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Angebote, Anfragen, Bestä-
tigungen, Reklamationen – für den Chef eines 
Dachdeckerbetriebs gibt es viele Anlässe, auf 
E-Mails, Briefe oder Faxe zu reagieren. Dabei 
stellt sich die Frage: Wie soll man einem Kunden 
oder Lieferanten antworten? Per Telefon oder per 
E-Mail oder vielleicht sogar ganz „altmodisch“ 
per Brief? Viele Menschen gehen hier nach Ge-
fühl vor, je nach Lust und Laune wird telefoniert 
oder gemailt. Wofür man sich entscheidet, sollte 
aber von bestimmten Kriterien abhängen. Telefo-
nieren Sie, wenn

 ■ es ausdrücklich gewünscht wird,
 ■ der Dialog zweckmäßig ist,
 ■ eine Vorabklärung zum Schriftlichen nötig ist,
 ■ der Empfänger auf E-Mails nicht  

reagiert.

Entscheiden Sie sich für eine E-Mail, wenn

 ■ der Kunde/Lieferant dies ausdrücklich 
wünscht,

 ■ es um eine kurze Bestätigung geht,
 ■ es branchenüblich ist, zum Beispiel bei 

Terminvereinbarungen,
 ■ es um Verträge, Vereinbarungen oder 

Vorschriften geht.

Ist die Nachricht förmlich und sehr persönlich, 
ist auch heute noch die Briefform sinnvoll. Ein 
Brief findet beim Empfänger die entsprechende 
Beachtung und zeigt eine hohe Wertschätzung.

Zeitgemäße Texte
Moderne, gut lesbare Korrespondenz trägt zu ei-
nem positiven Image bei und kostet lediglich ein 
bisschen Mühe. Es bedarf dabei keiner besonde-
ren Sprachkultur, ansprechende E-Mails zu tex-
ten. Eine Faustregel sagt: „Schreib deine E-Mail 
so, wie du am Telefon sprichst.“ Diese Wortspra-
che hat sich in der modernen Kommunikation 
durchgesetzt, lässt sich leicht lesen und verstehen 
und wirkt sympathisch.

Hauptwörter führen beispielsweise oft zu 
steifen Sätzen: „Wir sind der Meinung, dass …“  
Schreiben Sie stattdessen einfach, wie Sie spre-
chen würden: „Wir meinen, dass …“ Modern zu 
texten heißt auch, die Nachrichten von alten Flos-
keln zu entrümpeln: „Zu unserem Bedauern müs-
sen wir Ihnen leider mitteilen, dass …“ Hier bietet 
sich folgende Formulierung an: „Schade, dass wir 

Ihrem Vorschlag nicht zustimmen können.“ In 
vielen Geschäftsbriefen finden sich veraltete Wor-
te aus dem vergangenen Jahrhundert, die der Ver-
fasser aus Gewohnheit wahrscheinlich gar nicht 
mehr bemerkt. Einige Beispiele sind:

 ■ „in Ihrem Haus“ (besser: bei Ihnen)
 ■ „anstatt“ (besser: statt)
 ■ „Rückfrage“ (besser: Frage)
 ■ „unsererseits“ (besser: wir)
 ■ „derzeit“ (besser: jetzt)
 ■ „gemäß“ (besser: nach)

Übersichtliche Gliederung
Wenn Sie ein Wort im Text hervorheben möchten, 
verzichten Sie auf die althergebrachte Unterstrei-
chung – das kommt aus dem Schreibmaschinen-
Zeitalter. Für die Hervorhebung von Textstellen 
sind die Schriftformen „kursiv“ oder „fett“ geeig-
net. Soll ein Datum hervorgehoben werden, wird 
dabei der Monat ausgeschrieben: 10. Juni 2018 
statt 10.06.18.

Eine übersichtliche Gliederung ist eine gute 
Orientierungshilfe für den Empfänger. Wenn es 
in der Nachricht um mehrere Themen geht, dann 
nutzen Sie für jedes Thema am besten einen ge-
trennten Absatz, den Sie auch nummerieren kön-
nen. Längere Texte lassen sich zudem mit Zwi-
schentiteln gliedern. Für jeden Gedanken sollten 
Sie einen getrennten Satz texten, der im Idealfall 
nicht länger als 15 Wörter ist.

Die passende Anrede
Die Anrede in einer E-Mail oder einem Brief 
wählt man individuell, je nachdem, wie der Kunde 
schreibt. „Guten Tag, Frau Mustermann“ bedeutet 
Nähe, was viele Kunden bevorzugen. „Sehr ge-
ehrter Herr …“ zeigt hingegen Distanz zum Emp-
fänger. Am besten verwendet man in der Anrede 
die gleichen Worte wie der Partner. Schreibt er 
„Guten Tag, Herr …“, dann ist „Sehr geehrter …“ 
nicht passend. Ein akademischer Grad sollte auf 
alle Fälle genannt werden. Besonders gute und 
persönliche Beziehungen kann man mit der An-
rede „Hallo“ ausdrücken.

Ist der Nachname des Empfängers unbekannt, 
ist die Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ 
üblich, aber nicht ganz korrekt. Es heißt stattdes-
sen: „Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren“ 
in einer Zeile oder untereinander. Richtet sich ein 
Schreiben an mehrere Empfänger, steht die hie-
rarchisch höherstehende Person am Anfang. »»
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KORRESPONDENZ

Texten wie die Profis
Viele geschäftliche E-Mails und Briefe lesen sich wie 
Textbausteine aus den 1980er-Jahren. Dabei lässt 
sich mit modern formulierten und gut lesbaren Texten 
viel erreichen und ein positives Image aufbauen.
Text: Rolf Leicher
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Der freundliche Text wird schwierig, wenn einem der Empfänger 
nicht sympathisch ist oder wenn man sich über ihn geärgert hat. Ge-
lassenheit, positive Gedanken und ein gewisser zeitlicher Abstand 
sind hier gute Ratgeber für Freundlichkeit im Text. Mit der richtigen 
Einstellung textet man positiv und damit freundlicher – dann fällt 
ein „Bitte“ oder „Danke“ nicht mehr so schwer.

Termingerechte Antworten
Warten ist lästig – sei es auf die versprochene Lieferung, einen 
Termin oder eine Antwort. Bei Abwesenheit oder wenn die Fir-
ma wegen eines Brückentages geschlossen ist, sollte auf eingehende  
E-Mails daher mit einer automatischen Abwesenheitsnotiz reagiert 
werden. Viele Kunden erwarten, dass der Chef auch unterwegs sei-
nen Posteingang übers Smartphone abruft und dem Büro Anwei-
sungen gibt, was bei einer eiligen Anfrage zu tun ist. Schnelle Re-
aktionen beeindrucken die meisten Kunden.

Zwischenbescheid geben
Sobald eine Arbeit oder ein Angebot länger dauert als angekündigt 
oder vereinbart, gibt man dem Empfänger einen Zwischenbescheid. 
Ein Kunde, der über die Verzögerung nicht informiert wird, ärgert 
sich darüber. Verzögerungen können schriftlich oder telefonisch 
mitgeteilt werden. Ein Zwischenbescheid signalisiert das Bemühen 
des Betriebs und das Bedauern der Verzögerung. Der neue Termin 
muss dann aber unter allen Umständen eingehalten werden. ■

Einstieg und Schluss
Der erste Satz einer E-Mail oder eines Briefs ist immer der erste Ein-
druck für den Leser. „Bezugnehmend auf Ihre Anfrage unterbrei-
ten wir Ihnen …“ sollte man deshalb weniger sperrig texten. Eine 
moderne Alternative ist: „Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren 
Betrieb interessieren. Sie erhalten hiermit …“

Auch im Schlusssatz wirken die Formulierungen in vielen Nach-
richten oft angestaubt: „Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.“ Aktuelle Texte sehen anders aus: „Wenn Sie noch Fra-
gen haben, können Sie uns gerne anrufen.“ Im letzten Satz kann 
man auch einen Nachfasstermin erwähnen: „In den nächsten Tagen 
rufen wir Sie an, um das Angebot zu besprechen.“ Der Text en-
det mit „Freundliche Grüße“, das verbreitete „Mit“ davor ist nicht 
mehr zeitgemäß. Weitere Möglichkeiten für die Verabschiedung: 
„Es grüßt Sie“ oder „Ich freue mich auf Ihre Reaktion.“ „Viele Grüße 
und ein schönes Wochenende“ geht auch, wenn am Freitag gemailt 
wird. Wichtig: Moderne Formulierungen zeigen dem Kunden, dass 
er es mit einem zeitgemäßen und sympathischen Betrieb zu tun hat. 
Gerade ein Neukunde wird immer von der ersten Korrespondenz 
auf die Leistungsfähigkeit Ihres Betriebs schließen.

Zum Abschluss jeder E-Mail gehört außerdem die Signatur, ein 
absolutes Muss. Die Bestandteile sind: komplette Anschrift, Telefon-
nummer mit Vorwahl, E-Mail- und Internetadresse.

Gegenwart bevorzugt
Ob man in der Ich- oder Wir-Form textet, ist nicht dasselbe. „Wir 
akzeptieren Ihren Terminvorschlag“ kann auch in der Ich-Botschaft 
wirken: „Ich akzeptiere Ihren Termin.“ Wer genau liest, erkennt den 
Unterschied. Die Ich-Form ist eine Alleinstellung, hier meldet sich 
die Einzelperson, der Chef selbst. Die Wir-Form drückt hingegen 
den Teamgedanken aus. Hinter der Akzeptanz des Termins steht für 
den Leser damit unterbewusst der ganze Betrieb.

Zu den modernen Formulierungen gehört auch die Wirklich-
keitsform. Die Möglichkeitsform (wäre, hätte, könnte) wirkt dage-
gen unsicher. Ganz unbewusst könnte der Empfänger hier zweifeln, 
ob alles auch wirklich so eintritt wie geschrieben. Vermeiden Sie 
also die Möglichkeitsform und schreiben Sie in der Wirklichkeits-
form: statt „Wir würden uns freuen, wenn …“ besser „Wir freuen 
uns, wenn …“ und statt „Unser Terminvorschlag wäre …“ besser 
„Unser Terminvorschlag ist …“

Weiterhin wichtig: Die Gegenwartsform ist lebendiger, wirklich-
keitsnäher und glaubhafter. Die Zukunftsform lässt sich meist durch 
die Gegenwartsform ersetzen. Die Gegenwart meldet schon den 
Vollzug und enthält psychologisch gesehen keinen Spielraum für 
Hindernisse. Statt „Wir werden diesen Fall noch prüfen“ können Sie 
einfach „Wir prüfen diesen Fall und …“ schreiben.

Faktor Freundlichkeit
Als unfreundlich gelten Formulierungen, die Druck auf den Kun-
den erzeugen: „Sie müssen“ oder „Sie dürfen keinesfalls“. Appelle 
dieser Art lassen sich freundlicher formulieren: „Bitte achten Sie 
unbedingt auf …“ Viele negative Aussagen lassen sich auch positiv 
texten: „Wir können uns erst am … entscheiden, weil …“ wirkt po-
sitiver als: „Wir können uns leider erst am … entscheiden.“ Auch 
bei Absagen ist ein freundlicher Ton möglich: „Wir können Ihre 
Reklamation nicht anerkennen“ lässt sich umformulieren in „Bitte 
haben Sie Verständnis, dass wir in diesem Fall die Verantwortung 
nicht übernehmen können.“

BAUSTEINE FÜR DIE KUNDENKORRESPONDENZ

Absage eines Kundenwunsches
 ■ Grund konkret benennen
 ■ Um Verständnis bitten
 ■ Schilderung der Ursache
 ■ Bemühungen nennen
 ■ Kompromiss vorschlagen

Entschuldigung für einen Fehler
 ■ Fehler bedauern
 ■ Bemühungen betonen
 ■ Ursache für den Fehler nennen
 ■ Entgegenkommen anbieten
 ■ Präventivmaßnahme erwähnen

Reklamationsantwort an Kunden
 ■ Anteilnahme am Ärger
 ■ Anruf anbieten
 ■ Zuständige Person nennen
 ■ Stellungnahme zur Reklamation
 ■ Lösung vorschlagen oder dem Kundenwunsch folgen

Zwischenbescheid bei Terminverzug
 ■ Terminverzug bedauern
 ■ Stand des Verfahrens
 ■ Gründe für die zeitliche Verzögerung
 ■ Bemühungen darstellen
 ■ Neuen Termin nennen
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