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Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, 
die ich hier zur Sprache bringen möchte. 
Erstens...., zweitens...., ... 

Meiner Auffassung nach.... 

Ferner ist es wichtig anzumerken, dass... Zur Veranschaulichung möchte ich 
folgendes Beispiel anführen: 

Ich unterstreiche hiermit noch einmal.... Es trifft zu, dass....Dennoch bin ich der 
Auffassung,.... 

Haben wir noch etwas Wichtiges außer 
Acht gelassen? Wenn nein, sollten wir 
langsam zum Abschluss kommen. 

Welchen Standpunkt vertreten Sie 
bezüglich.....? 

Kann ich Ihren Bemerkungen entnehmen, 
dass...? 

Könnten Sie diesen Punkt näher 
erläutern? 

Ich möchte nicht, dass hier ein 
Missverständnis entsteht, und 
deswegen.... 

Ich fürchte, dass es sich hierbei um ein 
Missverständnis handelt. 

Um diesen Sachverhalt zu 
veranschaulichen, lassen Sie mich 
Folgendes hinzufügen: ..... 

Wie ich vorher schon erwähnte,.... 

Ein anderer Gedanke, der mir kommt, ist 
... 

 

Als.... bezeichnet man...... Lassen Sie uns die Angelegenheit aus 
einem anderen Blickwinkel betrachten:.... 

 
 
Ihrem Vorschlag steht nichts im Wege. Es ist umstritten, ob.... 
Im Großen und Ganzen teile ich Ihre 
Auffassung. Aber ich denke.... 

Ich würde (eigentlich) nicht so weit 
gehen. 

Ich kann Ihnen unter keinen Umständen 
zustimmen. 

Wie wollen Sie diesen Gedanken/Plan/.... 
rechtfertigen? 

Ich danke Ihnen für Ihren Einwand. 
Allerdings.... 

Ich unterstreiche noch einmal.... 

Ich halte es für das Beste, dass... Bevor Sie fortfahren, lassen Sie mich 
bemerken, dass.... 

Da schneiden Sie ein interessantes 
Thema an. Lassen Sie uns den Punkt 
doch noch etwas vertiefen. 

Könnten Sie Ihre Frage bitte präzisieren? 

 
 
Ich denke, folgende Schlussfolgerungen 
lassen sich aus der bisherigen Diskussion 
ziehen:... 

In diesem Punkt kann ich Sie beruhigen. 

Ich hoffe, dass wir uns auf folgender 
Basis einigen können: .... 

Das scheint mir ein annehmbarer 
Kompromiss. 

Unter Vorbehalt stimme ich dem 
Vorschlag zu. 

Eine vorschnelle Entscheidung könnte 
mehr schaden als nutzen. 

Dieses Problem ließe sich aus der Welt 
schaffen, wenn... 

Sie stimmen mir doch sicher zu, wenn ich 
sage,... 

Ich muss zugeben, dass Sie mich Aus einer ganzen Reihe von Gründen ist 
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überzeugt haben. es mir unmöglich, Ihrem Vorschlag 
zuzustimmen. 

Zu meinem Bedauern kann ich diese 
Vereinbarung nicht unterstützen. 

Das sind allenfalls Randprobleme. 

Infolge (der guten Auftragslage können 
wir den Mitarbeitern einen Bonus 
gewähren). 

Meines Erachtens ist unsere 
Tagesordnung erschöpft. 

Wenn Sie uns bei diesem Punkt nicht 
entgegenkommen, dann.... 

Also, wir sind übereingekommen, dass.... 

 
 


