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Schriftliche Kundenkommunikation 
 
 
 

Entschuldige, dass dieser Brief so lang geworden ist,  
aber für einen kürzeren hatte ich keine Zeit. 

 
Johann Wolfgang Goethe 

 
 
 
 
Kundenorientiert schreiben 
Ein Text ist dann gut geschrieben, wenn der Leser den Inhalt sofort versteht und den 
Text gerne liest. Lebendige Formulierungen und bildhafte Sprache runden einen guten 
Schreibstil ab. Dies gilt auch für das Schreiben von E-Mails. 
 

Schon Goethe sagte: Schreibe wie du sprichst. Nur sorgfältiger. 
 
 
 
 
Kundenorientiert heißt: für den Kunden schreiben. 
Wenn Sie sich den Empfänger sozusagen bildlich vorstellen, an das letzte Telefonat mit 
ihm denken und dies während des Schreibens umsetzen, dann schreiben Sie 
kundenorientiert und der Kunde fühlt sich angesprochen. 
 
Ob Sie Ihrem Kunden eine Mail schreiben oder mit ihm sprechen, beides ist ein Dialog. 
Im persönlichen Gespräch können Sie jedoch durch ein Lächeln, die Mimik und Gestik 
auf den Gesprächspartner eingehen. 
 
Die Gefahr von Missverständnissen ist beim Schreiben größer als im persönlichen 
Gespräch, denn der Leser kann sich nur am geschriebenen Wort orientieren. 
Sprechen Sie Ihren Leser persönlich und im richtigen Ton - natürlich, freundlich und 
sympathisch - an. 
 
Dazu kommt, dass umständliche und weitschweifige Formulierungen „out“ sind. 
Moderne Sprache - besonders im schriftlichen Ausdruck – orientiert sich an der 
Zauberformel: Kurz - knapp - und präzise. 
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Gute Texte 
 
Gute Texte sind korrekt. Aber korrekte Texte sind nicht immer gut. 
Ihre Texte sollten fehlerfrei sein. Dafür sind Sie als Autor verantwortlich. Richtige, 
korrekte Texte sind allerdings nur eine Voraussetzung, um gut zu schreiben. Denn ob 
ein Text gut oder schlecht ist, hängt weniger davon ab, ob er falsch oder richtig ist.  
Gute Texte werden danach beurteilt, ob sie 
 
 
• interessant oder langweilig 
• lebendig oder steif 
• ansprechend oder abschreckend 
• verständlich oder unverständlich 
• übersichtlich oder verwirrend sind. 
 
 
Vorurteile beim Schreiben 
 
Verstoßen Sie gegen diese Regeln: 
 
1. Man soll nicht schreiben, wie man spricht. 
Wer nicht verstanden wird, wenn er spricht, sollte sich an diese Regel halten. Bei den 
meisten ist es jedoch umgekehrt. Deshalb: Man darf schreiben, wie man spricht. Viele 
sollten sogar lieber schreiben, wie sie sprechen. Oder genauer: so ähnlich, wie sie 
sprechen. Denn es kommt natürlich darauf an, wie man spricht und wem man schreibt.  
 
2. Sätze müssen vollständig sein: mit Subjekt, Prädikat und Objekt. 
Sätze sollten meistens vollständig sein. Aber nicht immer. Das war kein vollständiger 
Satz. Dennoch haben Sie ihn verstanden. Und die Aussage ist kräftiger, als wenn ich 
geschrieben hätte: Aber sie müssen nicht immer vollständig sein. Unvollständige Sätze 
sind ein starkes Stilmittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.  
 
3. Ein Satz darf nicht mit ich anfangen. 
Dieses Gebot war, ist und bleibt unglücklich. Ein Satz darf sehr wohl mit „ich“ anfangen. 
Mehr noch: Ein Satz muss mit „ich“ anfangen, wenn der Autor schreibt, was er denkt 
oder was er tut. Texte dürfen, Texte sollen persönlich sein, wenn es angebracht ist. Das 
macht sie glaubwürdig. 
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Merkmale eines lebendigen Schreibens 
 
Ein zeitgemäßes Schreiben sollte klar, knapp, lebendig, anschaulich, verständlich und 
der Situation angemessen formuliert sein. Wie kann man dieses Ziel erreichen? 
 
• Mit einfachen Ausdrücken 
• Knappen Formulierungen 
• Kurzen, einfachen Sätzen 
• Wenigen Abkürzungen 
• Wenigen Fremdwörtern 
• Ohne Phrasen, Floskeln, Doppelformulierungen und Füllwörter 
 
Schreiben Sie kurz und treffend 
Kurze und treffende Begriffe sind besser als ausschweifende Formulierungen. 
Manchmal sind es nur einzelne Silben, die überflüssig sind, manchmal Wörter oder 
Redewendungen. Ein Text ist dann gut, wenn er frei ist von überflüssigen Begriffen. 
Das ist der Fall, wenn Sie nichts mehr streichen können. 
Wenn Sie Ihre Botschaft auf den Punkt bringen, machen Sie Punkte beim Leser. Denn 
dann stehlen Sie ihm keine Zeit. 
 
Minuspunkte dagegen gibt es für diese Formulierungen: 
 
Blähwörter:  
Wer unsicher ist, ob er sein Anliegen direkt mitteilen darf, weicht leicht auf Blähwörter 
und aufgeblähte Redewendungen aus. dann wird aus einem Ziel ‚eine Zielsetzung’. 
Und auf Fragen gibt es keine Antwort, sondern es wird ‚eine Beantwortung’ 
durchgeführt. 
 
Überflüssige Wörter:  
Kaum jemand wundert sich über ‚nähere’ Einzelheiten - obwohl Einzelheiten das 
Gleiche meint, weil Einzelheiten immer näher sind. Auch Leistungen ‚auf dem Gebiet 
des Sports’ sind nicht besser als Leistungen beim Sport.  
Überflüssige Wörter blähen Texte ebenfalls auf. Wer darauf verzichtet, macht Texte 
schlanker und eingängiger. 
 
Grundsätzlich gilt: Gute Texte sind kurz - so kurz wie möglich. 
Allerdings sollten sie auch so lang sein wie nötig. Das heißt: Ein guter Text ist 
angemessen lang und verständlich. Manchmal ist es notwendig, länger, anschaulicher 
und erklärender zu schreiben. „Ich habe mir Bekleidung gekauft“ ist kurz, aber nicht gut. 
Besser ist: „Ich habe was Schickes für mich gekauft: eine schwarze Hose, eine rosa 
Bluse und einen anthrazitfarbenen Blazer“. 
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Aktiv durch Verben - so entsteht lebendige Sprache 
 
Lebendige Texte liest ein Leser gerne und er versteht sie besser. In lebendigen Texten 
passiert etwas, Menschen handeln. Unsere Sprache hält dafür ein gutes Werkzeug 
bereit, wenn wir beschreiben wollen, was passiert oder was Menschen tun, nämlich 
Verben. In der Schule nannten die Lehrer solche Wörter Tu-Wörter. Zu Recht: Mit 
Verben erzählen wir, was jemand tut. 
 
Benutzen Sie dynamische Verben.  
 
Nicht so:   Wir werden die Lieferung termingemäß ausführen. 
Sondern:  Wir liefern pünktlich. 
 
Nicht so:  Wir haben die Untersuchung sorgfältig durchgeführt. 
Sondern:  Wir haben die Probe sorgfältig untersucht. 
 
Nicht so:  Ich erlaube mir die Bitte um schnelle Nachlieferung der fehlenden 

Angaben, um eine baldige Bearbeitung Ihrer Bestellung zu 
ermöglichen. 

Sondern so:  Ich bitte Sie, die fehlenden Angaben bald nachzuliefern,  
   damit wir Ihre Bestellung schnell bearbeiten können. 
 
 
Eigene Beispiele: 
Nicht so: 
 
Sondern so: 
 
 
Nicht so:  
 
Sondern so: 
 
 
Vermeiden Sie Substantivierungen 
 
Substantivierungen machen Texte trocken und schwerfällig, steif und bürokratisch. Oft 
erkennen wir Substantivierungen an der Endung -ung. Wie können wir dies ändern? 
Ganz einfach: Wandeln Sie die Hauptwörter in Verben um.  
Zum Beispiel: 
„Unsere Empfehlung: Schollenfilet mit Bratkartoffeln“. Dies kann sehr distanziert wirken. 
Stattdessen: „Wir empfehlen Ihnen Schollenfilet mit Bratkartoffeln“. 
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Formulieren Sie positiv 
 
Nicht so: Unser Verkaufsleiter kann diese Woche nicht kommen. 
Sondern: Unser Verkaufsleiter, Herr Max Müller, wird Sie nächste Woche  
  (wann?) besuchen. 
 
Nicht so: Eine Produktionssteigerung kann erst ab Mitte nächster Woche 
  erfolgen. 
Sondern: Wir können die Produktion ab Mitte nächster Woche steigern. 
 
 
 
Weiße Schimmel und andere überflüssige Adjektive 
 
Tot ist tot. Man kann nicht ein bisschen tot sein, sehr tot, ziemlich tot, relativ oder 
ansatzweise tot - oder nicht tot genug. Wer lebt, ist nicht tot. Und wer tot ist, lebt nicht 
mehr. 
 
Oft lesen wir von schweren Zerstörungen. Ja gibt es denn auch leichte Zerstörungen? 
 
Oder wie sieht es mit der eigenhändigen Unterschrift aus? Wenn eine Unterschrift nicht 
eigenhändig ist, dann ist es keine. 
 
Ein schwerer Orkan: wenn es ein leichter Orkan wäre, würden wir von einem 
Windhauch sprechen. 
Ein zarter Windhauch: Ein schwerer Windhauch ist mindestens ein Sturm. 
 
Runde Kugeln: Haben Sie schon eckige Kugeln gesehen? 
 
Alte Greise: Sind Greise nicht immer alt?  
 
Andere Alternativen: Wären sie nicht anders, wären es keine Alternativen. 
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Der Aufbau in Ihrer Mail 
 

 
 
 
Die Betreffzeile 
 
Der Betreff sollte den Leser informieren, wenn es passt, seine Neugier wecken und ihn 
persönlich ansprechen. 
 
Nicht so:  Motortechnische Kontrolle 
Sondern:  Der Motor Ihres Peugeot 206 braucht eine Inspektion 
 
Nicht so:  Neuer Tarif 
Sondern:  Ihre Anfrage zu den neuen Tarifen 
 
 
 
 
 
 
 
Eigene Beispiele: 
Nicht so: 
 
Sondern so: 
 
 
Nicht so: 
 
Sondern so: 
 
 
Nicht so: 
 
Sondern so: 
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Die Anrede 
 
Genau wie im persönlichen Gespräch wird ein Brief wesentlich durch die Anrede des 
Partners geprägt. Sie ist der selbstverständlichste Ausdruck von Höflichkeit und Auf-
merksamkeit. Bedenken Sie bitte, dass der Name des Kunden etwas sehr persönliches 
ist. Er hört und liest ihn gerne.  
 
Nur wenn der Name des Empfängers nicht bekannt ist, lautet die übliche Anrede: „Sehr 
geehrte Damen und Herren, ...“ 
Als moderne Anrede ist immer häufiger zu sehen: 
 
 
 
• Guten Tag, sehr geehrter Herr Bauer, 
• Guten Morgen, lieber Professor Dietrich, 
• Guten Tag, Herr Dr. Meier, 
• Hallo, Frau Sonnenschein, 
• Grüß Gott, Herr Bergmann, 
• Moin moin nach Frankfurt, sehr geehrte Frau Mustermann, 
 
 
 
 
Die Bezeichnung „Fräulein“ ist nicht korrekt. Im Geschäftsleben wird ausschließlich die 
Anrede „Frau“ verwandt. 
Die Mail beginnt mit einer Anrede, die den Empfänger persönlich anspricht und zwar so, 
wie man auch sprechen würde, wenn man sich trifft. Ein flotter Einstieg, jedoch nicht 
lange drumherum geredet. Kommen Sie schnell zur Sache und sagen Sie, worum es 
geht.  
 
Anschließend listen Sie die notwendigen Informationen kurz und übersichtlich für den 
Empfänger auf. Der Abschluss-Satz sollte freundlich sein und Offenheit signalisieren. 
Auch die Grußformel sollte individuell sein und klarstellen, dass dieser Brief nur für 
einen Empfänger gedacht ist und kein anonymer Serienbrief ist. 
 
 
  




