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ßücher / fftel
Handbuch

der Geschäftskorrespondenz
Der Eriel und die Corporale ldentity

Börbel Wedmann

- 
Perfekte, :eitgemcipe Korrespon-

denz ist ein Ausdruck der Coryorate
Identin'. Der erste Eindruc.k, den ein
Unternehmen nach aufen vennitelt,
u'ird in Stil und Fonn der Briefe er-
kennbar, die das Haus yerlässen.
Dieses Handbuch gibt u)nfassend
Musterbeispiele für alle Geschöfts-
yorfälle - auch internatiottal.

Die Unternehmenssprache als
El emen t de r IJ nte nte hme nskult u r, al s
Element de r lJ nte nte hrne n s id enr iüt
v'ird oft wenig beaclilet.ll,ährend die
Fassade der Korrespondena auf
Hochglan: poliert, das ,,layouri,
auftrendig gesq.h u.ird, bleiir der
gedankliche und sprachliche Inhalr
der KorrespondenT" *,ie er u,ar: bü-
rokrat i sc h, übe rgeu,i c hti g, e infulls t os,
langv,eilig uttd manchnral auch noch
unfreundlich. Eirr Briefstil, der nicht
da:u angetan ist, Kunden an-_uspre-
chen, an:uregen, Inleresse am Ab-
sender au u'ecken.

Eer Brief ist der Beginn eines Dia-
loges. Er sollte es t,ermeiden, den
Enpfänger mit einem Monolog zu
langu,eilen. Daher lassen sich die
nteisten Briefe auch um ein Drinel
oder mehr kür:en! Welche Ratiottali_
si e run g de r Sch re i ba rbe it.

Das vorliegende Handbuch isr ein
hen,orragendes Minel und Instu-
tnent, moderne, sachgemäfie Korre-
spondeni zu delegieren und im (Jn-
temehrnen durchauset:en. Es bieret
Vorschläge und Musterbriefe zu al-
I e n nu r de nkbaren G e sc höfi s,ro rgän-
gen, auclt auf intentationale r Ebene.
Es schafi die Sicherheit, daß eine
Verbindung nicht durch uinötige
Fehler und lJnachtsantkeiren in der
Korrespondenz gestört v,ird. Der
korrekte Geschäftsbrief har immer
auch enras mir Diplomatie :u !un.
Manclrcs vird Jlischen den kilen
gesogt. Da:u bedarf es pröiiser
Fonnulierungen.
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