


Auch Formvorschriften gehören
dazu!



Moderne Briefkultur im
Unternehmen

Ein Geschäftsbrief, der immer auch eine
Visitenkarte der Firma ist, muss durch seine
korrekte Form und den sachlichen Inhalt
wirken. Er sollte in kurzem, klarem Text in
freundlicher Sprache abgefasst sein.
Vermeiden Sie es, schon bekannte Tatsachen
zu wiederholen. Wichtige Punkte und Fragen
sollten beantwortet werden, wobei Sie auf
unnötige Phrasen oder Floskeln verzichten
sollten.

Verwenden Sie keine umständlichen
Formulierungen wie „Wir nehmen höflichst
Bezug auf Ihr Schreiben vom …“. Viel
freundlicher und auch persönlicher klingt
diese Einleitung: „Vielen Dank für Ihren



Brief/Ihre Anregung etc.“ Betrachten Sie
jeden Briefwechsel als Dialog, dann fällt es
Ihnen leichter, klar und verständlich zu
formulieren. Redewendungen, die Sie im
Gespräch nicht benutzen würden, sollten Sie
auch nicht in einem Anschreiben verwenden.
Niemand beendet ein Gespräch mit den
Worten: „Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu
haben.“ Oder etwa: „Ihrer Rückantwort mit
Interesse entgegensehend.“ Warum so
gestelzt schreiben? Über solche Phrasen
lächelt man heute, sie passen nicht in ein
modernes Firmenbild.

WICHTIG:

Wiederholen Sie in einem
Antwortschreiben nicht, was der
Briefpartner geschrieben hat. Das



weiß er. Gehen Sie auf seine Fragen
vollständig ein. Jede nicht
beantwortete Frage verursacht neuen
Schriftwechsel, der ja gerade
vermieden werden soll. Die meisten
Briefe lassen sich um ein Drittel
oder mehr kürzen, wenn alle
überflüssigen Redewendungen
gestrichen werden.

PRAXIS-TIPP:

Die Höflichkeit darf unter der Kürze
nicht leiden, und manchmal ist
schmückendes Beiwerk nötig, wenn
eine bestimmte Nuance übermittelt
werden soll. Denn wie in der
Diplomatie wird manches auch in



Gelegentlich schreibt man Briefe an einen
Geschäftspartner, der persönlich näher
bekannt ist oder dessen Vorlieben, Kontakte
oder Schwächen man kennt. Hier ist Vorsicht
und größte Zurückhaltung geboten. Denn
auch in der Geschäftskorrespondenz spielt
der Takt eine große Rolle. So mancher
Abschluss ist wegen einer Taktlosigkeit nicht
zustande gekommen.

Geschäftsbriefen zwischen den
Zeilen gesagt, und dafür bedarf es
präziser Formulierungen.

ACHTUNG:

Schmeicheleien und jede Form von
Anbiederung wirken peinlich und
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