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0 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit widmet sich der französischen Handelskorrespondenz im 

Hinblick auf Wirtschaftsfachsprache.  

Einleitend soll versucht werden, das Medium Brief und speziell den Geschäftsbrief und 

seine Bedeutung für Handelsunternehmen zu definieren. Diese Definition erscheint mir 

notwendig, da die konstituierenden Merkmale des Briefes, wie 

Kommunikationssituation und -partner entscheidenden Einfluß auf die sprachliche 

Gestaltung des Textes ausüben.  

Anschließend wird auf das Wesen von Fachsprachen und der französischen 

Wirtschaftsfachsprache im besonderen eingegangen, bevor die Sprache französischer 

Geschäftsbriefe analysiert werden soll. Dazu wurden zwei spezielle Brieftypen, die 

Reklamation und die Bestellung ausgewählt. Sie werden bezüglich ihrer 

Kommunikationssituation, der Textstruktur und -funktion und ihrer sprachlichen 

Merkmale (Terminologie, Syntax, Stil) untersucht und miteinander verglichen. 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, ob es überhaupt eine Spezifik der Sprache 

französischer Handelskorrespondenz gibt.  
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1 Der Brief 

Der Brief ist ein Mittel der Kommunikation zwischen zwei Personen oder Institutionen, 

das heißt er dient dem Informationsaustausch. Im Gegensatz zum Gespräch sind die 

Informationen hier jedoch schriftlich fixiert. So kann der Brief später noch als Beweis, 

zum Beispiel bei Rechtsstreitigkeiten, verwendet werden.  

Ein weiterer Vorteil des Briefes besteht darin, daß die betreffenden Informationen 

vollständig weitergeleitet werden, wohingegen bei Gespräch Informationen durch 

äußere Einflüsse (zum Beispiel Lärm) oder durch personenbezogene Störungen 

(Mißverständnisse, Unaufmerksamkeit) verloren gehen können. Der Brief hingegen 

kann mehrfach gelesen werden, und man kann später wieder auf ihn Bezug nehmen.  

 

"Briefkommunikation kann definiert werden als räumlich und zeitlich getrennte und 

deshalb indirekte (schriftliche) zentrierte Interaktion zwischen zwei fest bestimmten 

Kommunikationspartnern (Einzelpersonen oder Institutionen) mit wechselnder 

Schreiber- / Leserrolle."
1
  

 

Brinker versteht die Kommunikationsform "Brief" nicht als primär dialogisch: 

 

"Im Unterschied zu Sprecherbeiträgen eines Gesprächs sind die einzelnen Briefe eines 

Briefwechsels immer Einzeltexte, die zwar aufeinander bezogen sind, in sprachlicher 

und kommunikativer Hinsicht aber in sich abgeschlossene Einheiten darstellen."
2
 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Brief als dialogische Kommunikationsform 

begriffen, da er zwar sprachlich, nicht aber inhaltlich allein stehen kann und die 

sprachliche Realisation des Textes abhängig von seinem Inhalt ist. 

Die räumliche und zeitliche Distanz, die zwischen den beiden Kommunikationspartnern 

besteht, wird durch den Brief überbrückt. Briefe lassen sich nach den Beziehungen der 

beteiligten Partner differenzieren und nach den Zielen, die mit dem Schriftstück verfolgt 

werden.  

Stenz
3
 nennt drei Kriterien, nach denen man die Beziehungen der Briefpartner 

unterscheiden kann: 

Partnerbezug:  Die Beziehung kann entweder symmetrisch (zwischen Personen der 

gleichen Altersgruppe, der gleichen sozialen Merkmale) oder asymmetrisch (Zwischen 

                                                           
1
 Langeheine, V. In: Rosengren, I. (Hg.) 1982: 311 

2
 Brinker, K. 1997: 135 

3
 Vgl. Stenz, W. P. 1998: 25 ff. 
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den Partnern besteht ein Gefälle bezüglich sozialer oder gesellschaftlicher Merkmale.) 

verlaufen. 

Bekanntheitsgrad der Kommunikationspartner: Die Personen können direkt oder 

indirekt miteinander bekannt sein. 

Beschaffenheit der Kommunikationspartner: Absender und Empfänger können 

jeweils entweder Privatpersonen oder Institutionen sein. 

Aus den unterschiedlichen Möglichkeiten der Beziehungen der Briefpartner läßt sich die 

Unterscheidung in formelle und informelle Briefe ableiten. 

Ermert gibt eine knappe Definition von formellen und informellen Briefen: 

 

" 'Formelle Briefe' stehen mit sozialer Distanz in Zusammenhang, unterliegen einer 

Reihe stilistischer Anforderungen, beschäftigen sich mit unpersönlichen Themen und 

dienen vor allem pragmatischen Zielen. Im Vergleich dazu verstärken 'persönliche 

Briefe' die soziale Solidarität, erlauben einen höheren Grad stilistischer Freiheit, haben 

individuellere Themen zum Gegenstand und dienen dem persönlichen Ausdruck."
4
 

 

In Anlehnung an das oben gesagte läßt sich ergänzen, daß der Partnerbezug bei 

formellen Briefen symmetrisch oder asymmetrisch sein kann. Asymmetrie kann 

zustande kommen, wenn einer der beiden Geschäftspartner über einen Machtvorteil 

dem anderen gegenüber verfügt. Bei informellen Briefen  besteht meist ein 

symmetrischer Bezug, aber auch hier ist eine asymmetrische Beziehung möglich. Bei 

formellen Briefen korrespondieren zwei Institutionen (vertreten durch Einzelpersonen) 

miteinander, bei informellen (privaten) Briefen handelt es sich um Privatpersonen. 

 

 

1.1 Der Geschäftsbrief 

1.1.1 Definition 

Der Geschäftsbrief gehört zu den formellen Briefen. 

Peter Koch hat in seinem Aufsatz "Fachsprache, Liste und Schriftlichkeit in einem 

Kaufmannsbrief aus dem Duecento" den Kaufmannsbrief hinsichtlich der Instanzen und 

Modalitäten der Kommunikation definiert: 

 

                                                           
4
 Ermert, K. 1979: 12 
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"Das Determinans ,Kaufmanns-‘ expliziert hinsichtlich der Instanzen der 

Kommunikation den Zeichenbenutzer (Produzenten / Rezipienten) und hinsichtlich der 

Modalitäten  von   Kommunikation  die Fachlichkeit. Das Determinatum ,brief-‘ bezieht  

sich hinsichtlich der Instanzen der Kommunikation auf das komplexe Zeichen (Diskurs/ 

Text), hinsichtlich der Modalitäten von Kommunikation enthält es einen Hinweis auf 

die Schriftlichkeit."
5
 

 

Nach Koch "garantiert die 'Fachlichkeit' des Produzenten / Rezipienten nicht die 

Fachsprachlichkeit des Diskurses / Textes"
6
. Das heißt, der Grund für die 

Fachsprachlichkeit des Textes ist nicht allein in der Person des Verfassers zu suchen, 

sondern in den Inhalten des Textes und in den Zielen, die damit verfolgt werden. Die 

außersprachlichen Gegebenheiten können einen gewissen Grad an Fachlichkeit 

bedingen.  

Der Geschäftsbrief hat appellativen Charakter, das heißt er dient dazu, beim Empfänger 

Handlungsimpulse auszulösen. Natürlich werden die Instruktionen nicht direkt, sondern 

indirekt über Argumente formuliert. Das ergibt sich aus der Tatsache, daß oftmals ein 

gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden Geschäftspartnern besteht, 

das es keinem der beiden erlaubt, sich über den anderen zu erheben. Jedoch lassen sich 

durchaus sprachliche Nuancierungen feststellen, die Hinweise auf die Machtverteilung 

geben. 

Der Geschäftsbrief unterliegt einer Textsortenkonvention, die formale wie auch 

sprachliche Merkmale umfaßt. Diese Konvention ist notwendig, damit der Leser den 

Brief als solchen erkennt. Die formalen Merkmale der Handelskorrespondenz sollen 

hier außer acht gelassen werden, da sie in jedem Briefsteller nachgelesen werden 

können. Es soll vielmehr darum gehen, sprachliche Merkmale, die für den 

Geschäftsbrief typisch sind, aufzuzeigen. 

 

1.1.2 Bedeutung von Geschäftsbriefen für Unternehmen 

Der Geschäftsbrief ist die Visitenkarte eines Unternehmens. Häufig werden Kontakte 

zwischen Unternehmen auf schriftlicher Ebene hergestellt. Somit ist der Geschäftsbrief 

maßgeblich für den ersten Eindruck, den eine Unternehmung bei ihren 

Geschäftspartnern hinterläßt. Er dient also zur Gewinnung von neuen, jedoch auch zur 

Erhaltung alter Kunden. Er ist Bestandteil der Corporate Identity (CI), der 

                                                           
5
 Koch, P. In: Kalverkämper, H. (Hg.) 1988: 19 f. 

6
 Koch, P. In: Kalverkämper, H. (Hg.) 1988: 21 
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Unternehmensidentität. Sager
7
 stellt das CI - Konzept als Gesamtheit der Bereiche 

Corporate Design (Architektur, Fuhrpark, Uniform, Formulare, Signets, Produkte), 

Corporate Behaviour (Mitarbeiterführung, Personalentwicklung, Bewertungsverfahren, 

Umgangston, Konferenzstil) und Corporate Communication (Anzeigen, Plakate, 

Broschüren, Mitarbeiter-, Kundenzeitungen, Gebrauchsanweisungen) dar. Zu dem 

letzten Bereich zählt zweifelsohne die Geschäftskorrespondenz. 

 

"Jede Kommunikationshandlung des Unternehmens, so auch der Schriftverkehr mit 

Kunden im Rahmen der persönlichen Kommunikation, trägt unvermeidlich zur 

Unternehmensdarstellung bei. Bei integriertem sprachlichem Handeln geht also auch 

von der Geschäftskorrespondenz Synergiewirkung aus, d. h. sie verstärkt die übrigen 

konvergierenden Einzelmaßnahmen der Unternehmenskommunikation, sofern alle im 

Einklang mit den strategischen Zielsetzungen zur Unternehmenspositionierung stehen."
8
 

 

Das bedeutet natürlich auch, daß ein Brief, der formal unzulänglich, oder in 

unangemessenem Stil geschrieben ist, entweder gar nicht beachtet wird, oder aber bei 

den Geschäftspartnern Verärgerung hervorruft, was sich negativ auf geschäftliche 

Beziehungen auswirken kann. Deswegen legen Unternehmen großen Wert auf ihre 

Handelskorrespondenz und erstellen teilweise auch Musterbriefe beziehungsweise 

Musterbausteine für ihre Angestellten. 

Außerdem sollte nicht vergessen werden, daß Briefe, wie oben schon angedeutet, als 

Beweismittel dienen können. Deshalb müssen  Unternehmen ihre Korrespondenz der 

jeweils letzten fünf Jahre archivieren. 

 

1.1.3 Die verschiedenen Arten von Geschäftsbriefen 

Ziele der Handelskorrespondenz sind Werbung für, Angebot und Verkauf von Waren. 

Handelskorrespondenz ist demnach jede Korrespondenz, die zur Erreichung dieser Ziele 

dient, sei es vor (z.B. Werbung, Angebot), während (z.B. Bestellung, Rechnung) oder 

nach (z.B. Reklamation) dem Verkauf von Waren. Im folgenden werden die wichtigsten 

Arten von Geschäftsbriefen aufgeführt, geordnet nach dem Zeitpunkt der Versendung in 

Bezug auf den Verkaufsakt. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 

 

 

 

                                                           
7 Sager, S. In: Bungarten, T. (Hg.) 1993: 243 
8
 Stenz, W. P. 1998: 16 
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 Bitte um Auskünfte (demande des renseignements commerciaux) 

 Anfrage (demande d'offres)  

 Kostenvoranschlag (devis estimatif)  

 Angebot (offre) 

 Bestellung (commande) / Auftrag (ordre)  

 Auftragsbestätigung (confirmation d'une commande)  

 Empfangsbestätigung (accusé de reception)  

 Annulierung (lettre d'annulation) 

 Bitte um Modifikation (demande de modification)  

 Reklamation (lettre de réclamation)  

 Bitte um Verlängerung der Zahlungsfrist (demande de prolongation de délai de 

paiement)  

 Mahnung (mise en demeure / lettre de rappel) 

 Rundschreiben (circulaire d'informations) 
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2 Französische Wirtschaftsfachsprache  

2.1 Merkmale von Fachsprachen 

 

"Unter einer Fachsprache ist ein Register zu verstehen, das durch fachliche Vertiefung 

des Wissens / Könnens (Spezialisierung) auf einem bestimmten Gebiet menschlicher 

Aktivität ausgebildet worden ist und das von Sprechern, die das Wissen / Können ganz 

oder partiell besitzen, in der darauf bezogenen Kommunikation gebraucht wird. 

Fachsprachlichkeit definiert sich also vom Anwendungsgebiet her."
9
 

 

Eine Fachsprache ist also begrenzt auf ein bestimmtes Fachgebiet und eine spezielle 

Gruppe von Sprechern.  

Sie entsteht, weil ein Fachgebiet der Sprache bestimmte Leistungen abverlangt, die die 

alltägliche Sprache nicht vollbringen könnte.
10

 

Fachsprachen weisen nach Ihle-Schmidt
11

 folgende Eigenschaften auf: 

 

- "Streben nach größtmöglicher Präzision" 

- "Streben nach Unmißverständlichkeit und Monosemie" 

- "Streben nach Kürze und Sprachökonomie" 

- "Streben nach Objektivität und Neutralität" 

 

Diese Eigenschaften beziehen sich auf alle Ebenen der Sprache: Terminologie, 

Morphologie, Syntax und Stil. 

Auffallendstes Merkmal einer Fachsprache ist die Fachterminologie. Nach Reinhardt ist 

"ohne Terminologie ... keine fachgemäße Äußerung möglich"
12

. Fachtermini sind durch 

ihre Monoreferentialität in Bezug auf ein Fachgebiet gekennzeichnet.
13

  

Fachtexte lassen sich außerdem auf Grund ihrer Makrostruktur identifizieren. So kann 

die inhaltliche Gliederung graphisch sichtbar gemacht werden. Sie enthalten oft 

nichtsprachliche Bestandteile wie Graphiken, Tabellen, Zahlen.
14

 

Reinhardt stellt fest, daß "es eine spezielle fachsprachliche Syntax im Sinne eines 

Systems spezieller Strukturen nicht gibt"
15

 Die Fachsprache verwendet vielmehr die 

Strukturen der Gemeinsprache. So sind "...in den fachsprachlichen Texten der fachlich  

                                                           
9
 Müller, B. 1975: 149 

10
 Vgl. Ihle-Schmidt, L. 1983: 19 

11
 Vgl. Ihle-Schmidt, L. 1983: 22 f. 

12
 Reinhardt, W. In: Deutsch als Fremdsprache 1969: 92 

13
 Vgl. Gaudino Fallegger, L. 1998: 80 

14
 ebd. 

15
 Reinhardt, W. In: Deutsch als Fremdsprache 1969: 92 
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geprägten Textsorten bevorzugt diejenigen syntaktischen Strukturen vorzufinden..., die 

sich im Laufe der Kanonfixierung als besonders geeignet für die Vermittlung fachlicher 

Inhalte erwiesen haben".
16

 Syntaktische Merkmale sind zum Beispiel der nominale Stil, 

die Verwendung passivischer Verbformen und die Beschränkung auf wenige 

Zeitformen, vorzugsweise das Präsens.
17

 

 

 

2.2 Französische Wirtschaftsfachsprache 

Wirtschaftsfachsprache dient der Verständigung von Wirtschaftsfachleuten auf 

ökonomischem Gebiet. 

Im folgenden werden einige grundlegende Charakteristika der Wirtschaftsfachsprache 

nach Ihle-Schmidt
18

 dargestellt. In den sich anschließenden Kapiteln wird überprüft, ob 

auch die Sprache von Geschäftsbriefen diese Eigenschaften aufweist.  

Auffallend für die Wirtschaftsfachsprache ist der Nominalstil. Das heißt, es werden 

bevorzugt Strukturen verwendet, die Substantive verlangen. Beispiele hierfür sind: 

 

- faire face à      statt    s'opposer 

- prendre en considération    statt    considérer 

- courir le risque de     statt    risquer 

 

Die gehäuften  Substantive dienen der Darstellung statischer Zustände und Größen. Es 

soll außerdem der Eindruck von Objektivität vermittelt werden. 

Verben werden häufig in passivischen Formen verwendet. Damit einher geht die 

Verwendung unpersönlicher Pronomen wie "il", "cela" und das Fehlen der ersten und 

zweiten Person Singular und Plural. Auch dadurch soll der Eindruck von Objektivität 

erweckt werden. Außerdem besteht bei Wirtschafts- wie auch anderen fachsprachlichen 

Texten nicht die Absicht, eine Beziehung zwischen Autor und Leser herzustellen. Durch 

die Verwendung von Passivstrukturen wird die Distanz zwischen den beiden Instanzen 

verstärkt. 

Betrachtet man die Zeitformen, so kann man eine deutliche Dominanz des Präsens 

feststellen, da es den   " 'ist - Zustand' einer Situation, einer These oder eines Problems 

                                                           
16

 Gaudino Fallegger, L. 1998: 80 
17

 Vgl. Gaudino Fallegger, L. 1998: 81 
18

 Vgl. Ihle-Schmidt, L. 1983: 297-358 
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darstellt"
19

. Die Möglichkeiten des Tempussystems werden nicht vollständig 

ausgenutzt, da der Fachtext nicht narrativ, sondern deskriptiv geprägt ist.
20

 

                                                           
19

 Ihle-Schmidt, L. 1983: 345 
20

 Vgl. Gaudino Fallegger, L. 1998: 81 
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3 Wirtschaftsfachsprache in Geschäftsbriefen  -  

Briefanalyse  

3.1 Methode 

Zur Analyse wurden Briefe aus aktuellen Briefstellern herangezogen, da mir 

authentisches Material nicht zugänglich war. Dieser Umstand stellt natürlich eine 

potentielle Fehlerquelle dar, da Lehrwerke die tatsächliche Sprachverwendung nicht 

immer wirklichkeitsnah darstellen. Dem wurde versucht entgegenzuwirken, indem 

Briefe aus verschiedenen Werken zur Analyse verwendet wurden.  

Die Arbeit wird sich im besonderen mit zwei Typen von Geschäftsbriefen, der 

Reklamation und der Bestellung, beschäftigen. Diese zwei Formen wurden gewählt, da 

durch die kontrastive Analyse die Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten der 

verschiedenen Brieftypen deutlicher werden. Es wurden jeweils 10 verschiedene 

Exemplare der beiden Brieftypen zur Analyse herangezogen. 

Die Briefe wurden analysiert hinsichtlich Partnerkonstellation, 

Kommunikationssituation und -ziel und den sprachlichen Merkmalen, die diese 

Gegebenheiten widerspiegeln beziehungsweise den Mitteln, die dazu dienen, die 

angestrebten Ziele zu erreichen. Außerdem wurden Terminologie, Syntax, und Stil  

betrachtet und ihr Einfluß auf die Gesamterscheinung der Briefe untersucht. 

Dabei soll es vor allem darum gehen herauszustellen, inwieweit die außersprachlichen 

Gegebenheiten direkten Einfluß auf die Sprachverwendung besitzen und wie wiederum 

die Sprache die Beziehungen der Kommunikationspartner beeinflussen kann.  

Es soll versucht werden, konstituierende Merkmale der Wirtschaftsfachsprache in 

Geschäftsbriefen herauszustellen. 

Im Anhang sind jeweils zwei Beispiele für die genannten Typen zu finden. 

Die anschließenden Kapitel sind wie folgt aufgebaut: Im Abschnitt 

"Kommunikationssituation" finden sich nähere Erläuterungen zur Beziehung der 

Kommunikationspartner, der Situation und dem angestrebten Ziel des Briefwechsels. 

Darauf folgt eine Beschreibung des inhaltlichen Aufbaus der Briefe. Im Kapitel 

"Sprachliche Merkmale " werden Terminologie, Syntax und Stil analysiert.  
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3.2 Kommunikationssituation  

3.2.1 Die Reklamation 

Die Reklamation kann im Anschluß an eine Lieferung erfolgen. Sie resultiert aus der 

Unzufriedenheit eines Kunden über die gelieferte Ware bzw. die erfolgte Dienstleistung, 

sei es, weil Ware unvollständig, beschädigt, verspätet, der Bestellung nicht 

entsprechend geliefert oder Dienstleistungen unzufriedenstellend ausgeführt worden 

sind. Ziel der Reklamation ist es, den Lieferanten zur Beseitigung der entsprechenden 

Mängel zu bewegen oder einen Ausgleich für den entstandenen Schaden, zum Beispiel 

einen Rabatt, zu erzielen. 

Der reklamierende Kunde besitzt insofern Macht gegenüber dem Lieferanten, als dieser 

ihn nicht als Abnehmer verlieren will, und deshalb an einer dauerhaft guten Beziehung 

interessiert ist. Außerdem kann ein unzufriedener - wie auch ein zufriedener - Kunde 

seine Erfahrungen mit dem Lieferanten in der Geschäftswelt verbreiten und somit für 

negative oder positive Propaganda sorgen. Andererseits ist dem Kunden ebenfalls daran 

gelegen, eine gute Beziehung zu seinen Lieferanten zu unterhalten und natürlich möchte 

er eine Entschädigung für dem ihm entstandenen Schaden. Das heißt, er wird in seinem 

Reklamationsschreiben darauf achten, die Geschäftsbeziehung zu ihm nicht durch 

unangemessene Äußerungen zu gefährden. 

 

3.2.2 Die Bestellung 

Es gibt zwei Arten der Bestellung: die Erstbestellung und die routinemäßige Bestellung, 

bei der Lieferant und Kunde schon länger in geschäftlichem Kontakt stehen. Bei der 

Erstbestellung befindet sich der Kunde dem Lieferanten gegenüber in einer 

Machtposition, da die Zufriedenheit dieses Kunden über eine potentielle zukünftige 

Geschäftsbeziehung entscheidet. 

 

 

3.3 Textstruktur und Textfunktion 

3.3.1 Die Reklamation 

Alle untersuchten Texte wiesen die folgende Grobgliederung auf: 

1. Bezugnahme auf den Auftrag 

2. Feststellung über Ausführung des Auftrags (implizite Beschwerde) 

3. Vorschlag bzw. Aufforderung zur Bereinigung des Vorfalls 
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4. Grußformel 

Einige Briefe beschränkten sich auf diesen Aufbau, andere wiesen noch weitere 

inhaltliche Bestandteile auf. So wurde z. B. argumentiert, welche Folgen sich aus einer 

verspäteten Lieferung ergeben hätten, es wurde Bezug genommen auf die bisherige gute 

Geschäftsbeziehung etc. 

Aus diesem Grundschema läßt sich die Funktion von Reklamationsbriefen ableiten. Im 

Vordergrund steht die Appellfunktion, das heißt der Kunde möchte den Lieferanten 

dazu bringen, etwas zu tun (die Ware zurückzunehmen, einen Rabatt zu gewähren u. ä.). 

Unterstützt wird die Appellfunktion durch die Informationsfunktion, die dazu dient, 

zunächst die Fakten darzustellen. 

Das Thema der Reklamation, die nicht zufriedenstellende Ausführung eines Auftrags, 

wird also deskriptiv entfaltet. Das heißt, es wird zunächst räumlich und zeitlich 

eingeordnet und dann in seinen Einzelheiten erläutert. 

 

3.3.2 Die Bestellung 

Die untersuchten Texte waren wie folgt gegliedert:  

1. Bezugnahme auf ein vorangegangenes Angebot 

2. Bestellung der Ware (incl. Lieferbedingungen) 

3. im Falle einer Erstbestellung: Verweis auf eventuelle zukünftige Aufträge 

4. Grußformel 

Wie im Fall der Reklamation, ist für den Beschwerdebrief die Appellfunktion 

maßgeblich. Der Kunde gibt dem Lieferanten Anweisungen, welche Waren er zu 

welchem Zeitpunkt geliefert bekommen möchte. 

Das Thema der Bestellung wird ebenfalls deskriptiv entfaltet. 

 

 

3.4 Sprachliche Merkmale 

3.4.1 Terminologie 

Festzustellen ist, daß die verwendeten  fachsprachlichen Termini meist auch für 

Personen, die Laien in dem betreffenden Gebieten sind, verständlich sein dürften. Es 

finden sich zum Beispiel: 
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 tarifs spéciaux 

 créditer 

 échantillons 

 avis d'expédition 

 franco 

 escompte 

 rabais 

 stock 

 assortiment 

 

Ursache hierfür ist sicherlich, daß diese Begriffe in den verschiedensten 

wirtschaftlichen Zweigen Verwendung finden, teilweise (wie z. B. "rabais") auch für 

den Privatmann eine Rolle spielen. 

Kennzeichnend für den Geschäftsbrief als "lebendigen" Wirtschaftstext sind die 

genauen Zeitangaben. Sie sind notwendig, um Geschehnisse zeitlich zu fixieren und 

sich im Zweifelsfall abzusichern.  

Beispiele dafür sind: 

 

 Le 2 mai, nous vous avons transmis notre commande... 

 La livraison des marchandises était prévue pour le 16 mai... 

 ...livraison des marchandises ayant fait l'objet de notre commande du 16 février 19.. 

 

3.4.2 Syntax 

Die Handelskorrespondenz unterscheidet sich auf kommunikativer Ebene durch ein 

Merkmal ganz entscheidend von allen anderen wirtschaftswissenschaftlichen Texten. 

Im Gegensatz zu diesen ist nämlich ein Geschäftsbrief immer an eine ganz bestimmte 

Person oder an einen eng begrenzten Personenkreis gerichtet. Während in anderen 

Fachtexten fast ausschließlich das Personalpronomen der 3. Person Singular verwendet 

wird, werden in der Handelskorrespondenz  auch die 1. Person Singular und Plural und 

die 2. Person Plural verwendet, da bestimmte Personen direkt angesprochen werden. 

Außerdem werden Possessivpronomen verwendet. Diese kommen in anderen 

Fachtexten nicht vor. 

Da sich der Inhalt der Handelskorrespondenz auf konkrete Ereignisse in der 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezieht, werden auch sämtliche Zeitformen 

benutzt, um diese Ereignisse  darzustellen. Es erfolgt keine Beschränkung auf das 

Präsens, wie es in anderen Fachtexten der Fall ist. Eine Ausnahme bilden natürlich 

Zeitformen, die für literarische Texte vorbehalten sind, wie das passé simple.  
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Für diese Untersuchung wurden die prozentualen Anteile der verschiedenen Zeit- und 

Modusformen an den Verbformen der analysierten Briefe errechnet und für die 

Reklamation und die Bestellung gegenübergestellt.  

 

 Reklamation Bestellung 

Zeitformen [%] [%] 

plus-que-parfait 1,16 0,00 

passé composé 13,29 4,03 

imparfait 3,47 0,67 

présent 23,70 28,20 

futur simple 1,16 12,75 

 

In den Reklamationen, die sich hauptsächlich auf die Vergangenheit beziehen, finden 

sich deutlich mehr Verben in Vergangenheitsformen als in den Bestellungen. Das plus-

que-parfait kam in den Bestellungen gar nicht vor, da diese sich auf keinen Sachverhalt 

in der Vorvergangenheit beziehen. 

Das présent ist in beiden Brieftypen etwa gleich stark vertreten. Die Differenz kann 

vernachlässigt werden. 

Das futur simple ist in den Bestellungen um einiges stärker vertreten, was sich daraus 

ergibt, daß dieser Brieftyp auf die Zukunft ausgerichtet ist. 

 

 Reklamation Bestellung 

Partizipien [%] [%] 

participe passé 16,18 15,44 

participe présent 2,31 2,70 

gerondif 2,31 0,00 

 

Die Partizipien dienen in beiden Brieftypen der Sprachökonomie, indem sie zum 

Beispiel Relativsätze ersetzen. Sie treten in beiden Fällen etwa gleich häufig auf. 

 

 Reklamation Bestellung 

Modi [%] [%] 

conditionnel présent 1,73 0,67 

subjonctif présent 0,60 0,67 

impératif présent 5,78 5,40 

   

 Reklamation Bestellung 

 [%] [%] 

formes du passif 1,16 2,70 

formes reflexives 1,16 1,34 

infinitif 28,32 29,53 
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Die Modusformen dienen der Höflichkeit. Ihre Häufigkeit ist also nicht vom Brieftyp 

abhängig. 

Passiv- und Reflexivformen ließen sich kaum finden. Sie wurden in verschiedenen 

Zusammenhängen verwendet, so daß sich keine Regel für ihre Verwendung aufstellen 

läßt. 

Der Infinitiv findet in beiden Typen etwa gleich starke Verwendung. 

Die in beiden Brieftypen am häufigsten vertretenen Formen sind der Infinitiv, das 

présent und das participe passé. Das Partizip und der Infinitiv dienen der 

Sprachökonomie.  

Insgesamt läßt sich jedoch feststellen, daß in der Handelskorrespondenz sämtliche 

Möglichkeiten des französischen Tempus- und Modussystems genutzt werden. 

 

3.4.3 Stil 

Die Merkmale des sprachlichen Stils in Geschäftsbriefen lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: sachlich, genau, knapp. Diese Eigenschaften werden jedoch niemals 

der Höflichkeit, dem Hauptmerkmal des Stils untergeordnet.  

Kennzeichnend für den Stil der Handelskorrespondenz ist die Redundanz. 

Beispiele hierfür sind: 

 

 Nous prenons bonne note que... 

 Je vous prie instamment de... 

 Je vous prie de bien vouloir me créditer... 

 

 

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Verwendung von Euphemismen.  

Beispiele: 

 

 Nous sommes d'autant plus surpris que... 

 ...j'ai été fort surprise... 

 Nous avons eu le regret de constater... 

 

Die Verwendung beschönigender Ausdrücke dient der Höflichkeit. So bedeutet "Nous 

sommes surpris" nichts anderes als "Nous sommes choqués". 

Um den Brief möglichst knapp zu halten, werden häufig Sachverhalte verkürzt, auch 

mathematische Gleichungen werden dargestellt. Es finden sich Darstellungen  wie 

folgende: 
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 Nous avons le plaisir de vous passer une commande selon les conditions suivantes: 

Commande N°  0035678 

Marchandise:  vis N° 8 x 24 

Quantité:   10000 pièces 

Qualité:   standard 

Prix:   0,40 F par vis 

Délai de livraison:  fin janvier... 

 

 Somme versée................................5760 F 

./. 40 lauriers-roses à 60 F pièce.....2400 F 

Montant à rembourser.....................3360 F 

 

 

Die Verwendung derartiger Darstellungen ist pragmatisch begründet, da sie nicht nur 

Platz, sondern auch Zeit spart. Außerdem gehören mathematische Gleichungen ja zum 

"Handwerk" des Geschäftsmannes, daher darf es nicht verwundern, wenn sie in seiner 

Korrespondenz auftauchen. 

Die den Brief abschließende Grußformel gibt Aufschluß über die Beziehung zwischen 

Absender und Empfänger und den Ton des Briefes. So steht beispielsweise die Formel 

"Nous vous prions de croire, ..., à l'expression de nos sentiment respectueux." für eine 

sehr respektvolle Beziehung, während "Veuillez agréer, ..., nos salutations distinguées." 

für formelle Briefe verwendet wird. Bei sehr freundlichen, kurzen Briefen schreibt man 

z. B. "Sincères salutations."
21

 

 

3.4.3.1 Die Reklamation 

Auch wenn die Höflichkeit ein wichtiges Stilmerkmal der Handelskorrespondenz ist, so 

unterscheiden sich doch die einzelnen Briefe hinsichtlich des Grades der Höflichkeit. Es 

ließen sich Beispiele dafür finden, daß Aufforderungen als Bitten, Beschwerden sogar 

als Entschuldigungen dargestellt  werden.  

Beispiele: 

 

 ...je vous prie de bien vouloir me créditer du montant de la différance... 

 

 

Durch die Wahl des Ausdrucks "je vous prie..." erscheint die Aufforderung des Kunden 

als Bitte, dabei ist sie keineswegs als solche gemeint.  

                                                           
21

 Vgl. Pruvot-Büttner, C. 1994: 10 
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Es ist jedoch nicht so, daß der Lieferant diese Aufforderung als Bitte verstehen würde. 

Vielmehr sind derartige Wendungen konventionalisiert, jeder kennt die wahre 

Bedeutung. 

 

 Nous devons cépendant vous signaler... 

 

 

Durch die Wahl des Wortes "devons" versucht der Schreiber es als seine bedauerliche 

Pflicht aussehen zu lassen, beim Empfänger des Briefes etwas zu reklamieren. 

In anderen Fällen wurde der Lieferant direkt eines Fehlers beschuldigt. 

Beispiele: 

 

 Nous supposons qu'il s'agit d'une erreur de votre service d'expédition. 

 Il s'agit sans doute d'une erreur de votre part. 

 

Es läßt sich also hierfür keine allgemeingültige Regel aufstellen. Das Ausmaß der 

Höflichkeit ist direkt abhängig vom Briefeschreiber und der Situation, in der er sich 

befindet. 

 

3.4.3.2 Die Bestellung 

Der Kunde kann den Lieferanten seine Macht im Falle einer Erstbestellung genau 

spüren lassen, zum Beispiel durch Konditionalsätze wie: 

 

 Si votre livraison me convient, vous pourrez compter sur des demandes ultérieures. 

 Si nous sommes satisfaits de vos services, nous vous remettrons prochainement une 

commande plus importante. 

 Si cette livraison me donne satisfaction, je serai prêt à vous passer d'autres 

commandes. 

 

 

3.4.4 Wiederkehrende Wendungen 

Der Geschäftsbrief unterliegt bestimmten Konventionen. Der Empfänger eines 

Geschäftsbriefes hat von vornherein bestimmte Erwartungen bezüglich des Inhalts, aber 

auch der sprachlichen Wendungen des Briefes. Diese Konventionen haben sich  mit der 

Zeit entwickelt. Konventionalisierte Phrasen, die in gleicher oder ähnlicher Form jedem 

Brief wieder auftauchen, sind der Briefanfang, der Briefschluß und die Grußformel. Die 
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Verwendung dieser Phrasen spart dem Schreiber des Briefes Arbeit und Zeit. Die 

Handelskorrespondenz wird somit automatisiert. 
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4 Ergebnis 

Der Geschäftsbrief kommt in allen Bereichen der Wirtschaft zum Einsatz und weist 

daher keine fachsprachliche Terminologie auf, die sich auf einen speziellen Bereich 

bezieht. Er ist daher auch dem Laien - im großen und ganzen - verständlich. 

Da sich der Geschäftsbrief immer an eine ganz bestimmte Person bzw. an einen 

bestimmten Personenkreis richtet und auf konkrete Ereignisse bezieht, lassen sich viele 

Merkmale, die für fachsprachliche Texte typisch sind, nicht wiederfinden. So spricht der 

Verfasser des Briefes den Empfänger direkt an und  er beschränkt sich nicht auf wenige 

Zeitformen. Es herrscht, so wie in anderen Fachtexten, kein nominaler Stil vor. 

Andere Merkmale von Fachtexten sind wiederum stark ausgeprägt. In der 

Handelskorrespondenz lassen sich häufig verkürzende Darstellungen, mathematische 

Gleichungen, stichpunktartige Aufzählungen und ähnliches finden. Dies alles dient der 

Kürze des Briefes.  

Der Geschäftsbrief unterliegt formalen Normierungen. Auch sprachlich gesehen ist er 

Konventionen unterworfen. So werden bestimmte Wendungen in fast jedem Brief 

wiederverwendet, was dem Verfasser natürlich Zeit spart. Wichtigstes stilistisches 

Merkmal ist die Höflichkeit. Es lassen sich hierfür allerdings keine allgemeingültigen 

Regeln aufstellen, da sie immer abhängig ist von der Person des Verfassers und seiner 

Situation. 

Der Geschäftsbrief ist von zwei Situationen geprägt. Einerseits gehört er zur Sorte der 

Fachtexte. Er dient der Verständigung von Fachleuten auf ihrem Fachgebiet und er 

weist einige wichtige Merkmale von Fachtexten auf. Andererseits ist seine Gestaltung 

immer der Persönlichkeit des Verfasser unterworfen. Er dient nicht der Darstellung von 

Zuständen und Vorgängen (wie z. B. ein Lehrbuchtext), sondern der Verständigung 

über konkrete Sachverhalte. Er ist ein "lebendiger" Fachtext. 
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Anhang 

Beispiele für Reklamationen 

 

Chère Madame, 

Le 2 mai, nous vous avons transmis notre commande N° 97, dont vous trouverez ci-

joint une photocopie. La livraison des marchandises était prévue pour le 16 mai au plus 

tard. 

Or, elle ne nous est parvenue que le 26 mai. Ce retard de 10 jours nous a mis dans un 

grand embarras, étant donné que plusieurs clients attendaient avec impatience certains 

articles. 

Nous nous voyons au regret de vous faire part d'un autre sujet de mécontentement. En 

effet, en procédant à la vérification de l'envoi, nous avons constaté que la couleur des 

valises livrées ne correspondait pas à la commande: nous désirions des valises noires et 

non des rouges. 

Nous acceptons cependant de les garder si vous nous accordez une réduction de prix 

substantielle. 

Nous sommes d'autant plus surpris de devoir entreprendre cette démarche que nous 

avons été, jusqu'à présent, très satisfaits de la qualité de vos produits et de l'efficacité de 

vos services. 

Persuadés que vous adhérez à notre demande, nous vous prions d'agréer, Madame, nos 

salutations distinguées.
22

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Lors de la vérification de votre première livraison nous avons constaté que celle-ci n'est 

pas conforme à l'assortiment commandé. Il s'agit sans aucun doute d'une erreur de votre 

part. Nous vous demandons de bien vouloir nous fournir une explication. 

Nous avons entreposé la marchandise qui est à votre disposition jusqu'à ce que nous 

ayons une réponse de votre part. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
23
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 Pruvot-Büttner, C. 1994: 141 
23

 Abegg, B. 1996: 50 
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Beispiele für Bestellungen 

 

 

Madame, Monsieur, 

Nous revenons aujourd'hui à votre offre du 26 octobre dernier et vous prions de nous 

expédier conformément aux échantillons remis: 

 

*800 sachets de soupe campagnarde "Grand-Mère" à 4, 75 F l'unité 

     *600 boîtes de sauce de rôti "Mangetout" à 9,30 F l'unité 

 

Livraison: dès que possible, par petite vitesse. Veuillez nous indiquer la date la plus  

       proche à laquelle vous seriez en mesure de livrer. 

Règlement: nous souhaiterions bénéficier du délai de 60 jours que nous accordent la  

         plupart de nos fournisseurs. Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez  

         prendre des informations sur nous auprès de la Deutsche Bank en notre 

         ville. 

Nous espérons être bientôt en possession de votre avis d'expédition et vous remercions 

d'avance pour la bonne exécution de cet ordre. Si nous sommes satisfaits de vos 

services, nous vous remettrons prochainement une commande plus importante. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
24

 

 

 

Messieurs,  

Nous accusons réception de votre offre du 30 écoulé et vous demandons de bien vouloir 

nous expédier les articles de camping que vous trouverez sur le bon de commande ci-

joint. 

La livraison devra se faire selon les conditions qui sont indiquées dans votre offre. Il est 

absolument nécessaire de respecter le délai de livraison de 15 jours, autrement nous 

serons obligés de retourner les marchandises à vos frais. 

Dans l'espoir que vous exécuterez ce premier ordre à notre entière satisfaction, nous 

vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations les plus distinguées.
25

 

                                                           
24
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25
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