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Nichts ist wichtiger als gute Kommunikation!
Kommunikation ist eine Frage des Lebens und Überlebens in allen 
Unternehmen. Um miteinander korrekt zu kommunizieren, muss 
man wissen, dass der Geschäftsbrief im heutigen Management 
wesentlich zum Unternehmenserfolg beiträgt.

Ein Geschäftsbrief, der immer auch eine Visitenkarte des Unter-
nehmens ist, muss durch seine korrekte Form und den sachlichen 
Inhalt wirken. Er sollte mit kurzem, klarem Text in freundlicher 
Sprache abgefasst sein.

Der korrekte Geschäftsbrief hat auch etwas mit Diplomatie zu tun. 
Manches wird zwischen den Zeilen gesagt. Dafür bedarf es unbe-
dingt präziser Formulierungen.

Wichtig ist allerdings, dass die Höflichkeit durch die Kürze nicht 
beeinträchtigt wird. Manchmal ist ein schmückendes Beiwerk nö-
tig, wenn eine bestimmte Nuance übermittelt werden soll.

Fingerspitzengefühl und Takt sind gefragt

In der Geschäftskorrespondenz spielt der Takt eine große Rolle. 
Mancher Abschluss ist nur wegen einer ungewollten Taktlosigkeit 
nicht zustande gekommen. Schmeicheleien und jede Form von 
Anbiederung wirken peinlich und sind daher zu vermeiden. Etwa 
als Auflockerung gedachte Sprüche, Banalitäten oder neckische 
Bemerkungen sind unangebracht und meist kontraproduktiv.

Ziel dieses Buches

In diesem Ratgeber ist, sozusagen als Warnung, auch der schlechte 
Stil angedeutet: Die leeren Phrasen und Worthülsen, die durch Ge-
wohnheit und Bequemlichkeit „althergebracht“ sind.

Der zeitgemäße Briefstil bildet den Schwerpunkt dieses Buches. Er 
soll zur Gewohnheit werden und modernen Unternehmen sowie 
ihrem Führungsnachwuchs bei der Rationalisierung ihrer Schreib-
arbeit und im Schriftverkehr als Grundlage für einen erfolgreichen 
Geschäftsabschluss dienen. Moderne Textverarbeitung verlangt 
zeitgemäße und niveauvolle Briefe!
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Nichts ist wichtiger als Kommunikation!

Beachten Sie, dass die in diesem Fachratgeber enthaltenen Mus-
terbriefe nur Formulierungs vorschläge enthalten und von Ihnen 
individuell geändert werden können – für jede Situation: passend, 
treffsicher, anspruchsvoll. Denn der erste Eindruck entscheidet oft 
über das letzte Wort.

Noch eine Anmerkung

Mein Sohn Bernd hat sich seinen Traum erfüllt, selbstständig und 
damit sein eigener Chef zu sein.

Er hat bei seinem unermüdlichen, harten Aufbau gerade in der 
mündlichen und schriftlichen Kommunikation erfahren, dass be-
sonders in der täglich anfallenden Korres pondenz Inhalt und 
Recht nahe beieinander liegen – nach dem Motto: Wer schreibt, 
der bleibt.

So möchte ich mit meinem Ratgeber auch die karriereorientierte 
junge Generation unterstützen.

Bärbel Wedmann-Tosuner
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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 soll te 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 Ihre Schreiben vom …“. Viel freund-
licher und auch persönlicher klingt diese Einleitung: „Vielen Dank 
für Ihren Brief/Ihre Anregung etc.“ Betrachten Sie jeden Brief-
wechsel als Dialog, dann fällt es Ihnen leichter, klar und verständ-
lich zu formulieren. Redewendungen, die Sie im Gespräch nicht 
benutzen wür den, sollten Sie auch nicht in einem Anschreiben 
verwenden. Niemand beendet ein Ge spräch mit den Worten: „Ich 
hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben.“ Oder etwa: „Ihrer Rück-
antwort mit Interesse entgegensehend.“ Warum so gestelzt schrei-
ben? 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 ver ursacht 
neuen Schriftwechsel, der ja ge rade vermieden werden soll. Die 
meisten Briefe lassen sich um ein Drittel oder mehr kürzen, wenn 
al le überflüssigen Redewendungen gestrichen werden.

Praxis-Tipp:

Die  Höflichkeit darf un ter der Kürze nicht leiden, und manch-
mal ist schmückendes Beiwerk nötig, wenn eine bestimmte 
Nuance übermittelt werden soll. Denn wie in der  Diplomatie 
wird manches auch in Geschäftsbriefen zwischen den Zei len 
gesagt, und dafür bedarf es präziser Formulierungen.

Gelegentlich schreibt man Briefe an einen Geschäftspartner, der 
persönlich näher be kannt ist oder dessen Vorlieben, Kontakte 
oder Schwächen man kennt. Hier ist Vorsicht und größte Zurück-
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Die Entwicklung des heutigen Briefstils

haltung geboten. Denn auch in der Ge schäftskorrespondenz spielt 
der Takt eine große Rolle. So mancher Ab schluss ist wegen einer 
Taktlosigkeit nicht zustande gekommen.

Achtung:  Schmeicheleien und jede Form von Anbiederung wirken 
peinlich und sind daher zu vermeiden. Etwa als Auflockerung ge-
dachte Sprüche,  Banalitä ten oder neckische Bemerkungen sind 
eher unangebracht.

 Unternehmenssprache als Teil 
der  Corporate Identity
Die Unternehmenssprache als Element der Unternehmens identität 
wird kaum beachtet. Die Fassade der Korrespondenz, das  Layout, 
wird modernisiert und aufgelockert. Dabei bleibt der gedank liche 
und sprachliche Inhalt, wie er war. Er ist stehen geblieben bei der 
Typenhebelmaschine aus den 50er Jahren. Trotz Einsatz hochkarä-
tiger Technik wird munter weiterhin formuliert: „Unter Bezug-
nahme auf Ihr Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass …“ oder „Gu-
ten Tag, wir nehmen Bezug auf das heutige Telefongespräch mit 
dem Schreiben den …“

Praxis-Tipp:

 � AIte Korrespondenzgewohnheiten zu überwinden, kostet 
einige Anstrengungen. 

 � Der bis herige  Korrespondenzstil kann nur geändert wer-
den, wenn die Führungskräfte erkennen, wie gut oder 
schlecht ihre Unternehmenssprache ist.

Die Entwicklung des heutigen  Briefstils

Altes Kaufmannsdeutsch der 20er und 30er Jahre

„Ihren Allerwertesten in meinen Händen haltend, beehre ich 
mich, Ihnen mitzuteilen …“

„Ihr Gestriges kreuzte sich mit meinem Heutigen.“
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Nach wie vor verwendetes Kaufmannsdeutsch der 50er und 
60er Jahre

„Vielen Dank, dass Sie den Unterzeichner am o. g. Tag so freund-
lich empfangen haben.“

„Bitte setzen Sie sich bezüglich der Wegbeschreibung im Vorfeld 
mit uns in Verbindung.“

„Wir bestätigen dankend den Erhalt Ihres Schreibens vom … und 
teilen Ihnen mit, dass …“  

„Wir bitten Sie höflichst, …“ 

„... und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.“ 

Geschäftsstil heute

„Vielen Dank für Ihr Schreiben. Gerne informieren wir Sie …“

„Das Telefongespräch mit Ihnen war für mich sehr informativ.“ 

„Wir bitten Sie, …“

Beispiele für sprachliche Grundregeln

Alt Neu

Wir bitten Sie um baldige Nach-
richt, welchen Weg Sie beschrei-
ten möchten, um die Angelegen-
heit möglichst problemlos und für 
uns beide am sinnvollsten zu erle-
digen.

Bitte informieren Sie uns so schnell 
wie möglich/sofort, wie Sie diese 
Angelegenheit klären möchten.

Gewiss haben Sie den/die fälligen 
Posten der Aufstellung übersehen. 
Sollten Unstimmigkeiten bestehen 
oder sollte Ihnen der Beleg fehlen, 
wenden Sie sich bitte an unsere 
Buchhaltung.

Sie haben den/die fälligen Pos ten 
der Aufstellung sicher übersehen. 
Sollte Ihnen der Beleg fehlen oder 
ein Missverständnis vorliegen, in-
formieren Sie bitte sofort unsere 
Buchhaltung.
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Kundenorientiertes Formulieren

Alt Neu

Die Zahlungsfrist ist gemäß den 
vereinbarten Konditionen abge-
laufen. Wir ersuchen Sie ebenso 
höflich wie dringend, die nachste-
henden Rechnungen baldmög-
lichst zu überweisen.

Bitte überweisen Sie die aufge-
führten Rechnungsbeträge nach 
den vereinbarten Konditionen in-
nerhalb … (Frist setzen).

Betrachten Sie diesen Brief als 
gegenstandslos, wenn Sie die Re-
gulierung bereits vorgenommen 
haben.

Bitte vergessen/übergehen Sie die-
ses Mahnschreiben, wenn Sie die 
Rechnung schon bezahlt haben.

Wir hoffen abschließend auf eine 
zügige und sorgfältige Ausfüh-
rung der Arbeiten und verblei-
ben …

Werden Sie unseren Auftrag 
schnell und sorgfältig ausführen?

In Erwartung einer baldigen Rück-
meldung verbleiben wir …

Bitte rufen Sie uns sofort an/ 
Wir erwarten Ihre Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen

Wir hoffen, Ihnen mit o. g. Anga-
ben gedient zu haben und ver-
bleiben …

Helfen Ihnen diese lnformationen 
weiter? 

Mit freundlichen Grüßen

 Kundenorientiertes Formulieren

Moderne Textverarbeitung verlangt einen zeitgemäßen Schreib-
stil. Jede Korrespondenz stellt einen Dialog dar. Zugleich sollten 
die Formulierungen sachlich, kurz und präzise sein.

noch: Beispiele für sprachliche Grundregeln
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Kleine Stilkunde

Stil Brief Wirkung

Ich-Stil Chef überzeugend 
sicher 
dynamisch

Sie-Stil Kunde persönlich 
abschlussorientiert 
positiv 
kundenorientiert

Wir-Stil Kunden + Berater
wir beide
wir gemeinsam

verbindlich
persönlich 
vertraulich

Achtung: Verbleiben Sie nicht länger, wie hochachtungsvoll auch im-
mer, und sehen Sie nicht länger der Erwartung entgegen. Bitten Sie 
nicht höflich. Wer bittet, ist höflich genug. Solche Ausführungen 
sind heutzutage überholt, sie wirken unsicher und undynamisch.

Schreiben Sie nicht:

 � In der Anlage … (in der Anlage wachsen Blumen!/steht eine 
Bank)

 � Beiliegend erhalten Sie … (man liegt im Bett bei jemandem)

Besser ist:

 � Aus unserem gesamten Lieferprogramm erhalten Sie …

 � Diesem Schreiben ist … beigefügt.

 � Ihre Ausschreibungsunterlagen erhalten Sie mit diesem 
Schreiben.
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Kundenorientiertes Formulieren

Beispiele für sprachliche Grundregeln

Alt Neu

 � Vermeiden Sie Doppelausdrücke

Die entstandenen Kosten wer-
den wir tragen.

Die Kosten werden wir tragen.

Wie Sie vermutlich erfahren ha-
ben dürften …

Sie haben sicher erfahren …

 � Das Aktiv wirkt lebendiger als das Passiv

Die noch fehlende Software 
wird Ihnen zugeschickt.

Die Software erhalten Sie in den 
nächsten Tagen.

Die Waren konnten von uns 
noch nicht abgeschickt werden.

Wir konnten die Waren noch 
nicht abschicken.

 � Setzen Sie den „Sie“-Stil ein und sprechen Sie den Empfänger 
direkt an 

Wir senden Ihnen … Sie erhalten …

Leider haben wir … übersehen 
und bitten um Entschuldigung.

Bitte entschuldigen Sie die ver-
spätete Antwort. 
Wir vergaßen …

 � Vermeiden Sie Schachtelsätze und Einschübe

Wir bitten Sie, dass Sie die Zah-
lungsfrist, die wir vereinbart ha-
ben, unbedingt einhalten.

Bitte halten Sie die vereinbarte 
Zahlungsfrist unbedingt ein.

Da wir auf unser Angebot nichts 
von Ihnen hörten, haben wir 
nicht mehr damit gerechnet, 
dass Sie noch bestellen würden.

Sie haben auf unser Angebot 
nicht geantwortet. Daher haben 
wir nicht mehr mit Ihrer Bestel-
lung gerechnet.

 � Verwenden Sie Verben, Substantive wirken gestelzt

in Auftrag geben 

einer Prüfung unterziehen 

in Rechnung stellen

zum Versand bringen

in Kenntnis setzen

bestellen 

prüfen 

berechnen 

versenden 

informieren
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Acht Grundregeln für einen guten  Briefstil 
Wenn Sie folgende Grundregeln beachten und wissen, welche 
Formulierungen Sie aus Ihrem Wortschatz streichen sollten, kön-
nen Sie sich einen guten und zeitgemäßen Briefstil aneignen, der 
zu Ihrer persönlichen Kompetenz passt.

 � Grundsätzlich fängt kein Brief mit „Ich/Wir“ an.  Beginnen Sie 
Ihre Briefe niveauvoll. Sprechen Sie den Empfänger an, indem 
Sie z. B. anstatt „Wir danken Ihnen für …“ lieber eine Formu-
lierung wie „Vielen Dank für …“ verwenden.

 � Formulieren Sie die  Anrede höflich und individuell. Wenn Ih-
nen die korrekte Anrede des Empfängers nicht bekannt ist, 
verwenden Sie die allgemein gebräuchliche Rede wendung.

 � Die  Einleitung soll wirklich nur eine Einleitung sein.  
Kommen Sie ohne Umschweife zur Sache.

 � Verwenden Sie knappe Sätze und treffende Ausdrücke. Der 
Empfänger muss das Geschriebene nach einmaligem Durch-
lesen verstehen. 

 � Lösen Sie  Schachtelsätze in kürzere Sätze auf.

 � Verwenden Sie lange Sätze nur, wenn sie Ihnen selbst noch ver-
ständlich sind.

 � Variieren Sie die  Satzlänge. Ein kurzer Satz kann selbst einen 
langatmigen Abschnitt beträchtlich auflockern. Unterschiedli-
che Satzlängen wirken abwechslungsreich und vermeiden Lan-
geweile.

 � Vermeiden Sie:

 –  Wortwiederholungen (z. B. Rückantwort, das geführte Te-
lefongespräch)

 –  Füllwörter (z. B. durchaus, wohl, irgendwie)

 –  Redewendungen wie „Es dürfte angebracht sein“ oder 
„Wie Ihnen sicher bekannt ist“.

 – mindernde  Floskeln (z. B. etwa, fast, wie mir scheint)

 –  Steigerungswörter (z. B. sehr, voll und ganz, gänzlich)
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Acht Grundregeln für einen guten Briefstil

 – Verhältniswörter (z. B. seitens, zwecks, betreffs)

 – nichtssagende  Eigenschaftswörter (z. B. ein entsprechendes 
Angebot)

 –  Streckzeitwörter (z. B. in Abzug bringen, Sorge tragen)

Streichen Sie diese Formulierungen aus Ihrem Wortschatz

Mit Bezug auf/Wir nehmen Bezug auf/Bezug nehmend auf
Wir beziehen uns auf/Unter Bezugnahme auf

In Erledigung Ihres Schreibens/In Beantwortung Ihres Briefes 

Gemäß den/Laut den
Wir bestätigen dankend den ErhaIt
Wir teilen Ihnen mit, dass
Wir erlauben uns/Wir dürfen uns erlauben
Sie gestatten uns, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass
Wir bitten Sie höflichst

In der Anlage schicken wir/Beiliegend erhalten Sie
Beigefügt erhalten Sie … zu unserer Entlastung wieder zurück 
Sie erhalten heute beiliegend/Anbei erhalten Sie ... mit der Bitte
Anliegend übersenden wir Ihnen/Übersenden wir Ihnen beiliegend

Im Nachgang zum o. g. Auftrag bieten wir
Zur Begleichung Ihrer Rechnung haben wir
Ihre o. g. Einsendung haben wir erhalten und bedauern
Nach Überprüfung der/Die in Ihrer Bestellung aufgeführten

Danken wir Ihnen im Voraus und verbleiben
Und verbleiben in Erwartung Ihrer geschätzten Rückantwort
Wir danken für Ihr Verständnis und verbleiben
Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten und verbleiben
Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben
Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung

Im Zuge eines
Zum einen …, zum anderen
Im Fall eines
Zusammenfassend ist festzustellen, dass
Als Beispiel sei genannt
Die Begründung ist folgende
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noch: Streichen Sie diese Formulierungen aus Ihrem Wortschatz

Gezeigte Leistung/Gemachte Erfahrung/Geführtes Telefongespräch 
Gehabte Unterhaltung/Anfallende Korrespondenz/Angefragte Ware 

Leider … zu unserem Bedauern 
Bereits … schon/Wieder … erneut 
Speziell … nur 
z. B. … usw. … u. a.
In der Lage sein … zu können 

Rückantwort 
Ihrer baldigen/geschätzten Rückantwort entgegensehend 
Wenn Sie Ihrerseits 
Von Seiten unseres Mitarbeiters 
Zu Ihrer gefälligen Kenntnisnahme 
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung

Seitens/Anlässlich/Zwecks/Ungeachtet/Betreffs 
Vermittels/Gelegentlich/Bezüglich/Buchung vornehmen/Anordnung 
geben 

In Erinnerung bringen 
Sorge tragen/Vorsorge treffen 
Zustimmung geben 
In Rechnung stellen/In Abzug bringen 
In Erwägung ziehen/Erkundigung einziehen 
Zum Versand bringen 
Anfrage richten 
In Augenschein nehmen/Einer Prüfung unterziehen
Teilen Sie uns dies bitte kurz mit.

Hier taucht in allen Korrespondenz-Seminaren sofort die Frage 
auf: „Welche Sätze benutze ich anstelle der althergebrachten 
Formulierungen?“

Praxis-Tipp:

Versuchen Sie Ihre Einleitungs- und Schlusssätze in Dialogform 
zu gestalten: nicht kompliziert, aber anspruchsvoll.

In der folgenden Liste finden Sie einige Beispielsätze für Ihre ge-
schäftliche Korrespondenz.
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Acht Grundregeln für einen guten Briefstil

Zeitgemäße Formulierungsvorschläge

 � Einleitungssätze – mit der Information starten

Ihre Verärgerung über die verspätete Lieferung ist verständlich …

Sie haben uns mit Ihrem Hinweis eine Menge Arbeit erspart. Vie-
len Dank.

Ihre Fragen haben wir sofort geprüft. Hier die Antworten, die Sie 
benötigen. 

Über Ihre schnelle Antwort haben wir uns sehr gefreut.

Für Ihren Brief/Ihr Schreiben vom … vielen Dank.

Das Telefongespräch mit Ihnen war sehr informativ für mich.

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Projekt. Hier unsere Vor-
schläge: …

 �  Aussagesätze –  Dank

Über Ihre aufmerksamen Bemühungen habe ich mich sehr gefreut.

Für Ihr Verständnis/Ihre Unterstützung herzlichen Dank.

Das informative Gespräch bei Ihnen/Ihre detaillierte Vorarbeit/
Ihre sachkundigen Informationen haben uns sehr geholfen. Vielen 
Dank.

Ihre Bemühungen wissen wir zu schätzen und wir bedanken uns 
vielmals.

 � Aussagesätze –  Vertröstung

Sobald wir informiert sind/uns entschieden haben, werden wir Sie 
verständigen. Für heute darf ich Sie noch um etwas Geduld bitten.

Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ich bemühe mich um eine bal-
dige Klärung.

Wir bemühen uns um eine gründliche Klärung/Prüfung. Dafür 
muss ich Sie noch um etwas Geduld bitten.

Es ist mir unangenehm, Sie nochmals vertrösten zu müssen. Ich 
hoffe, Sie haben Verständnis für die Gründe.

Wir möchten uns ohne Zeitdruck entscheiden. Bitte haben Sie Ver-
ständnis.
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noch: Zeitgemäße Formulierungsvorschläge

 � Aussagesätze –  Ablehnung

Ich bedaure, dass wir uns in diesem Fall nicht einigen konnten. 
Vielleicht ergibt sich unter anderen Voraussetzungen eine Mög-
lichkeit.

Leider haben sich die Dinge nicht so entwickelt, wie ich es mir er-
hoffte. Im Augenblick kann ich Sie nur auf die Zukunft vertrösten.

Es tut uns leid, Ihnen nicht behilflich sein zu können.

Leider lässt der Sachverhalt keine andere Entscheidung zu. Ich 
bitte um Ihr Verständnis.

Wir möchten die Entwicklung in der Zukunft abwarten. Vielleicht 
ergibt sich eine Möglichkeit.

 � Aussagesätze –  Eingeschränkte Zustimmung

Zunächst vielen Dank für Ihre grundsätzliche Zusage. Wir denken, 
die offen gebliebenen Fragen auch noch klären zu können.

Bitte informieren Sie uns über das Ergebnis. Wir sind sehr interes-
siert.

Ich freue mich auf unser Treffen. Falls vorab noch einige Punkte zu 
klären sind, sprechen Sie mich bitte an.

Ich würde mich freuen, wenn Sie die Zeit für ein ausführliches Ge-
spräch noch erübrigen könnten.

Sollten Sie zu neuen Erkenntnissen kommen, informieren Sie uns 
bitte.

 � Aussagesätze –  Negative Antwort

Ihr Hinweis war für uns sehr informativ. Allerdings können wir lei-
der …

Die in Ihrem Schreiben/am Telefon geäußerten Bedenken können 
wir verstehen. Vielleicht ist unser heutiger Vorschlag eine Lösung.

Wir verstehen durchaus Ihre Überlegungen. Bitte berücksichtigen 
Sie aber …

Über Ihre Einwände haben wir uns Gedanken gemacht. Vielleicht 
können wir uns darauf einigen, dass …

Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Ich kann Ihnen nicht in allen 
Punkten zustimmen. Bitte berücksichtigen Sie, dass …



www.WALHALLA.de 21

2

Acht Grundregeln für einen guten Briefstil

noch: Zeitgemäße Formulierungsvorschläge

 � Schlusssätze – die Schlussinformation als Steuerungs instru ment

Über Ihre zustimmende Entscheidung freuen wir uns sehr. 

Die noch offenen Fragen können wir im Gespräch mit Ihnen klären.

Ihre Interessen und Wünsche werden unsere ganze Aufmerksam-
keit finden. 

Haben Sie noch Fragen? Bitte rufen Sie mich an.

Wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit.

Wenn wir eine Nachricht von … erhalten haben, melden wir uns 
selbstverständlich bei  Ihnen.

Wir können gut verstehen, dass  Ihnen diese Entscheidung nicht 
gefällt. Aber bitte verstehen Sie auch unsere Situa tion.

Wir danken Ihnen für Ihr bisheriges Vertrauen.

Können wir auch diesmal mit Ihrem Auftrag rechnen?

Wir würden uns freuen, wenn dies der erste Schritt zu einer lan-
gen, erfolgreichen Zusammenarbeit wäre.

Ihr Auftrag wäre ein erfreulicher Erfolg unserer bisherigen Bemü-
hungen.

Wir bedanken uns für Ihre konstruktive Unterstützung und hof-
fen, dass Sie sich zur Auftragserteilung entschließen können.

Wir würden gerne erfahren, ob wir noch mit Ihrer Zusage rechnen 
können.

Praxis-Tipp:

 � Ein perfekter Geschäftsbrief sorgt für einen positiven Ein-
druck bei den Geschäftspartnern. Er trägt entscheidend zum 
Erfolg von Verhandlungen oder  Kundenbindungen bei. 

 � Nutzen Sie dieses  Marketinginstrument und sorgen Sie da-
für, dass Ihre Mitar beiter mit einem höflichen und zeitge-
mäßen Stil wesentlich schneller und erfolgreicher an ihr Ziel 
kommen als mit einem althergebrachten Briefstil.

Zahlreiche Musterbriefe – von Werbebrief, Mahnung über Anfragen 
bis hin zu persönlichen Anlässen – finden Sie in den Kapiteln 4 und 7
(weitere Textbausteine auf Anfrage).
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