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Anrede am Briefanfang

Sie schreiben: Die Anrede lautet:
–  einer Firma oder einer 

Person, von der Sie 
weder Namen noch 
Geschlecht kennen

– Dear Sir / Madam
– Dear Sir or Madam
–  To whom it may concern 

(USA)

–  einer Frau, deren Namen 
Sie nicht kennen

– Dear Madam

–  einem Mann, dessen 
Namen Sie nicht kennen

– Dear Sir

–  einer Person, deren 
Namen Sie kennen

–  Dear Mr (bzw. Mrs / Ms / 
Miss) Bird

(Ms = immer häufiger
verwendete neutrale
Anrede für Frauen)

–  einer Person, deren 
Namen Sie kennen und 
die Sie auch im Gespräch 
mit dem Vornamen 
ansprechen würden.

– Dear George
– Dearest Janis

Eröffnungssatz

Thank you for your letter / email dated … about … .
Danke für Ihren Brief / Ihre E-Mail vom … bezüglich … .

Thank you for your last email regarding … .
Danke für Ihre letzte E-Mail bezüglich … .

We hope / would like / have enclosed … .
Wir hoffen / möchten / haben … beigelegt.

We confirm receipt of your above-mentioned letter and … .
Wir haben Ihr oben genanntes Schreiben erhalten und … .

Please be advised that the above-mentioned order arrived 
today … .
Die mit obigem Auftrag bestellte Ware ist heute bei uns ein-
getroffen … .

We understand from your advertisement in … (name of sour-
ce) that … .
Ihrer Anzeige in … (Quelle) haben wir entnommen, dass …

With reference to … .
Bezug nehmend auf … .

Um Antwort bitten

I would be obliged if you could confirm … .
Ich ware Ihnen dankbar, wenn Sie … bestätigen könnten.

We hope you will give this proposal your kind consideration.
Wir hoffen, dass dieser Vorschlag Ihr Interesse finden wird.

We look forward to receiving your comments on the above / 
on this proposal.
Wir freuen uns auf Ihre Beurteilung des oben genannten / 
dieses Vorschlags.

Please let us know what you think.
Bitte geben Sie uns Rückmeldung.

Kontakte pflegen, Schlussformeln

If you have any questions at all, please let me know.
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen 
haben.

Please do not hesitate to contact us should you have any fur-
ther queries / require any further information.
Sollten Sie weitere Fragen haben / weitere Informationen 
benötigen, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden.

In dieser Übersicht finden Sie nützliche Wendungen und Sätze, die beim Briefeschreiben und beim Telefonieren (vor allem im 
beruflichen Alltag) hilfreich sein können.

BRIEFE SCHREIBEN 
UND TELEFONIEREN
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We very much look forward to doing business with you.
Wir freuen uns sehr mit Ihnen zu arbeiten.

We look forward to hearing from you.
Wir hoffen, bald wieder von Ihnen zu hören.

Abschließende Grußformel

Sie schreiben: Die Grußformel lautet:

–  einer Firma oder einer 
unbekannten Person

– Yours sincerely (GB)
– Truly yours (USA)
– Yours truly (USA)

–  einer Person, deren 
Namen Sie kennen

– Yours sincerely (GB)
– Sincerely (USA)
– Yours truly (USA)

einer / einem Bekannten – Best wishes
– Regards
– Kind regards
– Best regards

einer Freundin / einem 
Freund

– Best wishes
– Yours (GB)
– Love (GB)
– All the best
– (Kindest) regards (USA)

Beachten Sie: Nur das erste Wort in der Grußformel
wird großgeschrieben.

Ein Telefongespräch beginnen und seine 
Absicht ausdrücken

Hello, this is Sandro Kleint from iBusiness.
I’d like to speak with Rupert Ryan please.
Mein Name ist Sandro Kleint von der Firma iBusiness.
Ich hätte gern mit Rupert Ryan gesprochen.

Hello, my name is … and I’m calling from … .
Hallo, mein Name ist … und ich rufe aus … an.

Hello, this is … from … .
Hallo, hier ist … aus … .

Good morning, Bob speaking. May I speak to … please?
Guten Morgen, hier ist Bob. Kann ich bitte mit … sprechen?

I would like to speak to … right away.
Ich muss ganz dringend mit … sprechen.

I’d like to speak to someone in the accounts department 
please.
Ich würde gern mit jemandem von der Buchhaltung spre-
chen.

Could I speak to the manager please?
Könnte ich bitte den Geschäftsführer sprechen?

It is extremely urgent.
Es ist sehr dringend.

Could you put me through to Mr Rupert Ryan / the sales 
department please?
Könnten Sie mich bitte mit Herrn Rupert Ryan / der 
Verkaufsabteilung verbinden?

I’m calling / phoning about … .
Ich rufe an wegen … .

I was given your name / number by … .
… nannte mir Ihren Namen / Ihre Nummer.

Is John around?
Ist John da?

Is Mr Black in the office? I said I’d give him a call this mor-
ning.
Ist Mr Black im Büro? Ich hatte angekündigt, dass ich ihn 
heute Morgen anrufen würde.

I’m returning his / her call.
Ich soll ihn / sie zurückrufen.

Eine Nachricht hinterlassen, um Rückruf 
bitten

Could I leave a message please?
Könnten Sie ihm / ihr bitte etwas ausrichten?

Can you pass on a message for me?
Können Sie bitte eine Nachricht ausrichten?

Could you ask him / her to call me back please?
Könnten Sie ihm / ihr bitte ausrichten, er / sie möchte mich 
zurückrufen?

Could you ask him / her to give me a call when he / she gets 
in?
Können Sie ihm / ihr bitte ausrichten, dass er / sie mich 
zurückrufen soll?

Is he / she likely to be back before 3?
Wird er / sie voraussichtlich vor 3 zurück sein?

I have to pop out myself right now – if he could ring me on 
my mobile in the next hour or so that’d be great.
Ich muss selber gleich gehen – es wäre gut, wenn er mich in 
der nächsten Stunde auf meinem Handy anrufen könnte.
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Could he / she phone me as soon as possible please?
Könnte er / sie mich so bald wie möglich zurückrufen?

Yes, please tell him / her that he / she should give me a call 
as soon as possible.
Ja, bitte sagen Sie ihm / ihr, er / sie soll mich so schnell wie 
möglich zurückrufen.

It’s urgent.
Es ist dringend.

What would be the best time to catch him?
Zu welcher Zeit kann ich ihn am besten erreichen?

I’ll try again later.
Dann versuche ich es später noch einmal.

Just to confirm, he’ll phone me back this afternoon?
Nur um es kurz zu bestätigen, er wird mich heute 
Nachmittag zurückrufen, oder?

Das Gespräch beenden

Thank you very much. Bye.
Vielen Dank. Tschüss.

Thanks for your help. Goodbye.
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiederhören.

Excellent. That sounds great.
Hervorragend. Das klingt toll.

I’ll be in touch.
Ich melde mich.

I look forward to hearing from you. Goodbye.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Auf Wiederhören.

I’m sorry, I think I’ve got the wrong number.
Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe mich verwählt.

Anrufbeantwortertexte

Thank you for calling Maisonette Ltd.
Sie sind verbunden mit Maisonette Ltd.

Our office hours are from nine to five Monday to Thursday 
and ten to four Fridays.
Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag 9 bis 
17 Uhr, und freitags von 10 bis 16 Uhr.

Unfortunately, our office is closed at the moment.
Leider ist unser Büro zurzeit nicht besetzt.

Please leave your name and telephone number and we’ll get 
back to you as soon as possible.
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, 
wir rufen Sie schnellstmöglich zurück.

Please speak after the tone.
Bitte sprechen Sie nach dem Signalton.

I’m currently out of the office but will return on the first of 
June. If it is an urgent matter, please contact … (name) on … 
(number / extension). Thank you.
Ich bin momentan nicht im Büro. Ich bin am ersten Juni wie-
der zurück. Wenn es dringend ist, kontaktieren Sie bitte … 
(Name) unter … (Nummer / Durchwahl). Vielen Dank.

I’m not in at the moment, but I’ll call you back when I return.
Ich bin zurzeit nicht erreichbar, rufe Sie aber zurück, sobald 
ich wieder da bin.

If you would like to be put through to the sales team, please 
press 1, for delivery information, please press 2, for customer 
complaints, please press 3 and for all other enquiries please 
press 4.
Wenn Sie mit dem Verkaufsteam sprechen möchten, drücken 
Sie bitte die 1, für Lieferinformationen drücken Sie bitte die 2, 
für Reklamationen drücken Sie bitte die 3, und für alle ande-
ren Anfragen drücken Sie bitte die 4.

Your call is in a queue. Please hold until one of our colleagues 
is free.
Ihr Anruf ist in der Warteschleife. Bitte legen Sie nicht auf, 
Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.

Thank you for calling.
Vielen Dank für Ihren Anruf.

Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
hinterlassen

Hello, this is Rupert Ryan, telephone number / mobile … .
Hier spricht Rupert Ryan, meine Telefon- / Handynummer ist 
… .

This is Trevor here, calling from … .
Hier spricht Trevor von … .

I’d like to leave a message for … .
Ich möchte eine Nachricht für … hinterlassen.

I’m trying to get hold of … about … .
Ich versuche … zu erreichen, wegen … .

If you could give me a ring back on … (number) that’d be 
great.
Es wäre nett, wenn Sie mich unter der Nummer … zurückru-
fen könnten.
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Hi, this is Kay Schofield again. Please give me a call as soon 
as you get this on 0177643522.
Hi, hier ist nochmal Kay Schofield. Bitte rufen Sie mich 
zurück, sobald Sie diese Nachricht bekommen. Meine 
Nummer ist 0177643522.

Could you please call me back as soon as possible / some 
time today?
Würden Sie mich bitte so bald wie möglich / im Laufe des 
Tages zurückrufen?

Thank you. Goodbye.
Vielen Dank, auf Wiederhören.




