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BUSINESS ENGLISCH EMAILS 
  

LISTE MIT WICHTIGEN PHRASEN  

 

ANREDE IN BRIEF ODER E-MAIL  

Dear Mr, Ms NAME  Sehr geehrte/r Herr/Frau NAME  

Dear Sir / Dear Sirs  Adressat(en) männlich, unbekannt (brit. Englisch)  

Dear Sir or Madam  Sehr geehrte Damen und Herren (Formell, wenn Name und 
Geschlecht des Empfängers unbekannt)  

Ladies and Gentlemen  Geschlecht unbekannt (amerik. Englisch), wird seltener 
genutzt  

To whom it may concern  Sehr geehrte Damen und Herren (Sehr formell, wenn Name 
und Geschlecht des Empfängers unbekannt)  

Hi NAME  Hallo NAME (wenn man sich duzt)  

Dear NAME  Liebe/r (wenn man sich duzt, etwas formeller)  

BETREFF IN BRIEF ODER E-MAIL  

With reference to  In Bezug auf  

I am due to/ I am to …  Ich habe vor/ Ich muss …  

We are writing to you 
regarding…  

Wir schreiben Ihnen bezüglich…  

I hope to / I intend to …  Ich hoffe/ Ich habe vor … zu …  

We are pleased to inform you 
that …  

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können,  
dass …  

Thank you for your letter 
of November 5th  

Danke für Ihren Brief vom 1. Februar  

I am writing to …  Ich schreibe um … zu …  

… inquire about  um nachzufragen  

… on behalf of…  im Namen von…  

… confirm  um zu bestätigen  

… apologize for  um mich/uns dafür zu entschuldigen, dass  

Um etwas bitten  

Could you possibly …?  Könnten Sie vielleicht … (sehr höflich)  

Would you mind if…  Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn… (sehr 
höflich)  

I would be delighted to …  Ich wäre sehr erfreut … (sehr höflich)  

Would you please send me…  Würden Sie mir 
freundlicherweise … zusenden… (höflich, aber etwas 
direkter)  

Bedauern & Absagen  
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Unfortunately  Leider/Bedauerlicherweise  

I am afraid that …  Ich fürchte, dass …  

We are sorry to inform you that…  Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…  

Bedanken  

We wish to thank you for …  Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass …  

Thanking you in advance…  Vielen Dank im Voraus…  

Thank you for …  Vielen Dank für …  

… your understanding  … für Ihr Verständnis  

… your cooperation  … für Ihre Zusammenarbeit  

… having placed your trust in us  … das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben  

… placing your order with us  … dass Sie uns den Auftrag/ die Bestellung erteilt haben  

EINE ANFRAGE STELLEN  

Please confirm whether/if …  Bitte bestätigen Sie, ob …  

According to our records…  Laut unseren Unterlagen…  

Please inform me …  Bitte teilen Sie mir mit …  

Anhänge in der E-Mail  

Please find attached / enclosed …  (E-Mail) Angehängt ist …  

Attached you will find  Im Anhang befindet sich…  

SCHLUSSSATZ  

Please contact us again if …  Nehmen Sie bitte wieder Kontakt mit uns auf, falls …  

… we can help in any way  … wir Ihnen irgendwie weiterhelfen können  

… there are any problems  … falls Sie irgendwelche Probleme haben  

Should you need any further 
information, please do not 
hesitate to contact me.  

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung.  

I look forward to …  ich freue mich darauf  

… hearing from you  … von Ihnen zu hören  

… working with you again  … wieder mit Ihnen zu arbeiten  

... meeting you in person  ... Sie persönlich zu treffen  

Thank you for your help in this 
matter.  

Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.  

ABSCHIEDSFORMEL  

Yours sincerely  Mit freundlichen Grüßen (wenn der Empfänger namentlich 
bekannt ist)  

Yours faithfully  Mit freundlichen Grüßen (wenn der Empfänger nicht 
bekannt ist)  

Best wishes  (bei Freunden und engeren Geschäftskontakten)  

Kind/Best regards  Beste Grüße  

 

 


