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Täglich erhalten wir unzählige 
E-Mails und müssen meistens auch 
sehr viele schreiben. Während es 

für das Schreiben von Briefen feste Regeln 
gibt, glauben manche Menschen, dass 
diese für das Schreiben von elektronischen 
Mitteilungen nicht gelten. Doch weit 
gefehlt: Auch hier gibt 
es Regeln zu beachten, 
die aus einer E-Mail eine 
professionelle Nachricht 
machen.

Die Anrede
Im Erstkontakt macht eine offizielle Anrede 
Sinn, da sich die Geschäftspartner noch 
nicht kennen und durch diese Formulie-
rung respektvoll begegnen. Bei weiteren 
Kontakten wirkt ein „Guten Tag…“ etwas 
informeller und trotzdem höflich, nicht ganz 
so distanziert.

Auf keinen Fall von Anfang an und mit 
Bedacht zu wählen ist die Möglichkeit 
„Liebe/r…“. Fragen Sie sich, ob diese Anrede 
im geschäftlichen Kontext angemessen ist 
und ob die Person so angesprochen werden 
möchte. Kollegen oder Geschäftspartner, 
die mittlerweile einen guten Kontakt 
pflegen, können das legere und persönliche 
„Hallo…“ durchaus benutzen. 
Innerhalb einer Region gebräuchliche 
Anreden wie „Moin, Moin“, „Servus“, „Grüß 
Gott...“ sind gute Alternativen, wenn sie in 
der Region bleiben.

Der Inhalt
Wir wissen alle, dass E-Mails Zeitfresser 
sind. Darum überlegen Sie beim Schreiben 
einer Nachricht, wer unbedingt Kenntnis 
darüber haben muss und gehen Sie deswe-
gen sparsam mit der cc-Funktion, also mit 
der Kopie an weitere Adressaten, um.

Achten Sie auf eine 
logische, strukturierte 
und positive Schreibweise 
mit korrekter Recht-
schreibung. Vermeiden 
Sie endlos lange 
Mitteilungen. 
Viele Ausrufezeichen, 

Fragezeichen oder Emoticons unterstreichen 
zwar das Geschriebene, wirken jedoch 
schnell unhöflich, belehrend oder zu flapsig.
 Sollten Sie Kritik oder Reklamationen in 
einer E-Mail verfassen, achten Sie auf eine 
sachliche und höfliche Schreibweise, die Ihre 
persönliche Meinung wiedergibt. Bean-
standungen sollten nicht mit Beschimp-
fungen oder emotionalen „Ausbrüchen“ 
enden, denn dann ernten Sie im Zweifel 
nur Widerstand statt einer konstruktiven 
Lösung.

Die Schussformel
Während im Erstkontakt oder in offiziellen 
Mitteilungen das Schreiben mit „Mit 
freundlichen Grüßen…“ endet, ist eine 
ebenso formale aber etwas moderne 
Variante: „Freundliche Grüße…“ möglich. 
Inzwischen hat sich die Alternative „Beste 

Grüße…“ etabliert und ist ein Mittelweg 
zwischen „Freundlichen“ und „Herzlichen 
Grüßen.“
„Viele Grüße…“ verwendet man, wenn man 
im regelmäßigen Austausch ist. Kennen sich 
die Personen noch nicht, empfinden man-
chen Empfänger die Schlussworte „ Herzli-
che Grüße...“ als seltsam und befremdlich. 
Nach einem persönlichen Kontakt jedoch 
wirken diese Worte wertschätzend und 
bauen eine Beziehung auf.
„Liebe Grüße…“ klingt sehr persönlich 
und ist im Geschäftsbereich meistens zu 
distanzlos. Haben Sie allerdings schon 
intensiv zusammen gearbeitet und sind sich 
sympathisch, können „Liebe Grüße“ eine 
Möglichkeit sein.
Schlussformeln mit Bezug zum Wetter 
oder zum Ort wie: „Herzliche Grüße aus 
dem sonnigen / weihnachtlich verschneiten 
/ verregneten Osnabrück“ wirken etwas 
persönlicher und gehen über die sachlichen 
Information hinaus. Achten Sie auch hier 
auf den Bezug zum Unternehmen: „Sonnige 
Grüße“ von einem Touristikunternehmen 
wirken authentisch, von einem Bestatter 
sehr unpassend.
„Gruß“ wirkt sehr kurz angebunden und 
wenig wertschätzend. „Hochachtungsvoll“ 
ist obsolet und wird heute nicht mehr 
verwendet.
Tabu sind Abkürzungen wie „MfG“, „VG“ 
oder „LG“ in E-Mails und sind allenfalls in 
SMS oder WhattsApp-Nachrichten möglich.

Trotz aller Geschwindigkeit in der heutigen 
Kommunikation sollten auch in E-Mails 
die Regeln von Stil und Etikette eingehalten 
werden. Auch solche Nachrichten sind 
ein persönliches Spiegelbild der eigenen 
Persönlichkeit und des Unternehmens. 
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