungen abgeleitet, um aufzuzeigen, welche Wettbewerbsvorteile und Erlöspotenziale eine plattdeutsche Kundenansprache eröffnen kann.

4

Ziele der Untersuchung

Die Untersuchung bezieht sich auf Fragestellungen, die über Akzeptanz,
Wichtigkeit und Einsatz der plattdeutschen Sprache bei norddeutschen
Unternehmen Aufschluss geben. Damit sollen diese häufig vernachlässigten Aspekte des Niederdeutschen näher beleuchtet werden und herausgestellt werden, welche Bedeutung der Regionalsprache bei Geschäftsbeziehungen zukommt.
Die Ergebnisse der Untersuchung sollen aufzeigen, wie Plattdeutsch in der
Kommunikationspolitik von Unternehmen eingesetzt wird und welche
Maßnahmen sich dabei als besonders effektiv erweisen. Insbesondere vor
dem Hintergrund eines immer stärkeren Konkurrenzdrucks, dem sich
regionale Unternehmen gegenüber national und international agierenden
Konzernen ausgesetzt sehen, sind Alleinstellungsmerkmale zur Abgrenzung zu Mitbewerbern unverzichtbar. Die Untersuchung hat daher das
Ziel, darzustellen, ob und wie Unternehmen mittels plattdeutscher Kommunikation Wettbewerbsvorteile erlangen können. Unternehmen in
Norddeutschland soll eine Grundlage gegeben werden, auf deren Basis
individuell entschieden werden kann, ob Plattdeutsch zu einem Unternehmen, den Produkten und Zielgruppen passt, und welche Maßnahmen
besonders geeignet sind, Plattdeutsch in Kundenbeziehungen zu integrieren. Diese konkreten Maßnahmen stehen im Mittelpunkt der Betrachtung
und sollen sich von Unternehmen – egal welcher Größe – praktisch anwenden lassen. Auch Dienstleistern wie Werbe- und PR-Agenturen soll die
Untersuchung hilfreiche Einblicke und Anregungen geben, um Werbemaßnahmen durch plattdeutsche Komponenten und eine zielgerichtetere
Kundenansprache erfolgreicher zu gestalten.
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5

Methodik

Der für die vorliegende Studie entwickelte Fragebogen besteht aus sieben
Fragen zur plattdeutschen Sprache und drei statistischen Fragen zur Charakterisierung der befragten Unternehmen. Der Fragebogen wurde 671
Unternehmen per Post zugesandt und 447 Unternehmen als Link in einer
E-Mail. Eine direkte Teilnahme an der passwortgeschützten Umfrage war
ohne persönliche Einladung nicht möglich. Die Adressaten wurden hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu den Branchen Handel, Gesundheit, Handwerk oder Dienstleistungen ausgewählt. Desweiteren musste der Unternehmens- oder Filialsitz im Bundesland Hamburg, Bremen, Niedersachsen,
Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern liegen. Die Unternehmensadressen wurden aus Online-Branchenverzeichnissen gewonnen,
wobei ausdrücklich nicht nur Unternehmen mit Internetpräsenz angeschrieben wurden sondern besonderes Augenmerk auf die Erfassung
kleinerer Unternehmen und Freiberufler gelegt wurde, die möglicherweise
über keinen Onlinezugang verfügen. Adressenermittlung und Befragung
wurden strikt voneinander getrennt, so dass bei der Auswertung der
Umfragedaten keine Verknüpfung zum Auskunft gebenden Unternehmen
hergestellt werden konnte. Die Umfrage wurde als vollstandardisiertes
Interview mit fester Fragenanzahl und Fragenreihenfolge durchgeführt.
Die Antwortmöglichen waren vorgegeben und konnten in einem Fall
durch eigene Angaben freiwillig ergänzt werden.
Die Rücklaufquote beträgt bei 144 beantworteten von 1.118 versandten
Fragebogen 12,9 %. Regional betrachtet kam es zu sehr unterschiedlichen
Rücklaufquoten. Von den 144 Unternehmen stammen 69 aus Niedersachsen, 38 aus Schleswig-Holstein, 27 aus Mecklenburg-Vorpommern
und jeweils 5 aus Hamburg und Bremen. Für die beiden letztgenannten
Bundesländer lässt die Umfrage auf Grund der geringen Fallzahlen keine
eindeutigen Aussagen und Schlussfolgerungen zu. Es ist lediglich zu bemerken, dass die plattdeutsche Sprache in Großstädten weit weniger
verbreitet ist als in ländlichen Regionen, in denen die Teilnehmerrekrutierung einfacher verlief. Die detaillierten Rücklaufquoten zeigt Tabelle 1.
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Response nach Bundesländern
Versandte
Fragebögen

Beantwortete
Fragebögen

Rücklaufquote

1.118

144

12,9 %

Niedersachsen

377

69

18,3 %

Schleswig-Holstein

288

38

13,2 %

Meckl.-Vorpommern

302

27

8,9 %

Hamburg

70

5

7,1 %

Bremen

81

5

6,2 %

Gesamt

Tabelle 1: Response nach Bundesländern

Die relativ hohe Anzahl niedersächsischer Befragungsteilnehmer erklärt
sich durch die große Fläche des Bundeslandes, so dass verhältnismäßig
viele Einladungen versandt werden mussten, um alle Regionen Niedersachsens zu erfassen. Durch die höhere Zahl von Umfrageeinladungen,
z.B. im Vergleich zum flächenmäßig kleineren Schleswig-Holstein, ergab
sich zwangsläufig auch ein höherer Fragebogenrücklauf. Ein weiterer
Grund für den hohen Anteil niedersächsischer Unternehmen in der Stichprobe ist ihre Auskunftsfreudigkeit. Knapp jeder fünfte Eingeladene
(18,3%) füllte den Fragebogen aus, während die Quote in SchleswigHolstein „nur“ 13,2% betrug – ein immer noch sehr guter Wert. Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen fallen bei den Responsequoten
hingegen deutlich ab. Die niedrige Teilnahmebereitschaft in diesen Bundesländern lässt Rückschlüsse auf eine geringe Verbreitung oder geringe
Bedeutung der plattdeutschen Sprache zu. Denn Unternehmen, die sich
an der Umfrage nicht beteiligten, messen der plattdeutschen Sprache
wahrscheinlich auch eine geringere Bedeutung bei als jene Unternehmen,
deren Interesse am Umfragethema geweckt werden konnte.
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Der Befragungszeitraum umfasste insgesamt 10 Wochen. Sechs Fragebögen, die erst nach Abschluss der Erhebung eingingen, wurden in der
Auswertung nicht mehr berücksichtigt. Die folgenden Kapitel liefern tabellarische Zusammenfassungen der Daten aus der Befragung. Ergänzend
zu den Tabellen werden die Fragestellungen sowie die gewonnenen Ergebnisse erläutert.

6

Struktur der Befragten

Die befragten Unternehmen sind mehrheitlich kleine und mittelständimittelständische Betriebe
Betriebe mit 2 bis 29 Mitarbeitern. Teilnehmer in Küs
Küstennähe ließen
sich einfacher rekrutieren
rekrutieren als im Landesinneren. Die BranchenzugehörigBranchenzugehörigkeit ist gleichmäßig ver
verteilt auf Handel, Dienstleistungen und Handwerk.
Der Gesundheitssektor ist leicht unterrepräsen
unterrepräsentiert.
Um eine möglichst gleichmäßig verteilte Stichprobe zu gewährleisten,
wurden die Teilnehmer in mehreren Wellen zur Befragung eingeladen.
Zwischen den einzelnen Aussendungen wurde der Fragebogenrücklauf
der vorangegangenen Wellen beobachtet, um so in den Folgewellen etwaigen Non-Response bestimmter Regionen oder Branchen durch erhöhten Befragungsdruck auszugleichen. Dies war insbesondere in weiten
Teilen Mecklenburg-Vorpommerns, in Hamburg, Bremen sowie bei Unternehmen im Gesundheitssektor notwendig. Um die Antwortquoten in
diesen Bereichen zu erhöhen, wurden ausgefüllte Fragebogen incentiviert,
und zwar in Form eines kostenlosen Posters mit plattdeutschen Wörtern
und Redewendungen. Es erfolgte keine monetäre Incentivierung, um das
Teilnahmeverhalten durch eine unangemessen hohe Kompensation nicht
zu unterminieren. Trotz dieser Befragungssteuerung gelang es nicht vollständig, eine in allen Bereichen ausgeglichene Teilnehmerstruktur zu
erhalten. Die nachfolgenden Tabellen geben detailliert darüber Aufschluss, welche Teilnehmergruppen in der Befragung über- bzw. unterrepräsentiert sind.
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Um eine aussagekräftige Beantwortung der Fragebögen sicherzustellen,
wurden die Befragungseinladungen persönlich an die Geschäftsführung
bzw. den oder die Inhaber/in eines Unternehmens adressiert. Bei größeren Unternehmen wurde nicht direkt an die Geschäftsleistung adressiert
sondern Personen in leitenden Funktionen (Marketing oder Presseabteilung). Postalisch eingeladene Teilnehmer hatten durch einen auf den
Fragebogen aufgedruckten, individuellen Zugangscode die Möglichkeit,
die Fragen auch online zu beantworten. Per E-Mail eingeladene Unternehmen konnten nur die Onlinevariante nutzen und nicht per Post oder
Fax teilnehmen. Folgende Antwortwege wurden genutzt: 67 Teilnehmer
(47%) nahmen online teil, 76 Teilnehmer (53%) nahmen per Fax teil oder
sandten den Fragebogen per Post zurück.
Geografische Verteilung der Teilnehmer
Die Karte zeigt die regionale Verteilung der Befragungsteilnehmer. Die
roten Stecknadeln kennzeichnen jeweils das PLZ-Gebiet eines oder mehrerer Teilnehmer. Aus der Karte ist nicht ersichtlich, ob in einem PLZGebiet nur ein Unternehmen oder mehrere Unternehmen an der Umfrage
teilgenommen haben. Daher ist die Anzahl der Stecknadeln ungleich der
Gesamtteilnehmerzahl n=144.

Abbildung 1: Regionale Verteilung des Response
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Auf der Karte sind in deutlich jene Regionen zu erkennen, in denen leider
kein Unternehmen zur Teilnahme an der Umfrage gewonnen werden
konnte. Wenngleich Umfrageeinladungen in alle Landkreise der beteiligten Bundesländer versandt wurden (mit Ausnahme von SüdNiedersachsen), ist vor allem der positive Response in Küstennähe auffällig. Hier gestaltete sich die Teilnehmerrekrutierung bedeutend einfacher
als im Landesinneren. Dort musste mit erheblichem Befragungsdruck
vorgegangen werden, um überhaupt eine Abdeckung bestimmter Regionen zu erreichen. Dies gelang in Mecklenburg-Vorpommern leider besonders schlecht, so dass aus diesem Bundesland lediglich 19% aller Befragungsteilnehmer stammen und Mecklenburg-Vorpommern damit stark
unterrepräsentiert ist. Dies lässt bereits darauf schließen, dass Plattdeutsch bei Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern einen eher geringen Stellenwert hat und sie der Umfrage daher kaum Aufmerksamkeit
widmeten.
Teilnehmerverteilung nach Bundesländern
Anteil Teilnehmer

Absolut

Niedersachsen

47,9 %

69

Schleswig-Holstein

26,4 %

38

Mecklenburg-Vorpommern

18,8 %

27

Hamburg

3,5 %

5

Bremen

3,5 %

5
n=144

Tabelle 2: Teilnehmerverteilung nach Bundesländern
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Geschäftsfelder der Teilnehmer
Die Branchenzugehörigkeiten der befragten Unternehmen können Tabelle
3 entnommen werden. Auf Grund der bereits oben geschilderten Problematik eines geringen Rücklaufs von Unternehmen im Gesundheitssektor
ist diese Branche in der Untersuchung unterrepräsentiert, während es bei
Handelsunternehmen eher leicht war, Teilnehmer zu gewinnen und sich
dies in einem hohen Rücklauf übertrug. Grundsätzlich wurden zur Umfrage nur Unternehmen eingeladen, die im B2C-Segment aktiv sind, d.h. sich
mit ihren Produkten oder Dienstleistungen an Endverbraucher richten.
Teilnehmerverteilung nach Branchen
Anteil Teilnehmer

Absolut

Handel

31,9 %

46

Dienstleistungen

25,7 %

37

Handwerk

24,3 %

35

Gesundheit

18,1 %

26
n=144

Tabelle 3: Teilnehmerverteilung nach Branchen
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Die nachfolgende Auflistung zeigt zum besseren Verständnis einige beispielhafte Unternehmen, die zur Umfrage eingeladen wurden, und ihre
Zuordnung zur jeweiligen Branche. Unternehmen mit zwei Branchenschwerpunkten, wie zum Beispiel Bäckereien oder Fleischereien, konnten
entweder unter Handel oder Handwerk eingeordnet werden. Dies entschieden die Befragten beim Ausfüllen des Fragebogens selbst.
Handel

Supermärkte, Apotheken, Antiquitäten, Modehäuser, Buchhandlungen, Spielwarenhandlungen, Möbelhäuser, TV und Unterhaltungselektronik, Baumärkte, Reifen- und Kfz-Handel, Fahrradhändler, Juweliere, Sanitätshäuser

Dienstleistungen

Banken, Stadtwerke, Versicherungen, Frisöre,
Krankenkassen, Steuerberater, Immobilienmakler, Raumausstatter, Schornsteinfeger, Rechtsanwälte

Handwerk

Tischlereien, Gärtnereien, Hausmeisterservice,
Fleischereien, Bäckereien, Maschinenbau, Glasund Metallbau, Elektriker, Kfz-Reparaturen,
Steinmetze, Garten- und Landschaftsbau, Dachdecker

Gesundheit

Allgemeinmediziner, Krankengymnasten, Heilpraktiker, Zahnärzte, Pflegedienste
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Betriebsgrößen der Teilnehmer
Die Unternehmen werden bei der Auswertung der Umfrageergebnisse
hinsichtlich ihrer Mitarbeiterzahl in vier Gruppen unterschieden. Der Response konnte hierbei nicht wie bei der Branchenzugehörigkeit oder der
regionalen Herkunft gesteuert werden, da beim Versand einer Umfrageeinladung i.d.R. vorab nicht abschätzbar war, wie viele Mitarbeiter ein
Unternehmen beschäftigt. Die Ungleichverteilung zwischen den einzelnen
Gruppen ist daher stark ausgeprägt. Die meisten Fragebögen wurden von
kleinen Unternehmen mit 2 bis 29 Mitarbeitern ausgefüllt (68,1%), danach folgen Einzelunternehmen mit 14,6% sowie Unternehmen mit 30
bis 70 Mitarbeitern (11,1%). Großunternehmen mit mehr als 70 Mitarbeitern sind nur mit einem Anteil von 6,3% in der Stichprobe vertreten.
Teilnehmerverteilung nach Betriebsgröße
Anteil Teilnehmer

Absolut

Einzelunternehmen

14,6 %

21

2 bis 29 Mitarbeiter

68,1 %

98

30 bis 70 Mitarbeiter

11,1 %

16

Mehr als 70 Mitarbeiter

6,3 %

9
n=144

Tabelle 4: Teilnehmerverteilung nach Betriebsgröße
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7

Bindung an das Niederdeutsche

stärrkere Bindung an
Die Befragten empfinden im privaten Bereich eine stä
das Plattdeutsche als im Geschäftsleben. Beso
Beson
esonders in Schles
Schleswigwig-Holstein
wird dem Plattdeutschen eine hohe Bedeutung beigemessen. HandHandwerksbetriebe
werksbetriebe und Dienstleistungsunternehmen beurteilen die plattdeutplattdeutsche Sprache wichtiger als Unternehmen aus den Branchen Ge
Gesundheit
und Handel.
Frage 1
Angenommen, die plattdeutsche Sprache existierte nicht mehr: Wie
stark würden Sie sie im Alltag vermissen?

Frage 2
Angenommen, die plattdeutsche Sprache existierte nicht mehr: Wie
stark würden Sie sie speziell in der geschäftlichen Kommunikation
vermissen?
Die Einstiegsfragen des Interviews werden genutzt, um die Einstellung
der Befragten zur plattdeutschen Sprache zu messen. Dabei werden zwei
Ebenen abgefragt, um eine mögliche Differenz zwischen der Bedeutung
im beruflichen und privaten Kontext zu erkennen. Die erste Frage bezieht
sich auf den privaten Bereich, die zweite auf den beruflichen. Auf einer 5stufigen Skala (nach Likert) beurteilten die Teilnehmer, wie stark sie die
plattdeutsche Sprache vermissen würden, wenn diese nicht mehr existierte. Damit wird die Bedeutung des Plattdeutschen indirekt erhoben; je
stärker die Vermissensbekundung eines Teilnehmers, desto stärker seine
Bindung an die Sprache. Die indirekte und hypothetische Fragestellung
kommt zum Einsatz, da eine direkte Frage nach der Bedeutung des Plattdeutschen möglicherweise zu positiv verzerrten Antworten geführt hätte.
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Denn bei der direkten Frage „Welche Bedeutung hat Plattdeutsch für
Sie?“ sind Befragte vermutlich weniger geneigt, eine schwächere Bedeutung zuzugeben. In einer Vermissensbekundung kommt dieser sogenannte SD-Bias eines sozial erwünschten Antwortverhaltens weniger stark
zum Tragen. Es wurde eine fünfstufige Antwortskala gewählt, um den
Teilnehmern zwischen den Extremen (1 = sehr starkes Vermissen, 5 =
überhaupt kein Vermissen) auch eine neutrale, mittlere Ausprägung anzubieten (3).
Ergebnisse im Detail
Im Durchschnitt aller Teilnehmer ist zu erkennen, dass dem Plattdeutschen im Geschäftsleben eine eher geringe Bedeutung zukommt. Auf der
5er-Skala ergibt sich nur ein Mittelwert von 3,7 Punkten für das Vermissen der plattdeutschen Sprache im Geschäftsleben. Einen halben Punkt
über der neutralen Ausprägung liegt mit 2,5 Punkten die Vermissensbekundung für das Plattdeutsche im privaten Alltag. Im Vergleich der Bundesländer ergeben sich folgende Ergebnisse:
Vermissen der plattdeutschen Sprache nach Ländern
Im Alltag

Im Geschäftsleben

Durchschnitt

2,45

3,67

Schleswig-Holstein

2,3

3,4

Niedersachsen

2,5

3,5

Meckl.-Vorpommern

2,5

4,1

Hamburg

2,8

4,4

Bremen

3,0

4,4
1=sehr stark, 5=überhaupt nicht
n=144

Tabelle 5: Vermissen des Plattdeutschen nach Bundesländern
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Unternehmen in Schleswig-Holstein bekunden ein vergleichsweise starkes
Vermissen, falls das Plattdeutsche nicht mehr existieren würde. Vor allem
im Vergleich mit den Antworten aus Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich,
dass dem Plattdeutschen im beruflichen Kontext in Schleswig-Holstein ein
höherer Stellenwert zukommt; der Unterschied beträgt 0,7 Punkte. Die
Wichtigkeit des Plattdeutschen im Alltag wird von allen Befragten nahezu
identisch im Bereich von 2,3 bis 2,5 Punkten eingeschätzt. Die Ergebnisse
aus Hamburg und Bremen sind aufgrund der geringen Fallzahlen nicht
aussagekräftig.
Vermissen der plattdeutschen Sprache nach Branchen
Im Alltag

Im Geschäftsleben

Dienstleistungen

2,0

3,5

Handwerk

2,3

3,3

Gesundheit

2,5

3,7

Handel

2,8

4,0
1=sehr stark, 5=überhaupt nicht
n=144

Tabelle 6: Vermissen des Plattdeutschen nach Branchen

Im Branchenvergleich zeigen sich interessante Unterschiede im Antwortverhalten. Dienstleistungsunternehmen, die naturgemäß einen starken,
persönlichen Kundenkontakt pflegen, schätzen Plattdeutsch sowohl privat als auch beruflich wichtiger ein als Handelsunternehmen, die nicht
immer einen beratungsintensiven Kundenkontakt haben. Insgesamt lässt
sich feststellen, dass die Bindung an das Niederdeutsche im privaten Alltag ca. 1 Punkt stärker ausfällt als im beruflichen Zusammenhang.
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Vermissen der plattdeutschen Sprache nach Betriebsgröße
Im Alltag

Im Geschäftsleben

Einzelunternehmen

2,5

4,0

2 bis 29 Mitarbeiter

2,4

3,7

30 bis 70 Mitarbeiter

2,6

3,3

Mehr als 70 Mitarbeiter

2,6

3,6
1=sehr stark, 5=überhaupt nicht
n=144

Tabelle 7: Vermissen des Plattdeutschen nach Betriebsgröße
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8 Plattdeutsch sprechende Mitarbeiter
in Unternehmen
Die Häufigkeit, mit der gesprochenes Plattdeutsch im berufli
beruflichen Alltag
eingesetzt wird, schwankt stark von Bundes
Bundesland zu Bundesland. In
SchleswigSchleswig-Holstein geben 82% der befrag
befragten Unternehmen an, Platt zu
sprechen,
sprechen, während es in Meck
Mecklenburglenburg-Vorpommern lediglich 52% sind.
Mit zuneh
zunehmender Betriebsgröße steigt die Anzahl der Unternehmen, die
Plattdeutsch sprechende Mitarbeiter be
beschäftigen.
Frage 3
Sprechen Sie oder Ihre Kollegen Plattdeutsch?

An dieser Stelle wurde abgefragt, ob der Befragungsteilnehmer oder eine
andere Person im Unternehmen Plattdeutsch spricht (Ja/Nein-Antwort).
Wurde die Antwort „Ja“ angekreuzt, verwies der Fragebogen auf eine
Zusatzfrage, um die Anzahl der Plattdeutsch sprechenden Mitarbeiter im
Unternehmen zu ermitteln. Ein Fehler im Umfragedesign führte dazu,
dass die Anzahl der Mitarbeiter als absolute Zahl erhoben wurde. Nur mit
einer relativen Aussage („x % unserer Mitarbeiter sprechen Plattdeutsch“) wären hingegen valide Aussagen zur Verbreitung der plattdeutschen Sprache in Unternehmen möglich gewesen. Dadurch beschränkt sich die Ergebnisauswertung darauf, zwischen Unternehmen mit
Plattdeutsch sprechenden Mitarbeitern und solchen ohne zu differenzieren. Eine Aussage über die relative Anzahl plattdeutsch sprechender Mitarbeiter pro Betrieb ist somit nicht möglich.
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Ergebnisse im Detail
Betrachtet man den Antwortdurchschnitt aller Unternehmen, so geben
72% an, dass mindestens ein Mitarbeiter Plattdeutsch spricht. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegen die Werte mit 82% bzw. 77% über
dem Durchschnitt. Diese hohen Werte belegen die Vermutung, dass eher
solche Unternehmen an der Umfrage teilnehmen, die eine hohe Affinität
zum Niederdeutschen haben. Zudem ist ein Durchschnittswert von 72%
(103 von 144 Unternehmen, die mind. einen Plattdeutsch sprechenden
Mitarbeiter beschäftigen) als unrealistisch und nicht repräsentativ zur
Grundgesamtheit anzusehen. Der tatsächliche Anteil von Unternehmen
mit Plattdeutsch sprechenden Mitarbeitern ergibt sich erst, wenn die
Antworten auf Basis des Fragebogen-Rücklaufs gewichtet werden. Diese
Gewichtung ist in Tabelle 8 für die einzelnen Bundesländer ersichtlich. Die
Responsequote jedes Bundeslands wird mit der Quote Plattdeutsch sprechender Mitarbeiter multipliziert. Beispiel: In Mecklenburg-Vorpommern
geben 52% der Teilnehmer an, dass mindestens einer ihrer Mitarbeiter
Plattdeutsch spricht. Da jedoch nur 8,9% aller angeschriebenen Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern an der Umfrage teilnahmen, ist
die 52%-Antwortquote entsprechend niedriger zu gewichten, und zwar
auf 4,6%.
Realistisch betrachtet beschäftigen also 4,6% aller Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern Plattdeutsch sprechende Mitarbeiter. Für Schleswig-Holstein ergibt sich nach der Gewichtung ein mehr als doppelt so
hoher Wert von 10,8% und in Niedersachsen sind es gar 14,1%, wobei
hier die Einschränkung gilt, dass Südniedersachsen nicht befragt wurde.
Die Aussagen für die Bundesländer Hamburg und Bremen sind auf Grund
der geringen Fallzahlen nicht aussagekräftig und lediglich der Vollständigkeit halber angegeben.
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Unternehmen mit Plattdeutsch sprechenden Mitarbeitern
nach Bundesländern
Ungewichtet

ResponseGewichtet*

Durchschnitt

72 %

9,3 %

Schleswig-Holstein

82 %

10,8 %

Niedersachsen

77 %

14,1 %

Hamburg

60 %

4,3 %

Meckl.-Vorpommern

52 %

4,6 %

Bremen

40 %

2,5 %
Ungewichtet: n=144
Gewichtung auf Basis n=1.118

Tabelle 8: Unternehmen mit plattdeutsch sprechenden Mitarbeitern
nach Bundesländern

Bei der Antwortauswertung nach Betriebsgrößen (vgl. Folgeseite) ergibt
sich ein unerwartetes Bild: Einzelunternehmer, bei denen besonders enge
Kundenbeziehungen vermutet werden könnten, verfügen weit weniger
häufig über Plattdeutsch sprechende Mitarbeiter als Großunternehmen
mit mehr als 70 Mitarbeitern. Es lässt sich die Schlussfolgerung ziehen,
dass mit zunehmender Betriebsgröße auch die Verbreitung des Niederdeutschen im Unternehmen steigt. Lesebeispiele für Tabelle 9: Von allen
Umfrageteilnehmern, die ein Einzelunternehmen führen, geben 47,6% an,
Plattdeutsch zu sprechen. Von Unternehmen mit 2 bis 29 Mitarbeiter
verfügen schon 73,5% über mindestens einen „Plattsnacker“, und bei
Unternehmen mit 30 bis 70 Mitarbeitern sind dies 81,3%.
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Unternehmen mit Plattdeutsch sprechenden Mitarbeitern
nach Betriebsgrößen
Unternehmen mit plattdt.
sprechenden Mitarbeitern
Einzelunternehmen

47,6 %

2 bis 29 Mitarbeiter

73,5 %

30 bis 70 Mitarbeiter

81,3 %

Mehr als 70 Mitarbeiter

88,9 %
n=144

Tabelle 9: Unternehmen mit plattdeutsch sprechenden Mitarbeitern nach Betriebsgrößen
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9

Verwendung von Plattdeutsch in der
Kundenkommunikation

Durchschnittlich gut die Hälfte der Befragten (57
(57,6%) verwenden PlattPlattdeutsch in der persönlichen Kommuni
Kommunikation mit Kunden.
Kunden. 43,
43,8% geben
hingegen an, Platt
Plattdeutsch überhaupt
überhaupt nicht zu verwenden.
verwenden. Plattdeutsche
PRunnPR- und Werbemaßnahmen spielen für alle Unternehmen eine sehr u
tergeordnete Rolle.

Frage 4
Nutzt Ihre Firma eine der folgenden Möglichkeiten, um mit Kunden auf
Plattdeutsch zu kommunizieren? [Mehrfachantworten möglich]
•

Wir verwenden Plattdeutsch in der persönlichen Kommunikation
(z.B. Verkaufsgespräche).

•

Wir verwenden Plattdeutsch in der Werbung
(z.B. Werbeartikel, Flyer, Broschüren)

•

Wir verwenden Plattdeutsch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Internetseite).
Wir nutzen Plattdeutsch in der Kundenkommunikation überhaupt
nicht.

Die klassischen Instrumente, die Unternehmen im Rahmen des Marketings anwenden können, sind die Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Die plattdeutsche Sprache kann
ihre Wirkung besonders stark in der Kommunikationspolitik entfalten.
Neben der persönlichen Kommunikation zählen auch PR-Maßnahmen
sowie Werbung zur Kommunikationspolitik.
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Frage 4 beschäftigt sich damit, ob Unternehmen Plattdeutsch in der Kundenkommunikation verwenden und falls ja, in welcher Art. Bei den Antwortoptionen wurde zwischen verschiedenen Ausprägungen der Kommunikationspolitik unterschieden. Zunächst die persönliche Kommunikation
mit Kunden; zum Beispiel in Verkaufsgesprächen oder am Telefon. Weiterhin wurde die Verwendung plattdeutscher Sprache in der klassischen
Werbung sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgefragt. Unternehmen, die keines der Instrumente nutzen, konnten dies durch die letzte
Antwortoption ausdrücken.
Ergebnisse im Detail
Im Durchschnitt zeigen die Ergebnisse deutlich, dass Plattdeutsch vor
allem in der persönlichen Kommunikation mit Kunden eingesetzt wird
(57,6%). Werbung und PR kommt keine besondere Bedeutung zu. Etwa
44% der befragten Unternehmen geben an, Plattdeutsch überhaupt nicht
in der Kundenkommunikation zu verwenden.
Um ein differenziertes Bild zu erhalten, zeigt Tabelle 10 das Antwortverhalten jener Teilnehmer, die in Frage 2 eine hohe Bindung (Punktwert
kleiner 3) an die plattdeutsche Sprache im Geschäftsleben bekundeten,
sowie im Vergleich dazu das Antwortverhalten jener Teilnehmer, die eine
weniger hohe Bindung angaben (Punktwert bei Frage 2 größer oder
gleich 3). Hier zeigt sich, dass Unternehmer, die sich dem Niederdeutschen verbunden fühlen, die Sprache auch deutlich häufiger in Kommunikationsmaßnahmen einsetzen. Nur 2,4% der Unternehmen, die eine hohe
Bindung an das Plattdeutsche haben, setzen sie im Geschäftsleben nicht
ein. Bei den Unternehmen, denen Plattdeutsch weniger wichtig ist, zählen
mehr als die Hälfte zu den Nichtverwendern.
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Verwendung plattdeutscher Kommunikationsmaßnahmen
Persönliche
Kommunik.

PR

Werbung

NichtVerwender

Durchschnitt

57,6

3,5

4,9

43,8

Teilnehmer mit hoher
Plattdeutsch-Bindung

93,9

12,1

18,2

3,0

Teilnehmer mit geringer
Plattdeutsch-Bindung

46,8

0,9

0,9

55,9

Angaben in Prozent. Mehrfachantworten möglich. n=144

Tabelle 10: Verwendung plattdeutscher Kommunikationsmaßnahmen

Wie schon die vorherigen Fragen gezeigt haben, legen Unternehmen in
Schleswig-Holstein besonders hohen Wert auf das Plattdeutsche. So auch
in der persönlichen Kommunikation, die 76% aller Umfrageteilnehmer des
nördlichsten Bundeslands zumindest gelegentlich auf Platt führen, gefolgt von Niedersachsen mit 61%. In Mecklenburg-Vorpommern ist der
Anteil der Nichtverwender mit 70% besonders hoch (vgl. Tabelle 11).
Verwendung plattd. Kommunikationsmaßnahmen nach Ländern
Persönliche
Kommunik.

PR

Werbung

NichtVerwender

Schlesw.-Holstein

76,3

2,6

5,3

26,3

Niedersachsen

60,9

2,9

5,8

39,1

Bremen

40,0

20,0

-

60,0

Meckl.-Vorpomm.

33,3

3,7

3,7

70,4

Hamburg

20,0

-

-

80,0

Angaben in Prozent. Mehrfachantworten möglich. n=144

Tabelle 11: Verwendung plattd. Kommunikationsmaßnahmen nach Ländern
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Differenziert nach Branchen zeigen sich keine bedeutenden Unterscheide
im Antwortverhalten. Festzustellen ist lediglich, dass im Gesundheitssektor überhaupt keine Aktivitäten in den Bereichen PR und Werbung auf
Plattdeutsch erfolgen. Unternehmen des Handwerks nutzen die persönliche Kommunikation auf Platt stärker als andere Branchen und weisen mit
31,4% nur einen verhältnismäßig geringen Anteil Nichtverwender auf.
Verwendung plattdeutscher Kommunikationsmaßnahmen
nach Branchen
Persönliche
Kommunik.

PR

Werbung

NichtVerwender

Dienstleistung

54,1

8,1

5,4

48,6

Handel

56,5

2,2

6,5

45,7

Gesundheit

50,0

-

-

50,0

Handwerk

68,6

2,9

5,7

31,4

Angaben in Prozent. Mehrfachantworten möglich.
n=144

Tabelle 12: Verwendung plattdeutscher Kommunikationsmaßnahmen nach Branchen
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Betrachtet man die Unternehmen nach ihren Betriebsgrößen und der
Verwendung plattdeutscher Kommunikationsmaßnahmen, so ist zu erkennen, dass mit zunehmender Betriebsgröße auch die Verwendung des
Plattdeutschen steigt. Einzelunternehmen bilden hierbei einen hohen
Anteil Nichtverwender (66,7%). Dies deckt sich mit dem Antwortverhalten aus Frage 3, aus dem hervorgeht, dass mit steigender Mitarbeiterzahl
auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein oder mehrere Mitarbeiter
Plattdeutsch sprechen. Zu beobachten ist auch, dass kleine Einzelunternehmen ihre PR- und Werbeaktivitäten nicht mit plattdeutscher Sprache
verbinden.
Verwendung plattdeutscher Kommunikationsmaßnahmen
nach Betriebsgrößen
Persönliche
Kommunik.

PR

Werbung

NichtVerwender

Einzelunternehmen

33,3

-

-

66,7

2 bis 29 Mitarbeiter

63,3

3,1

5,1

38,8

30 bis 70 Mitarbeiter

50,0

6,3

12,5

50,0

Mehr als 70
Mitarbeiter

66,7

11,1

-

33,3

Angaben in Prozent. Mehrfachantworten möglich.
n=144

Tabelle 13: Verwendung plattdeutscher Kommunikationsmaßnahmen nach Betriebsgrößen
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10 Imagetransfer der plattdeutschen
Sprache
Die Meinung ist gespalten: Eine Hälfte
Hälfte der Befragten beurteilt die AuAußenwirkung positiv, wenn
wenn Plattdeutsch
Plattdeutsch in ihrem Unter
Unternehmen verwendet
wird. Die andere Hälf
Hälfte ist neutral oder negativ eingestellt.
eingestellt. Unternehmen,
die Plattdeutsch bereits erfolgreich anwenden, beurteilen den ImageImagetransfer durchweg
durchweg positiver als Unternehmen ohne Platt
PlattdeutschdeutschErfahrungen.
Erfahrungen.
Frage 5
Wie beurteilen Sie den Imagetransfer des Plattdeutschen auf Ihr Unternehmen, wenn die Sprache in der Kundenkommunikation eingesetzt wird / würde?

Von einem Imagetransfer wird gesprochen, wenn eine Person ihre Einstellung zu einer Sache auf eine andere Sache (oder ein Produkt) überträgt.
Bei Frage 5 wird der Imagetransfer des Plattdeutschen auf das Unternehmen des Umfrageteilnehmers erhoben. Mittels einer Skala wird abgefragt, inwieweit der Befragungsteilnehmer davon ausgeht, dass die Verwendung von Plattdeutsch in der Kundenkommunikation einen Effekt auf
das Image des Unternehmens hat, und ob dieser Effekt als negativ oder
positiv eingeschätzt wird. Zur Beurteilung wurde eine fünfstufige Skala
vorgelegt (1 = sehr positiv, 5 = sehr negativ).
Zielsetzung im Marketing ist es grundsätzlich, positive Einstellungen zu
Produkten oder einem Unternehmen zu verstärken und negative Einstellungen bei den Kunden positiv zu verändern. Dem Plattdeutschen kommt
dabei zu Gute, dass die Sprache mit vielen positiven Eigenschaften assoziiert wird: authentisch, bewärt, traditionell, gesellig, verträglich, gelassen,
ungezwungen, unbeschwert, ursprünglich, urig und heimatverbunden
sind nur einige Beispiele. Diese Werte können sich – je nach Ausgestal-
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tung der Kommunikationsmaßnahme – indirekt auf ein Unternehmen
übertragen, wenn Plattdeutsch in der geschäftlichen Kommunikation
angewandt wird. Auf diesem Wege lässt sich beispielsweise die Marke
eines Unternehmens mit Hilfe des Plattdeutschen positiv konditionieren.
D.h., verwendet ein Unternehmen in der Kommunikation kontinuierlich
plattdeutsche Elemente, kann sich das Image des Plattdeutschen als positive Einstellung der Kunden auf das Markenbild übertragen und dieses
festigen.
Ein Imagetransfer ist auch in negativer Ausprägung möglich, wenn entsprechend negativ belegte Attribute des Plattdeutschen mit einer Marke
oder einem Produkt assoziiert werden. Eine (nicht repräsentative) Umfrage in der Grafschaft Bentheim hat zum Beispiel ergeben, dass einige
Menschen das Niederdeutsche mit „überflüssig“ und „schlicht“ verbinden.7 Gibt ein Unternehmen in dieser Umfrage einen negativen Imagetransfer an, kann daraus aber nicht der Umkehrschluss gezogen werden,
dass diese Befragten dem Niederdeutschen grundsätzlich negativ besetzte Eigenschaften zuschreiben. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass erst
durch die Verbindung der plattdeutschen Imagewerte mit den Produkten
bzw. Dienstleistungen des Unternehmens der negative Imagetransfer
ausgelöst wird. So ist z.B. vorstellbar, dass ein Befragter das Plattdeutsche im Grunde genommen sympathisch findet, sich als Betreiber eines
Fitnessstudios jedoch keine plattdeutsche Werbung vorzustellen vermag,
weil Plattdeutsch eher Ruhe und Harmonie als Energie und Leistung
transportiert.
Ergebnisse im Detail
Im Durchschnitt aller Befragten wird der Imagetransfer des Niederdeutschen mit 2,51 Punkten bewertet; also leicht positiv auf der fünfstufigen
Antwortskala. Eine knappe Mehrheit (51%) geht von einem positiven
Imagetransfer des Plattdeutschen aus (Wert 1 oder 2 auf der Skala). 31%
sind indifferent und wählten die neutrale Ausprägung, während 18% der
7

Takács, Gergely: Der Sprachgebrauch im Gebiet des Grafschafter Platt, 2003, S. 42.
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Befragten einen negativen Imagetransfer sehen (Wert 4 oder 5 auf der
Skala).
Weiterhin wurde eine getrennte Auswertung vorgenommen zwischen
Unternehmen, die Plattdeutsch bereits verwenden und jenen Unternehmen, die die Sprache noch nicht einsetzen. Hierbei zeigt sich, dass Plattdeutsch-Verwender den Imagetransfer deutlich positiver einschätzen
(mit 1,78 Punkten) als Unternehmen, die Plattdeutsch nicht in Kommunikationsmaßnahmen nutzen (3,1 Punkte). Es ist wahrscheinlich, dass die
letztgenannte Gruppe Plattdeutsch u.a. gerade deshalb nicht verwendet,
weil ein negativer Imagetransfer befürchtet wird.
Differenziert nach Branchen zeigt sich ein relativ gleichmäßiges Antwortverhalten. Im Dienstleistungssektor beurteilen Unternehmen, die Plattdeutsch im Geschäftsleben einsetzen, den Imagetransfer leicht positiver
als Unternehmen aus dem Handwerk. Die Abweichung ist jedoch nicht
signifikant und könnte auch zufällig bedingt sein.
Imagetransfer des Plattdeutschen nach Branchen
Durchschnitt

Platt-Verwender*

Nichtverwender*

Dienstleistung

2,5

1,8

3,1

Handel

2,5

2,0

3,1

Gesundheit

2,5

2,2

2,8

Handwerk

2,6

2,3

3,3
n=144
* Klassifikation aus Frage 4

Tabelle 14: Imagetransfer des Plattdeutschen nach Branchen
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In den Bundesländern Bremen und Hamburg gaben die Unternehmen, die
Plattdeutsch verwenden, einen sehr positiven Imagetransfer an (vgl.
Tabelle 15). Leider sind die Fallzahlen mit jeweils 5 Unternehmen aus
Hamburg und Bremen zu gering, als dass die Schlussfolgerung gezogen
werden könnte, der Imagetransfer würde in Großstädten positiver ausfallen als in Flächenländern. Schleswig-Holstein ragt im Vergleich erneut
heraus: Die Plattdeutsch-Verwender bewerteten den Imagetransfer hier
positiv mit 2,0 Punkten.
Imagetransfer des Plattdeutschen nach Bundesländern
Durchschnitt

Platt-Verwender*

Nichtverwender*

Bremen

3,0

1,5

4,0

Hamburg

2,8

2,0

3,0

MecklenburgVorpommern

2,9

2,4

3,1

Niedersachsen

2,4

2,1

2,9

SchleswigHolstein

2,3

2,0

3,1
n=144
* Klassifikation aus Frage 4

Tabelle 15: Imagetransfer des Plattdeutschen nach Bundesländern
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Die Betrachtung des Imagetransfers nach Betriebsgrößen fällt relativ
einheitlich aus. Es sind keine Abweichungen erkennbar, die darauf hindeuten, dass der Imagetransfer abhängig von der Betriebsgröße unterschiedlich beurteilt wird.
Imagetransfer des Plattdeutschen nach Betriebsgrößen
Durchschnitt

Platt-Verwender*

Nichtverwender*

Einzelunternehmen

2,6

2,0

2,8

2 bis 29
Mitarbeiter

2,5

2,1

2,9

30 bis 70
Mitarbeiter

2,4

1,7

2,8

Mehr als 70
Mitarbeiter

2,4

2,2

3,0
n=144
* Klassifikation aus Frage 4

Tabelle 16: Imagetransfer des Plattdeutschen nach Betriebsgrößen

39

11 Wettbewerbsvorteile durch plattdeutsche Kommunikation
Plattdeutsch verschafft Wettbewerbsvorteile: Vor al
allem in der Bindung
bestehender Kunden und der Abgrenzung zu ande
anderen Anbietern kann die
Regionalsprache
Regionalsprache ihre Stärken ausspielen. 17% der befragten UnternehUnternehmen sind zudem der Meinung, dass sich im plattdeutschen Gespräch
leichter Kaufabschlüsse
Kaufabschlüsse erzielen lassen als im Hochdeut
Hochdeutschen.

Frage 6
Bitte kreuzen Sie nachfolgend all jene Aussagen an, denen Sie
stark zustimmen.
•

Im plattdeutschen Kundengespräch lassen sich leichter
Kaufabschlüsse erzielen.

•

Eine plattdeutsche Kundenansprache hebt sich positiv
vom Wettbewerb ab.

•

Plattdeutsch trägt dazu bei, bestehende Kunden stärker zu binden.

•

Plattdeutsch trägt dazu bei, neue Zielgruppen und Kunden zu
gewinnen.

•

„Plattsnacker“ empfehlen unser Unternehmen überdurchschnittlich oft weiter.

•

Reklamationsfälle lassen sich im plattdeutschen Gespräch leichter
klären.

•

Platt wird von unserer Zielgruppe nicht verstanden und könnte
dort zu Irritationen führen.

•

Ich stimme keiner dieser Aussagen stark zu.
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Bei dieser Frage wurden den Befragten mehrere Aussagen vorgelegt, in
denen verschiedene Aussagen über die Wirkung und Bedeutung des
Plattdeutschen im unternehmerischen Alltag gemacht werden. Die Befragten wurden gebeten, jene Aussagen anzukreuzen, denen sie stark
zustimmen. Üblicherweise wird bei solchen Fragen die Einstellung zu
jeder Aussage auf einer eigenen Skala erhoben, dies war aufgrund des
reduzierten Fragebogendesigns nicht möglich. Deshalb beschränkte sich
die Fragestellung darauf, nur starke Zustimmungen zu erheben, während
neutrale oder negative Einstellungen nicht erhoben wurden. Eine ablehnende Einstellung gegenüber dem Plattdeutschen konnte jedoch ausgedrückt werden, in dem die letzte und/oder vorletzte Antwort angekreuzt
wurden. Mehrfachantworten waren möglich. Umfrageteilnehmer, die der
Branche „Gesundheit“ zugeordnet wurden, erhielten einen modifizierten
Fragebogen, bei dem die Antwortoption „Reklamationsfälle lassen sich im
plattdeutschen Gespräch leichter klären“ nicht zur Verfügung stand, da es
im Gesundheitsbereich nicht zu Reklamationsfällen im eigentlichen Sinne
kommt.
Ergebnisse im Detail
Am häufigsten zugestimmt wurde den Aussagen „eine plattdeutsche
Kundenansprache hebt sich positiv vom Wettbewerb ab“ (48,6%) und
„Plattdeutsch trägt dazu bei, bestehende Kunden stärker zu binden“
(47,9%). Am dritthäufigsten wurde der Aussage zugestimmt, dass sich
im plattdeutschen Kundengespräch leichter Kaufabschlüsse erzielen lassen (38,9%). 22,9% der Befragten mochten keiner der Aussagen stark
zustimmen, und 9,7% sind der Ansicht, eine plattdeutsche Kommunikation würde die Kunden irritieren. Das lässt die Aussage zu, dass durchschnittlich 67,4% der Befragten mindestens einen Wettbewerbsvorteil
bei der Verwendung von Plattdeutsch im Geschäftsleben sehen.
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Wettbewerbsvorteile des Plattdeutschen nach Branchen
Leichtere
Kaufabschlüsse

Abgrenzung
Kundenzum Wettbindung
bewerb

Kundengewinnung

Weiterempfehlungen

Leichtere
Reklamationsbehandlung

Platt
irritiert

Keine
Zustimmung

Durchschnitt

38,9

48,6

47,9

13,9

22,2

20,1

9,7

22,9

Handel

34,8

52,2

50,0

10,9

21,7

21,7

4,3

28,3

Gesundheit

46,2

42,3

23,1

15,4

19,2

-*

15,4

19,2

Handwerk

37,1

48,6

65,7

17,1

22,9

25,7

8,6

20,0

Dienstl.

40,5

48,6

45,9

13,5

24,3

27,0

13,5

21,6

Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich
Hervorgehoben ist der Maximalwert pro Spalte
* Diese Antwortoption stand dieser Branche nicht zur Verfügung
n=144

Tabelle 17: Wettbewerbsvorteile des Plattdeutschen nach Branchen

Die Wettbewerbsvorteile, die eine plattdeutsche Kundenkommunikation
eröffnen kann, werden von den Unternehmen, die Plattdeutsch bereits
einsetzen, und ihren Mitbewerbern, die keine plattdeutsche Kommunikation nutzen, höchst unterschiedlich beurteilt. Diese beiden Gruppen wurden anhand ihres Antwortverhaltens aus Frage 4 gebildet. Jene Unternehmen, die bereits plattdeutsche Kommunikationsmaßnahmen einsetzen, zeigten zu den positiven Aussagen eine durchweg höhere Zustimmung als die Nichtverwender. Letztere zeichnen sich aus durch eine starke Zustimmung zu den beiden Aussagen „Platt wird von unserer Zielgruppe nicht verstanden und könnte dort zu Irritationen führen“ sowie
„Ich stimme keiner dieser Aussagen stark zu“. Die Vermutung liegt also
nahe, dass Nichtverwender das Potenzial der niederdeutschen Sprache
unterschätzen, während es Plattverwender bereits als Wettbewerbsvorteil ausschöpfen, wie die hohen Zustimmungsraten von mehr als 60%
deutlich zeigen.
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Wettbewerbsvorteile des Plattdeutschen
nach Verwendern und Nicht-Verwendern*
Leichtere
Kaufabschlüsse

WettbewerbsAbgrenzung

Kundenbin
dung

Kundengewinnung

Weiterempfehlungen

Leichtere
Reklamationsbehandlung

Platt
irritiert

Keine
Zustimmung

PlattVerwender

60,5

63,0

65,4

18,5

30,9

28,4

2,5

4,9

NichtVerwender

11,1

30,2

25,4

7,9

11,1

9,5

19,0

46,0

Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich
* Klassifikation aus Frage 4
n=144

Tabelle 18: Wettbewerbsvorteile des Plattdeutschen nach
Verwendern und Nicht-Verwendern
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12 Beurteilung plattdeutscher Marketingmaßnahmen
Bei der Frage nach Maßnahmen,
Maßnahmen, die Unternehmen bevorzugen,
bevorzugen, um PlattPlattdeutsch in Marketingmaßnahmen zu integrieren,
integrieren, werden drei MaßnahMaßnahmen favorisiert.
favorisiert. Sponsoring, zweisprachige Werbemittel und plattdeutplattdeutsche Slogans halten die befragten Unternehmen für besonders geeig
geeignet.
Frage 7
Angenommen, Sie hätten 1.000 Euro für plattdeutsche Marketingmaßnahmen zur Verfügung, wie würden Sie den Gesamtbetrag auf die folgenden Maßnahmen verteilen?
•

Einsprachige, plattdeutsche Werbemittel die speziell an
„Plattsnacker“ verbreitet werden

•

Zweisprachige Werbung (z.B. Broschüren, Internetseite auf
Hochdeutsch und Plattdeutsch)

•

Verwendung plattdeutscher Slogans, z.B. auf Werbeartikeln
oder Briefpapier

•

Schulung von Mitarbeitern, um Plattdeutsch in
Kundengesprächen einzusetzen

•

Sponsoring plattdeutscher Veranstaltungen
(z.B. von Schulen, Verbänden, Stiftungen)

•

Andere Maßnahme: [eigene Antwort]
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In dieser Fragestellung sollen die Befragten ein fiktives Budget von €
1.000 auf plattdeutsche Marketingmaßnahmen verteilen. Fünf Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben, zusätzlich konnte auch eine andere
Maßnahme als Freitext eingetragen werden. Durch die Summierung der
auf die einzelnen Maßnahmen entfallenen Beträge lässt sich ermitteln,
auf welche Maßnahmen die höchsten Summen verteilt wurden und auf
welche Maßnahmen die niedrigsten. So lassen sich Aussagen darüber
treffen, welche Maßnahmen von Unternehmen bevorzugt werden, um
Plattdeutsch in der Kommunikationspolitik einzusetzen.
Die Fragestellung verzeichnete leider einen hohen Item-Nonresponse, da
19 Befragte keinerlei Angaben machten. Die Gründe für die Nichtbeantwortung können nur vermutet werden. Möglicherweise sind die Antwortverweigerer überhaupt nicht gewillt, in plattdeutsche Marketingmaßnahmen zu investieren – auch nicht in einem fiktiven Szenario – oder die
Fragestellung war den Befragten zu komplex, so dass sie übersprungen
wurde.
Ergebnisse im Detail
Absolut gesehen entfällt auf das Sponsoring plattdeutscher Veranstaltungen der größte Budgetanteil (34,4% der Gesamtsumme). Es folgen
zweisprachige Werbemaßnahmen mit 21,3% sowie der Einsatz plattdeutscher Slogans mit 20,4%. Mitarbeiterschulungen werden nur von wenigen
Unternehmen als probates Mittel zur Förderung des Einsatzes der plattdeutscher Sprache angesehen; gerade einmal 12,4% der Gesamtsumme
entfallen auf Schulungsmaßnahmen. Wenig bedeutsam sind auch einsprachige Werbemittel mit 7,8%.
„Sonstige Maßnahmen“, die von den Umfrageteilnehmern selbst benannt
werden konnten, wurden mit durchschnittlich 3,7% des Gesamtbudgets
bedacht. Hier wurden folgende Maßnahmen genannt: Untersützung eines
Plattdeutschen Theaters, Produktion eines zweisprachigen Imagefilms,
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Bedrucken von Brötchentüten mit plattdeutscher Werbung sowie Gratispostkarten mit humorvollen Sprüchen auf Plattdeutsch.
Budgetverteilung für plattdeutsche Kommunikationsmaßnahmen
nach Branchen
Einsprach.
Werbung

Zweispr.
Werbung

Plattdt.
Slogans

Mitarb.Schulung

Sponsoring

Anderes

Durchschnitt

7,8

21,3

20,4

12,4

34,4

3,7

Handel

10,1

23,5

21,7

9,1

31,8

3,7

Gesundheit

3,5

21,3

14,5

14,5

46,3

-

Handwerk

7,9

18,4

20,2

16,2

30,6

6,7

Dienstleist.

7,4

21,5

22,6

11,5

33,8

3,2

Angaben in Prozent
n=125

Tabelle 19: Budgetverteilung für plattdeutsche Kommunikationsmaßnahmen nach Branchen

Im Durchschnitt verteilten die Teilnehmer den Gesamtbetrag von 1.000
Euro auf zwei Maßnahmen. 37 Befragte wendeten den vollen Betrag für
nur eine Maßnahme auf. Hierbei zeigt sich mit 16 x € 1.000 für das Sponsoring erneut die hohe Bedeutung, die diesem Marketinginstrument beigemessen wird.
In der nach Betriebsgrößen differenzierten Auswertung ist ersichtlich,
dass Einzelunternehmen 40,7% des Gesamtbudgets auf zweisprachige
Werbemittel verteilen und einsprachige Werbung nahezu ignorieren.
Sponsoringmaßnahmen sind bei Unternehmen aller Betriebsgrößen gleichermaßen beliebt. Auffällig ist, dass in der Gruppe der Unternehmen mit
mehr als 70 Mitarbeitern überdurchschnittlich stark plattdeutsche Slogans bevorzugt werden (41,3% des Gesamtbudgets entfallen hierauf).
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Budgetverteilung für plattdeutsche Kommunikationsmaßnahmen
nach Betriebsgrößen
Einspr.
Werbung

Zweispr.
Werbung

Plattdt.
Slogans

Mitarb.Schulung

Sponsoring

Anderes

Einzelunternehmen

1,4

40,7

8,6

5,0

33,6

10,7

2 bis 29
Mitarbeiter

8,6

19,4

20,5

14,3

35,5

1,9

30 bis 70
Mitarbeiter

11,9

19,1

19,3

10,8

30,2

8,8

Mehr als 70
Mitarbeiter

2,5

13,1

41,3

8,1

33,8

1,3

Angaben in Prozent
n=125

Tabelle 20: Budgetverteilung für plattdeutsche Kommunikationsmaßnahmen
nach Betriebsgrößen
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13 Fazit: Plattdeutsch wird von
Unternehmen unterschätzt
„Wat de Buur nich kennt…“ – Die meisten Unternehmen stehen PlattPlattdeutsch skeptisch gegenüber. Doch die wenigen Unternehmen,
Unternehmen, die über
niederdeutsches KnowKnow-How verfü
verfügen, kennen das Erfolgspotenzial
Erfolgspotenzial der
Regionalsprache. Ausge
Ausgeschöpft wird es dennoch nicht.
Die Umfrage hat es bei vielen Fragen deutlich gezeigt: Niederdeutsch
erfährt in Niedersachsen und Schleswig-Holstein die breiteste Akzeptanz
und stärkste Verbreitung. Das mag plattdeutsche Marketingmaßnahmen
in diesen Gebieten zwar begünstigen, ist aber noch kein Erfolgsgarant.
Auch in Regionen, in denen Plattdeutsch weniger stark verbreitet ist, lässt
sich mit Hilfe der Sprache Aufmerksamkeit, Vertrauen und Sympathie bei
Kunden gewinnen. Politiker wie Peter Harry Carstensen haben das längst
erkannt8 – viele Unternehmen bisher aber nicht. Die eine Hälfte der Befragten sieht einen positiven Imagetransfer, der durch plattdeutsche
Kommunikation ausgelöst wird, die andere Hälfte ist neutraler oder gegenteiliger Meinung. Gewiss, nicht mit jedem Produkt oder Markenbild
harmonieren die Werte des Niederdeutschen. In vielen Branchen, insbesondere den eher nüchternen wie Versicherungen und Banken, kann die
Regionalsprache aber ihre Stärken hinsichtlich Kundengewinnung, Kundenbindung und Steigerung des Kundenvertrauens ausspielen. Die Handlungsempfehlungen im nächsten Kapitel zeigen dazu konkrete Maßnahmen auf und bieten Unternehmen Entscheidungsgrundlagen bei der Frage, ob und wie sich Plattdeutsch in Kundenbeziehungen einbinden lässt.
Mit dem bloßen Willen, Plattdeutsch im Unternehmen einzusetzen, ist es
natürlich nicht getan – zusätzlich ist plattdeutsche Sprachkompetenz
notwendig. Ohne sie ist jedes Vorhaben, auf Plattdeutsch zu kommunizieren bzw. zu werben, von vornherein aussichtslos und wird möglicherweise

8

Wiegand, R.: Platt vor der Wahl, www.sueddeutsche.de/politik/292/488686/text/
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gar einen gegenteiligen Effekt hervorrufen. Unternehmen, die plattdeutsch werben, müssen gleichermaßen auf plattdeutsche Kundenanfragen vorbereitet sein und diese beantworten können. Nur so wirken die
Kommunikationsmaßnahmen authentisch. Vorsichtig sollten Unternehmen daher sein, wenn sie die Konzeption und Erstellung plattdeutscher
Werbemaßnahmen an Werbe- und PR-Agenturen übertragen. Verfügen
Dienstleister nicht über Plattdeutsch-Know-How, wird das Ergebnis der
Marketingmaßnahmen mit hoher Wahrscheinlich eher mäßig ausfallen.
Denn genauso wie es im Hochdeutschen unerlässlich ist, die Kernaussage
einer Werbebotschaft treffend zu beschreiben, sie auf wenige Worte zu
verdichten und mit der passenden Tonalität auszudrücken, erfordert
plattdeutsche Kommunikation eine nicht minder sorgfältige Ausführung.
Unternehmen sind daher gut beraten, plattdeutsche Marketingmaßnahmen kritisch zu begutachten und die Kernaussagen zu hinterfragen. Eine
Regionalsprache vermag zwar vieles, aber inhaltsloses „Marketingsprech“
bleibt selbst auf Plattdeutsch das, was es ist.
Abschließend sei festgestellt: Unternehmen, deren Mitarbeiter über
plattdeutsche Sprachkenntnisse verfügen, diese aber nicht in der Kundenkommunikation nutzen, verschenken Wettbewerbsvorteile. Und je
mehr Unternehmen das Potenzial der Regionalsprache ungenutzt lassen,
desto leichter fällt es Mitbewerbern, vom Niederdeutschen zu profitieren.
Die Untersuchungsergebnisse belegen Steigerungen der Kundenbindung,
Kaufabschlüsse und Weiterempfehlungsraten. Unternehmen in Norddeutschland dürfen die plattdeutsche Sprache somit als echten Standortvorteil betrachten.
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14 Handlungsempfehlungen
Dieses Kapitel soll aufzeigen, wie Plattdeutsch nutzbringend in Unternehmen integriert werden kann. Allen Maßnahmen ist gemein, dass der
Einsatz des Plattdeutschen zur Gewinnung bzw. Stärkung des Kundenvertrauens beiträgt. Dies ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, weil
Vertrauen das vom Kunden wahrgenommene (psychologische) Kaufrisiko
und daraus resultierende Kaufunsicherheit vermindert. Durch Vertrauen
spart ein Kunde letztendlich die Kosten, die er zur Verringerung des Kaufrisikos ausgegeben hätte, zum Beispiel für umfangreichere Informationsbeschaffung oder die Abwägung weiterer Kaufalternativen. Je höher das
Vertrauen in ein Unternehmen oder dessen Produkte, desto eher verlassen sich Kunden z.B. auf die Aussagen eines Verkäufers und treffen eine
schnellere Kaufentscheidung. Dem erbrachten Vertrauensvorschuss muss
natürlich die Einlösung des Produktversprechens folgen. Wird ein Kauf
vom Kunden nachträglich nicht bedauert sondern die geweckten Erwartungen erfüllt (oder übererfüllt), steigt die Kundentreue und damit die
Wiederkaufwahrscheinlichkeit.
Plattdeutsch lässt sich zudem dazu nutzen, um Aufmerksamkeit zu
wecken. Wird eine Regionalsprache in Werbung oder PR eingesetzt, bleibt
der Rezipient daran hängen – egal, ob er selbst Plattdeutsch spricht oder
nicht. Und je stärker eine Werbung einen Rezipienten aktiviert, desto
besser wird sie kurz- und langfristig erinnert. Beachtenswert ist die Zielgruppe der über 49-Jährigen, die im Jahr 2010 schon 40 % der Bevölkerung Deutschlands ausmachen wird. Angesichts der hohen Kaufkraft
dieser Bevölkerungsgruppe und dem hohen Anteil Plattsnacker bei den
über 49-Jährigen, eignet sich dieses Marktsegment besonders gut für
eine plattdeutsche Kundenansprache. Vorteilhaft wirkt sich zusätzlich
aus, dass sich ein Großteil der werblichen Kommunikation heute noch an
jüngere Zielgruppen wendet; sowohl in der Wahl der Werbeträger als
auch bei der kreativen Gestaltung der Werbemittel. Der auf ältere Menschen wirkende Werbedruck ist also geringer als bei jungen Menschen.9
9

Wild, Christoph: Erfolgschancen d. Werbung für ältere Zielgruppen, in: Media-Persp. 6/04.
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14.1

Beeinflussung von Kaufentscheidungsprozessen

Plattdeutsch kann Kaufentscheidungen und die Einkaufsstättenwahl von
Kunden beeinflussen. Auch Fleischerei-Inhaber Heiner Groeneveld weiß
um die Bedeutung des Plattdeutschen für sein Geschäft: „Gerade unsere
älteren Kunden sind immer froh, wenn Sie auf Platt schnacken können“,
sagte er dem General-Anzeiger für die Region Ostfriesland.10 Plattdeutsch
lässt sich in verschiedenen Phasen eines Kaufprozesses einsetzen, um die
Kaufwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die Wirkung einer plattdeutschen
Kundenansprache wird dabei maßgeblich von den Sprachkenntnissen der
Zielgruppe beeinflusst. Kunden ohne Plattdeutschkenntnisse müssen
anders angesprochen werden als jene Kunden, die Plattdeutsch verstehen
oder sogar selbst sprechen können. Die Matrix auf Seite 53 stellt dar, in
welchen Kaufentscheidungsprozessen und bei welchen Sprachkenntnissen eine plattdeutsche Kundenansprache gewählt werden sollte, und –
nicht minder wichtig – wann eine plattdeutsche Kundenansprache irritierend wirken kann. Plattdeutsche Kommunikationsmaßnahmen erfordern
daher grundsätzliche eine sorgfältige Planung und sprachliche Konzeption.
Generell lässt sich jeder Kaufentscheidungsprozess in drei Phasen einteilen: Vorkaufphase, Kaufphase und Nachkaufphase. In der Vor
Vorkaufphase
steht zunächst die Aktivierung des potenziellen Käufers im Vordergrund.
Gelingt es nicht, die Aufmerksamkeit eines Interessenten zu gewinnen,
kommt ein Kauf nie zustande. Eine plattdeutsche Kundenansprache (z.B.
mittels Plakaten, Anzeigen) wirkt im ersten Moment sehr aufmerksamkeitsstark. Die gewonnene Aufmerksamkeit kann daraufhin unmittelbar
auf eine Produkt- oder Markenbotschaft umgelenkt werden, die in der
Kaufphase relevant ist (sofern nicht reine Brandingaspekte verfolgt werden). In der Kaufphase bilden die Elemente „Emotion“ und „Motivation“
10
Bettenstaedt, Till: Wer Plattdütsk kann, ist klar im Vorteil, in: General-Anzeiger der Region
Ostfriesland, http://www.ga-online.de/?id=540&did=19660
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den Mittelpunkt der Kundenhandlung. Hier geht es um die kognitive
Handlungsorientierung des Kunden, wobei der Kaufgegenstand und Kaufalternativen bewertet wird. In der Motivation kommt schließlich die Entscheidung zum Kauf oder Nichtkauf zum Ausdruck. In der Nach
Nachkaufphase
bewertet der Kunde den Kauf und bildet sich eine Einstellung als Resultat
des Kaufprozesses („guter oder schlechter Kauf“).
Die drei vorgenannten Kaufphasen sind abhängig von den Erfahrungen
des Käufers und den Produkteigenschaften unterschiedlich stark ausgeprägt. Dabei gilt der Grundsatz, dass ein Kaufprozess umso länger dauert,
je intensiver sich ein Kunde mit dem Kaufgegenstand auseinandersetzt,
ihn bewertet und sich über Alternativprodukte informiert. Die nachfolgende Matrix stellt verschiedene Kaufentscheidungsprozesse in Verbindung mit den Plattdeutschkenntnissen der Zielgruppe dar sowie daraus
resultierende Handlungsempfehlungen zum Einsatz von Plattdeutsch in
der Kundenkommunikation. Die Matrix bezieht sich lediglich auf B2CMärkte, also der Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen an
Endverbraucher.
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Empfehlungs-Matrix zum Einsatz plattdeutscher
Kundenkommunikaton in Abhängigkeit von
den Sprachkenntnissen der Zielgruppe

Sprachkompetenz
Plattdeutsch für Branding und Transaktion

hoch

Plattdeutsch im Verkaufsgespräch einsetzen

Fokus auf Plattdeutsch im
Kaufabschluss

Plattdeutsch am
PoS einsetzen

Plattdt. zur Vertrauensbildung (Branding)

Plattdeutsch
nicht einsetzen

niedrig
Plattdeutsch am
PoS einsetzen

impulsiv

habituell

Plattdeutsch nicht einsetzen

limitiert

extensiv

Kaufentscheidungsprozess

Abbildung 2: Empfehlungs-Matrix zum Einsatz plattdeutscher
Kommunikationsmaßnahmen

Plattdeutsch im extensiven Kaufentscheidungsprozess
Extensive Kaufentscheidungen zeichnen sich durch ein hohes Involvement aus. Das bedeutet, ein Konsument setzt sich gedanklich stark mit
einem Produkt auseinander, bewertet es und wägt mögliche Kaufalternativen sowie die mit dem Kauf verbundenen Ausgaben ab. Extensive Kauf-
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entscheidungen treten immer dann auf, wenn Konsumenten ihnen unbekannte Produkte kaufen und daher auf keine oder nur geringe Erfahrungswerte zurückgreifen können. In diesen Situationen werden häufig
ein Kaufrisiko und eine Kaufunsicherheit empfunden. Aus Sicht des Verkäufers gilt es, diese Unsicherheit beim Kunden zu reduzieren. Dies geschieht einerseits dadurch, dem Käufer alle notwendigen Informationen
zur Beurteilung des Produkts zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich lassen
sich auch die Vorteile des Plattdeutschen nutzen, um Vertrauen auf- und
Unsicherheit abzubauen. Spricht ein potenzieller Kunde Plattdeutsch,
kann es einem Plattdeutsch sprechenden Verkäufer sehr leicht gelingen,
im persönlichen Gespräch eine Vertrauensbasis zu schaffen. Eine gewisse
Schwierigkeit kann hingegen darin liegen, anfangs die Sprachkenntnisse
des Kunden abzuschätzen. Durch das Einbringen plattdeutscher Floskeln
in ein hochdeutsches Gespräch kann z.B. herausgefunden werden, ob ein
Kunde das Plattdeutsche selbst aufgreift und anwendet. Spricht ein Interessent kein Plattdeutsch, sollte bei extensiven Kaufentscheidungsprozessen auf den Einsatz der Sprache unbedingt verzichtet werden. Irritationen im Kaufprozess können eine sowieso vorhandene Kaufunsicherheit
verstärken und einen Kaufabbruch begünstigen. Deshalb ist es ratsam,
sich den plattdeutschen Sprachkenntnissen eines Interessenten bewusst
zu sein.
Plattdeutsch im impulsiven Kaufentscheidungsprozess
Eine impulsive Kaufentscheidung ist das Gegenteil einer extensiven Kaufentscheidung. Sie wird durch Reize ausgelöst und läuft schnell und spontan ab, d.h. ungeplant und ohne kognitive Steuerung. Während bei der
extensiven Kaufentscheidung ein langer, kognitiver Prozess vorherrscht,
werden Impulskäufe ungeplant ausgeführt. Es liegt ein sehr kurzer Zeitraum zwischen der ersten Kaufüberlegung und dem tatsächlichen Kauf
(wie zum Beispiel beim Mitnehmen eines Süßwarenartikels im Kassenbereich eines Supermarkts). Impulskäufe unterliegen keinem Gewohnheitsmuster sondern einer starken emotionalen Aktivierung, die einen quasi
automatisch ablaufenden Kaufprozess auslöst. Genau dieser kaufauslö-
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sende Reiz kann durch die plattdeutsche Sprache hervorgerufen werden.
Da das Kaufbedürfnis erst an der Verkaufsstätte / am Point of Sale (z.B.
im Geschäft oder im Onlineshop) geweckt wird, müssen die kaufaktivierenden Maßnahmen ebenfalls an diesen Stellen eingesetzt werden. Egal
ob die Zielgruppe eine hohe oder niedrige Sprachkompetenz besitzt: ein
auf Plattdeutsch gestaltetes Werbemittel weckt Aufmerksamkeit. Um
Impulskäufe auszulösen, sollte der visuell größte Teil eines Werbemittels
auf Plattdeutsch gestaltet sein (als Eyecatcher). Sublines mit einer konkreten Kaufaufforderung und Produkteigenschaften sollten hochdeutsch
geschrieben sein, um auch Hochdeutsch sprechende Kunden zum Kaufabschluss zu führen, nachdem ihre Aufmerksamkeit geweckt wurde.
Plattdeutsch im habituellen Kaufentscheidungsprozess
Habitualisierte Kaufentscheidungen sind gewohnheitsmäßige Entscheidungen aufgrund früherer Kauferfahrungen. Habituellen Kaufentscheidungen liegt ein vorgefestigtes Verhaltensmuster zugrunde, d.h. ein routinemäßiges Kaufverhalten. Der Konsument hat sich z.B. in früherer Zeit
schon einmal für ein Produkt entschieden und kauft dieses künftig immer
wieder, ohne vor jedem Kauf erneut alle Alternativen abzuwägen (wie
zum Beispiel bei der Wahl des Bäckers, der Tageszeitung oder der Zahnpasta). Der geistige Aufwand für eine habituelle Kaufentscheidung reduziert sich auf die Produkt- bzw. Markenerkennung. Plattdeutsch kann in
solchen Kaufentscheidungsprozessen eingesetzt werden, um Kunden auf
neue Produkte aufmerksam zu machen, die außerhalb ihres routinemäßigen Einkaufsverhaltens liegen. Besitzt die Zielgruppe eine hohe plattdeutsche Sprachkompetenz, können mittels plattdeutscher Kommunikation neue und zusätzliche Kaufanreize vermittelt werden, für die bei den
Kunden in habituellen Entscheidungsprozessen normalerweise kaum
Aufnahmebereitschaft besteht. Dank des „plattdeutschen Türöffners“
zum Kunden lässt sich dieser Effekt gut für das Crossselling ergänzender
Produkte nutzen. Bei Zielgruppen mit niedriger plattdeutscher Sprachkompetenz lässt sich Plattdeutsch gut für Branding und Imagebildung
nutzen, nicht jedoch zum unmittelbaren Einwirken auf die Kaufentschei-
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dung. Gut geeignet ist Plattdeutsch auch zum nachträglichen, positiven
Bestätigen einer Kaufentscheidung, z.B. durch eine plattdeutsche Redewendung oder Dankeschönkartekarte, so dass die Wiederkaufwahrscheinlichkeit erhöht wird.
Plattdeutsch im limitierten Kaufentscheidungsprozess
Limitierte Kaufentscheidungen werden typischerweise geplant und überlegt getroffen. Dem Kunden liegen i.d.R. Kauferfahrungen vor, er präferiert aber keine bestimmte Marke. Die Kaufentscheidung beruht also auf
dem Wissen bzw. den Erfahrungen eines Konsumenten, so dass sich die
kognitiven Prozesse auf die Informationsaufnahme und -verarbeitung
beschränken. Hierbei bevorzugt der Konsument „interne Informationen“,
d.h. er greift auf Erfahrungen und eigene Marktkenntnisse zurück, während externe Informationen lediglich herangezogen werden, wenn die
internen Kenntnisse nicht ausreichen, um ein Produkt zu beurteilen. Die
externe Informationssuche verläuft sehr gezielt und wird durch eine starke, vorgefestigte Meinung beeinflusst. Der Kunde hat ein vordefiniertes
Set an Kaufmöglichkeiten und wählt aus den darin enthaltenen Alternativen letztlich seine bevorzugte Alternative. Dadurch herrscht eine geringere Kaufunsicherheit als beim extensiven Kaufentscheid. Eine plattdeutsche Kundenansprache sollte nicht erfolgen, wenn die Zielgruppe nur
geringe Sprachkenntnisse hat. Bei mittleren und hohen Sprachkenntnissen kann die plattdeutsche Kommunikation hingegen abschlussfördernd
wirken und letztlich den Ausschlag geben, dass sich ein Kunde für das
entsprechende Produkt des Unternehmens entscheidet. Plattdeutsch
sollte dabei nicht als dominierendes Element in Werbemitteln eingesetzt
werden sondern eher als zusätzliche Information in Texten, die ausführlichere Produktinformationen vermitteln. Das Interesse von Plattsnackern
kann auch durch einen simplen Hinweis in Kundenbroschüren oder Werbebriefen geweckt werden: „Wussten Sie schon? Use Verköpers snacken
ok Platt.“
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14.2 Einfluss auf die Preisbildung
Neben den Produkteigenschaften spielt für Kunden der Kaufpreis eine
wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. Oft ist es jedoch so, dass Unternehmen Verkaufspreise allein auf Basis des im Produkt enthaltenen Material- und Arbeitsaufwands kalkulieren. Kunden hingegen beurteilen Preise
nach dem Nutzen, den ihnen ein Produkt verschafft. Insbesondere im
Bereich von Luxusgütern wie z.B. Autos, Schmuck und Bekleidung spielen
Zusatznutzen eine nicht zu unterschätzende Rolle und rechtfertigen hohe
Preisaufschläge, die weit über dem tatsächlichen Materialwert eines Produkts liegen.
Solange der erlebte Nutzen höher als der gezahlte Preis ist, wird ein Preis
vom Kunden als fair angesehen. Allerdings lässt sich der über den Kernnutzen eines Produkts hinausgehende Nutzen nur schwer greifen und
monetär bewerten. Oft kommt ein solcher Zusatznutzen in Kundenaussagen wie dieser zum Ausdruck: „Bei Meiers kaufe ich gerne. Die sind mir
irgendwie sympathischer als der Bäcker um die Ecke, auch wenn der billiger ist“. Wenn Produkte bei mehreren Anbietern in gleicher Qualität erhältlich sind, kann sich ein einzelner Anbieter nicht mehr über den Kernnutzen von seinen Mitbewerbern abheben. Kunden ziehen für ihre Kaufentscheidung dann Nebennutzen und psychologische Zusatznutzen heran. Während der Kernnutzen aus dem Produkt selbst heraus kommen
muss (z.B. eine handwerkliche Leistung oder die Wirkung einer Arznei),
sind Nebennutzen und Zusatznutzen nur mittelbar mit dem Produkt verbunden. So besteht der Hauptnutzen eines Getränks im Durstlöschen, der
Nebennutzen z.B. in einer kalorienreduzierten Rezeptur und der psychologische Zusatznutzen in einer attraktiven Flasche. Die Herausforderung
für Unternehmen besteht darin, diese von Kunden oft unbewusst wahrgenommenen Neben- und Zusatznutzen zu erkennen, zu quantifizieren
und als Alleinstellungsmerkmal zu Wettbewerbern einzusetzen.
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Einfluss des Plattdeutschen auf erlebte Zusatznutzen und
die Preisbildung
Eine plattdeutsche Kundenansprache, die dem Kunden ein besonderes
Einkaufserlaubnis, eine zusätzliche Entscheidungssicherheit oder das
Gefühl einer bevorzugten, persönlichen Kundenbeziehung vermittelt,
kann einen Preisaufschlag rechtfertigen. Höhere Preise sind umso durchsetzbarer, je weniger direkte Wettbewerber den gleichen Zusatznutzen
anbieten und je individueller die erbrachte Dienstleistung bzw. das Produkt sind. Auf Grund der stetig abnehmenden Verbreitung des Plattdeutschen können all jene Unternehmen bei Konsumenten punkten, die über
niederdeutsches Know-How im Unternehmen bzw. bei ihren Mitarbeitern
verfügen. Dieses Potenzial sollte offensiv nach außen kommuniziert und
z.B. im Kundengespräch genutzt werden. Kunden, die selbst Plattdeutsch
sprechen, werden ein Verkaufsgespräch auf Plattdeutsch positiv erinnern
und Vertrauen zum Unternehmen aufbauen. Dies erhöht wie bereits in
14.1 dargestellt die Kaufwahrscheinlichkeit und vermindert beim Kunden
den Drang, nach Kaufalternativen zu suchen. Somit lassen sich höhere
Preise durchsetzen, die auch nicht „versteckt“ werden müssen sondern
offen kommuniziert werden sollten. Kunden akzeptieren höhere Preise
auch dann, wenn kein greifbarer Produktnutzen damit verbunden ist
sondern eben Zusatznutzen wie z.B. das plattdeutsche Verkaufsgespräch.
Wie hoch ein solcher „Erlebnisaufschlag“ ausfallen kann, lässt sich mithilfe statistischer Verfahren und Preiselastizitäten berechnen. Solche Verfahren sind für kleine und mittelständische Unternehmen aber nicht praktikabel, weil ihre Durchführung aufwändig und teuer ist. Persönliche Kundengespräche eignen sich ebenso gut, um Preisbereitschaften herauszufinden.
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14.3 Werbung
Der Werbung werden all jene Maßnahmen zugerechnet, die sich unpersönlich an eine bestimmte Empfängerschaft richten, um einen absatzfördenden oder imagebildenden Effekt zu erzielen. Das Merkmal „unpersönlich“ bedeutet dabei, dass als Werbeträger in der Regel Massenmedien
wie z.B. Zeitungen, Handzettel, Plakate oder Radio- und Onlinewerbung
zum Einsatz kommen. Ein persönlich adressierter Werbebrief zählt hingegen nicht zur Werbung im klassischen Sinne sondern zum Bereich des
Direktmarketings.
Plattdeutsch kann eingesetzt werden, um den nachteiligen, unpersönlichen Effekt von Massenmedien entgegenzuwirken. Der bereits oft genannte Vertrauensvorschuss, den Kunden dem Plattdeutschen entgegenbringen, wirkt dabei nur als eine von mehreren Komponenten. Denn
Plattdeutsch ist eine sehr anschauliche Sprache, die kaum abstrakte Begriffe wie „Innovationsführer“ oder „Kundenfreundlichkeit“ kennt. Stattdessen werden solche Begriffe im Plattdeutschen mit verständlicheren
Worten benannt bzw. umschrieben. Anschauliche Wörter vermitteln dem
Konsumenten ein besseres Vorstellungsbild davon, welcher Nutzen mit
einem Produkt verbunden ist. Kunden sind eher bereit, Informationen
aufzunehmen und ihnen zu folgen, wenn sie sie verstehen und darin einen persönlichen Nutzen erkennen. So nennen z.B. die Einzelhändler in
Aurich den Schlussverkauf „Oprüümen“ und bedrucken ihre Plastiktüten
mit plattdeutschen Werbeslogans.11 Neben dem werblichen Effekt erzeugen solche Maßnahmen zudem Mundpropaganda und wecken das Interesse der Medien. Der werbliche Effekt wird durch öffentliche Berichterstattung und das Weitererzählen kostenlos vervielfacht.
Vor allem in eher „nüchternen“ Branchen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen oder Immobilien kann eine plattdeutsche Kundenansprache Emotionalität hervorrufen und die beworbene Dienstleistung
11

Die ZEIT, Man spricht Plattdeutsch, www.zeit.de/2001/26/Man_spricht_plattdeutsch
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entsprechend positiv beim Kunden verankern. Für präzise Formulierungen
und Erläuterungen mag das Hochdeutsche wegen seines umfassenderen
Wortschatzes besser geeignet sein. Doch Regionalsprachen mit ihrem
informellem Charakter eigenen sich sehr gut, um trockene Materie aufzulockern und Anfangsinteresse beim Kunden zu wecken. Sie stellen sofort
Nähe und Vertrauen her. „Die Menschen tauen viel schneller auf, wenn wir
mit ihnen Platt sprechen“, sagt auch Henry Herten, Hauptamtsleiter der
Gemeinde Wiesmoor (Niedersachsen).12
Radiowerbung
Durch die Möglichkeit regionaler Aussteuerung und der im Vergleich mit
anderen Werbeträgern günstigen Kontaktpreise, eignet sich Radiowerbung auch für mittelständische Unternehmen, die nur eine bestimmte
Region ansprechen möchten. Die Spot-Analyse Radio (SARA), eine regelmäßige Untersuchung zur Wirkung von Radiowerbung, zeigt, dass mit
Dialekt gesprochene Radiowerbung von Hörern besser erinnert wird als
Werbung ohne Dialekt (Werbeerinnerung der Hörer: 36% zu 29%). Zudem wird Werbung mit Dialekt positiver beurteilt, auch von Hörern, die
diesen Dialekt überhaupt nicht sprechen. „Dialekt kommt gut an, weil er
bodenständig und sympathisch ist. Hochdeutsch ist demgegenüber nüchtern und abgeklärt.“, so das Fazit der Untersuchung.13 Zugleich wird aber
darauf hingewiesen, dass bei einer massentauglichen Ansprache kein
„tiefster Dialekt“ bzw. keine sehr regional eingefärbte plattdeutsche
Sprache verwendet werden sollte, die nur wenige Menschen verstehen.
Geeigneter ist ein gemäßigtes Plattdeutsch, bei dem wichtige Wörter, die
zum Verständnis der Werbebotschaft essentiell sind, auf Hochdeutsch
(mit plattdeutschem Anklang) gesprochen werden. Kenner des Niederdeutschen vermeiden zwar unter allen Umständen, hochdeutsche Wörter
zu verwenden, wenn es eine plattdeutsche Entsprechung gibt, in der Wer-

12

Die ZEIT, Man spricht Plattdeutsch, www.zeit.de/2001/26/Man_spricht_plattdeutsch
ARD Werbung, Effektive Radiospots, http://www.ardwerbung.de/fileadmin/downloads/forschung/Werbe_und_Marktforschung/Effektive_Radiospots.pdf

13
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bung ist davon aber abzuraten, wenn die Sprachkenntnisse der Zielgruppe nicht entsprechend ausgeprägt sind.
Kreation plattdeutscher Werbemittel
Bei plattdeutscher Werbung ist eine professionelle Umsetzung unverzichtbar, um durch eine mangelhafte Ausführung und Gestaltung nicht
den Eindruck von Zweitklassigkeit zu erwecken. Ein „hausbackenes“ Werbemittel in Verbindung mit dem ohnehin eher traditionellen Image des
Plattdeutschen weckt bei Kunden sonst möglicherweise Assoziationen
von Antiquiertheit und Rückständigkeit. Umgekehrt gilt hingegen, dass
ein gut gestaltetes Werbemittel in plattdeutscher Sprache Eleganz und
Wertigkeit vermitteln kann. Als gelungenes Beispiel gilt die Anzeige von
Darboven-Kaffee in der plattdeutschen Zeitschrift DAT BLATT (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Plattdeutsche Anzeige
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Unternehmen sind allerdings einem Dilemma ausgesetzt, wenn sie hochwertige, plattdeutsche Werbemittel einsetzen wollen. Kleinere Unternehmen überlassen die Anzeigengestaltung oft ihrer lokalen Tageszeitung, in der die Werbung dann ohnehin platziert wird. Diese Variante ist
günstig, leidet jedoch häufig unter einer semiprofessionellen, grafischen
Umsetzung, die den Werbeerfolg schmälert. Doch selbst größere Unternehmen, die Werbeagenturen mit der Erstellung ihrer Werbemittel beauftragen, stehen nicht unbedingt besser dar. Werbeagenturen können zwar
handwerklich gute Anzeigen, Plakate oder Werbebriefe erstellen, doch
ihnen fehlt häufig die plattdeutsche Sprachkompetenz. Es bedarf detaillierter Kenntnisse des Niederdeutschen, um treffende Worte und die zum
beworbenen Produkt passende Tonalität zu finden. Bei Werbung mit
stark regionalem Fokus sollte zudem auf die Schreibweise einzelner Wörter geachtet werden, die in einigen Fällen schon von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich sein können. Eher überregional ausgerichtete plattdeutsche Werbung sollte sich dem sog. Medienplattdeutsch bedienen, bei
dem die unterschiedlichen plattdeutschen Schreibweisen derart angeglichen sind, das sie von allen Plattsnackern verstanden werden. Wie bereits
dargestellt, können Werbeagenturen dieses Wissen häufig nicht inhouse
bieten und sind daher auf die bei ihren Auftraggebern vorhandene
Sprachkompetenz angewiesen. In diesem Prozess erläutern idealerweise
plattdeutsche Native Speaker aus dem Unternehmen den Produktnutzen
oder das zu bewerbende Markenbild, z.B. in Form eines mündlichen Briefings. Die ausführende Agentur fasst die Kernaussagen anschließend in
werblicher Form zusammen und orientiert sich dabei am Wortschatz des
Briefings. Entstehen bereits im Briefing Unklarheiten zur Bedeutung
plattdeutscher Wörter, können dies Indizien für sprachliche Fallstricke
sein, die durch andere Worte umschrieben werden sollten.
Auswahl geeigneter Werbeträger
Die Auswahl des richtigen Werbeträgers ist für den Werbeerfolg ebenso
wichtig wie eine gelungene Kreation. Es sollte nicht voreilig gehandelt
werden und ein plattdeutsches Medium ausgewählt werden, nur weil es
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sich um eine Anzeige auf Plattdeutsch handelt. Unternehmen sollten
zuvor die Mediadaten mit Informationen zur Leserschaft einer Zeitung
oder Zeitschrift anfordern, bevor darin Werbung gebucht wird. Stehen
keine Mediadaten zur Verfügung (z.B. bei Vereinszeitschriften oder Lokalblättern), lässt sich oft anhand der Themenschwerpunkte des Mediums ausmachen, an welche Kernzielgruppe sich ein Medium wendet. Nur
wenn die Zielgruppe des Mediums eine hohe Übereinstimmung mit der
vom Unternehmen definierten Zielgruppe aufweist, sind die Streuverluste
minimal und die Werbung entsprechend effektiv. Ausnahmen können
sich bei Sponsoringaktivitäten ergeben, wenn eine Anzeige eher finanziell
fördern als werben soll.

14.4

PR und Sponsoring

Wie die Untersuchungsergebnisse in Kapitel 12 gezeigt haben, bevorzugen Unternehmen Sponsoringaktivitäten, um plattdeutsche Events zu
unterstützen und öffentliche Präsenz zu zeigen. Veranstaltungen, die
vollständig oder zumindest in Teilen auf Plattdeutsch stattfinden, zeichnen sich durch ein hochemotionales Umfeld aus, in dem sich Image- und
Markenbotschaften besonders gut platzieren und bei Konsumenten verankern lassen (weniger geeignet sind hingegen rationale Produktbotschaften). Sponsoring verschafft Unternehmen einen zweifachen Branding-Effekt: Der Sponsor wird von der Zielgruppe als „Wohltäter“ wahrgenommen und die Marke des Sponsors wird mit den plattdeutschen
Sympathiewerten aufgeladen. Beides ergänzt sich im Zusammenspiel
hervorragend. Unternehmen, die sich im Rahmen von Sponsorings lokal
engagieren, sammeln somit einerseits Sympathiepunkte beim Sponsoringnehmer und demonstrieren gleichzeitig der Öffentlichkeit ihr gesellschaftliches Engagement.
Um eine über die gesponserte Veranstaltung hinausgehende Wahrnehmung zu erreichen, sollte Sponsoring stets mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verbunden werden. Getreu dem Motto „Wer Gutes tut, darf
auch darüber reden“, sollten Unternehmen gezielt Medien ansprechen,
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die ein Interesse haben könnten, über die gesponserte Veranstaltung zu
berichten. Ein Hinwirken auf die Erwähnung des Sponsors im Medienbericht sollte aber unterbleiben, da sonst in eine redaktionell unabhängige
Berichterstattung werblich eingegriffen würde. Trotzdem lässt sich der
Effekt des Sponsorings durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vervielfachen, indem z.B. Titelsponsorings oder Preissponsorings vereinbart werden. Bei ersterem erhält der Sponsor das Recht, seinen Firmennamen mit
dem offiziellen Titel der Veranstaltung zu verbinden. Dadurch wird die
Veranstaltung auch in allen Medien i.d.R. immer in Verbindung mit dem
Sponsor genannt (wie z.B. die Vattenfall Cyclassics in Hamburg). Das
Preissponsoring ist möglich, wenn Wettkämpfe oder Wettbewerbe ausgetragen werden, bei denen die Sieger einen Preis erhalten. Unternehmen
können diese Preise stiften und erhöhen dadurch die Chance, in medialer
Berichterstattung positiv erwähnt zu werden.
Selbstverständlich kann Pressearbeit auch ohne Sponsoringanlass betrieben werden. Das altbekannte Problem, dass Journalisten täglich eine Flut
von Pressemitteilungen ohne Nachrichtenwert erhalten, vermag das Niederdeutsche zumindest ansatzweise zu lösen. In Norddeutschland greifen
Medien Plattdeutsches und damit in Verbindung Stehendes gern auf, da
die Regionalsprache schon allein aufgrund ihrer rückläufigen Verbreitung
etwas Besonderes darstellt und sich in der Berichterstattung abhebt.
Plattdeutsche Pressemitteilungen sind damit jedoch nicht gemeint –
denn Medien berichten in aller Regel auf Hochdeutsch über Plattdeutsches. Deshalb empfiehlt sich für Unternehmen folgendes Vorgehen, um
mit plattdeutschen Aktionen Presseresonanz zu erzielen:
1.) Finden oder Schaffen eines Themas, das Produkte oder Services
des Unternehmens in einen plattdeutschen Kontext bringt.
2.) Medienvertreter mit hochdeutschen Pressemitteilungen informieren. Ggf. können darin auch Firmenvertreter auf Plattdeutsch
zitiert werden, um Authentizität zu schaffen.
3.) Auf Rückfragen und Interviewwünsche (möglicherweise auf
Plattdeutsch) von Medien vorbereitet sein.

64

Abbildung 4: Medienresonanz auf einen zweisprachigen Internetauftritt

Die folgende Liste bietet einige Anregungen, um mit plattdeutschen Aktivitäten mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen.
•

Sponsoring plattdeutscher Radiosendungen (im öffentlichrechtlichen Rundfunk jedoch nicht möglich)

•

Bücherspenden an Schulen oder Vereine

•

Schaltung einer speziellen Kundenhotline, unter der stets ein
Plattdeutsch sprechender Mitarbeiter verfügbar ist

•

Plattdeutsche Unternehmens-Kurznachrichten bei Twitter.com
veröffentlichen

•

Unternehmensbroschüren, Briefpapier, Mahnungen, Produktverpackungen, etc. konsequent auf Zweisprachigkeit umstellen

•

Veröffentlichung eines kleinen Buches mit Döntjes (humorvollen
Alltagsgeschichten) aus dem Unternehmen

•

Spezielle Angebote für Plattsnacker (z.B. Mottowoche: „Een
Rundstück umsunst, wenn du Plattdüütsch snacken kunnst.“)
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15.1 Anhang: Fragebogen (Standard)
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15.2 Anhang: Fragebogen (Gesundheitsbranche)
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