Gestaltung von Geschäftsbriefen
Die folgenden Angaben basieren auf den Gestaltungsvorschriften der
DIN 5008:2005, die festlegen, wo bestimmte Informationen auf dem Briefbogen
(DIN-A4-Format) und in E-Mails angeordnet werden. Das Ziel ist es, Briefe und
E-Mails zweckmäßig und übersichtlich zu gestalten und so eine schnelle Erfassung und Verarbeitung der Informationen zu gewährleisten.
Geschäftsbrief
Der Geschäftsbrief setzt sich aus folgenden
Teilen zusammen:

Anschriftfeld: Das Anschriftfeld ist in eine
dreizeilige Zusatz- und Vermerkzone und
eine sechszeilige Anschriftzone gegliedert.
Die Zusatz- und Vermerkzone enthält Angaben zur Art der Sendung wie z. B. »Einschreiben« oder Vermerke wie z. B. »Nicht nachsenden!«. Die Zusatz- und Vermerkzone beginnt in der neunten bzw. dreizehnten Zeile
von der oberen Blattkante, die Anschriftzone
in der zwölften bzw. sechzehnten Zeile. Zur
Gestaltung des Anschriftfeldes s. S. 103.

wie Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse
können in einer Kommunikationszeile rechts
neben dem Anschriftfeld in Höhe der letzten Zeile des Anschriftfeldes stehen. Wenn
keine vorgedruckten Leitwörter auf dem
Briefbogen vorhanden sind oder in der Kommunikationszeile mehr als zwei Angaben
benötigt werden, können die Angaben auch in
einem Informationsblock rechts neben dem
Anschriftfeld angeordnet werden (vgl. Beispiel 2). Der Informationsblock beginnt in
Höhe der ersten Zeile des Anschriftfeldes.
Zwischen den Bezugszeichen und dem Leitwort »Name« sowie zwischen den Durchwahlmöglichkeiten und dem Leitwort »Datum« ist eine Leerzeile einzufügen. Die Leitwörter können ergänzt, modifiziert oder
auch weggelassen werden. In einfachen Briefen kann die Bezugszeichenzeile auch entfallen; es wird dann nur das Datum rechts
oben auf dem Briefbogen auf Höhe der ersten Zeile der Absenderangabe gesetzt (vgl.
Beispiel 3).

Bezugszeichenzeile: Bezugszeichen, Name,

Betreffzeile: Der Betreff ist eine stichwortar-

Telefonnummer und Datum stehen eine
Zeile unter den vorgedruckten Leitwörtern
(»Ihr Zeichen«, »Ihre Nachricht vom«, »Unser Zeichen«, »Telefon«, »Datum«) der Bezugszeichenzeile. Das erste Schriftzeichen
wird unter den Anfangsbuchstaben des jeweils ersten Leitwortes gesetzt (vgl. Beispiel 1). Weitere Kommunikationsangaben

tige Inhaltsangabe, die mit dem Abstand
von zwei Leerzeilen unter den Bezugszeichen
oder dem Informationsblock steht. Das
Leitwort »Betreff« ist heute im Schriftverkehr
in Wirtschaft und Verwaltung nicht mehr
üblich. Das erste Wort der Betreffzeile wird
großgeschrieben, ein Schlusspunkt wird
nach dem Betreff nicht gesetzt. Der Betreff

Absenderangabe: Die Absenderangabe besteht aus dem Namen, der Straße oder dem
Postfach, dem Ort und im internationalen
Schriftverkehr auch dem Land. Auf Briefbogen ohne Vordruck des Absenders beginnt die
Angabe in der fünften Zeile von der oberen
Blattkante. Die einzelnen Bestandteile der
Absenderangabe werden nicht durch Leerzeilen voneinander abgesetzt.
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