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Wie man bessere E-Mails
schreibt und damit mehr
erreicht
Die erste E-Mail, die jemals gesendet wurde, überbrückte 1971 eine Distanz von zirka
einem Meter. Sie wurde zwischen zwei Rechnern ausgetauscht, die sich im selben
Raum befanden. Ray Tomlinson schickte damals eine Nachricht, an deren Inhalt er
sich heute nach eigenen Aussagen nicht mehr erinnern kann. Sicher ist nur, dass es
etwas völlig kryptisches und unwichtiges war.
Damit fällt der Brückenschlag zur Gegenwart denkbar leicht. Kryptisches und
Unwichtiges findet auch über 40 Jahre später zu Billionen Eingang in unsere E-MailInboxes. Dazu kommt noch Ärgerliches, wenig Hilfreiches, Unklares oder Fehlerhaftes.
Man könnte sich den ganzen Tag über E-Mails aufregen Damit ist nicht primär der
Inhalt gemeint. Es gibt Nachrichten, die wir auch mit der besten Technik nicht in
etwas Positives verwandeln können. Auf der anderen Seite können wir mit einer guten
Technik in den meisten Fällen dafür sorgen, dass wir bekommen, was wir wollen,
unser Umfeld mit einem positiven Gefühl zurückbleibt und wir ein positives Bild von
uns selbst vermitteln.
Wie das geht, steht in diesem Whitepaper. Es bündelt unser Wissen aus insgesamt
über einer halben Million E-Mails und soll dabei helfen, bessere E-Mails zu schreiben.
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Die Form
Ein Universalrezept gibt es nicht. Als ein Windows-Rechner mit 17"-Bildschirm noch
Standard war und die meisten Menschen Outlook Express nutzten, wäre es noch
leicht gewesen, hier einen Standard zu definieren.
Da wir nun aber unsere E-Mails auf unzähligen verschiedenen Geräten und damit
auch Screen-Größen lesen, ist die ideale Form einer E-Mail auch entsprechend
unterschiedlich.
Was für jede E-Mail auf jedem Gerät mit jeder Bildschirmgröße zählt, sind diese
beiden Punkte:
• Gute Lesbarkeit
• Richtige und angemessene Basisinformationen

Gute Lesbarkeit
Darunter ist alles zu verstehen, was dazu beiträgt, die E-Mail möglichst leicht
konsumieren zu können. Das betrifft primär Schrift. Schriftgröße, Schriftarbe und
Schriftart, da sie die Lesbarkeit unmittelbar beeinflussen.
Schriftgröße
Eine falsch gewählte Schriftgröße beeinflusst die Lesbarkeit. Klar. Der Leser muss
seine Augen anstrengen. Das ist unangenehm. Als nette Menschen möchten wir
unseren Freunden, Kunden und Geschäftspartnern unangenehme Situationen
natürlich ersparen.
Das ist aber nicht der einzige Grund für die Wahl einer ausreichenden Schriftgröße. Je
nach Screengröße sorgt eine zu kleine Schrift für sehr lange Laufweiten. Lange
Laufweiten sind deshalb ein Problem, weil sie den Lesefluss beeinträchtigen. Lesen
wir eine lange Zeile und wollen in die nächste springen, so fällt uns das schwer, weil
unser Auge einen zu weiten Weg zwischen der letzten und der nächsten Zeile
zurücklegen muss. In der Zwischenzeit verlieren wir dann den Bezug.
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Die zu geringe Schriftgröße führt auf dem Desktop zu großer Laufweite

Das macht sich besonders in Desktop-Anwendungen bemerkbar und ist weniger ein
Problem, das auf Smartphones oder Tablets auftaucht. Da E-Mails nach wie vor auch
am Arbeitsplatz und damit auf Desktop-Rechnern und Laptops gelesen werden, bleibt
die Schriftgröße wichtig.
Welche Schriftgröße ist letztlich ideal? Nun, mit 14pt liegt man eigentlich nie daneben.
Diese Größe liest sich am Desktop gut und wirkt auf einem Smartphone nicht zu groß.
Zumal die Größe auf letzteren, zumindest von den Standard-E-Mail-Clients, ohnehin
normalisiert wird.

121WATT - August 2015

Bessere E-Mails schreiben

5

Die angepasste Schriftgröße führt auf dem Desktop zu einer akzeptablen Laufweite

Schriftfarbe
Hier ist der Spielraum deutlich kleiner. Es gibt nur eine Farbe, in der E-Mails
sinnvollerweise geschrieben werden sollte: Schwarz. Kein Blau, kein Rot, kein Grün
und schon gar kein Farbmix. Nein, auch nicht zum Hervorheben einer Aussage. Was
man nicht mit Worten hervorheben kann, wird auch durch eine Farbänderung nicht
besser.
Ein dunkles Grau ist natürlich auch in Ordnung.
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Schriftart
Die klassische Unterscheidung im Schriftbereich wird zwischen Serif und Sans Serif
getroffen. Serifenschriften verfügen über diese kleinen Erweiterungen an ihren
„Extremitäten“.

Der feine Unterschied: Serifen

Serifen sollten in der Print-Ära dabei helfen, dem Auge den Weg zum nächsten
Buchstaben zu weisen. Sie wurden jedoch über die Zeit immer weniger eingesetzt.
Das Ergebnis: wir sind an serifenlose Schriften gewohnt. Serifen wirken
wahrscheinlich deshalb in den Augen der meisten Menschen etwas antiquiert.
Serifenlose Schriften wirken hingehen mordern und klar.
Welche Variante man nun für seine E-Mails verwendet, ist Geschmackssache.
Serifenlosigkeit entspricht wohl aber eher dem Zeitgeist.
Der Kreativität sind im Bereich E-Mail gewisse Grenzen gesetzt. Denn es ergibt nur
Sinn, eine Schrift zu verwenden, die auch auf dem Empfängergerät vorhanden ist.
Andernfalls sieht die E-Mail dort völlig anders aus als beim Absender. Leider hat das
Prinzip der Webfonts die E-Mail noch nicht erreicht.

121WATT - August 2015

Bessere E-Mails schreiben

7

Die beste Wahl ist also der kleinste gemeinsame Nenner. Und das sind Schriften, die
mit Sicherheit auf jedem Gerät vorhanden sind. Zwar verfügt jedes Betriebssystem
über unterschiedliche Systemschriften, ein paar davon sind allerdings auf jedem
gängigen Gerät vorhanden.
Vorschläge?
Als man bei Microsoft erkannte, dass das mit den Computern wohl eine größere
Sache werden würde, hat man mit Matthew Carter einen der einflussreichsten
Schriftgestalter des letzten Jahrhunderts engagiert. Auftrag: die ideale Screenschrift
entwerfen.
Das Ergebnis waren Verdana (Sans Serif) und Georgia (Serif). Das Feedback der
Experten war äußerst positiv. Verwendet man eine dieser beiden Schriften, macht
man also gewiss nichts falsch. Beide sind per default sowohl auf Windows- als auch
auf Mac-Systemen installiert.
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Richtige und angemessene Basisinformationen
Es gibt E-Mails, die mit einem ganzen Batzen an Informationen daherkommen, die offen gesagt - größtenteils niemanden interessieren und das Lesen zu einem
schmerzvollen Erlebnis machen.
Findet sich zum Beispiel am Ende einer E-Mail der Hinweis, dass sie bei falscher
Adressierung zu löschen und der Absender zu informieren sei, so ist das rechtlich
weder bindend, noch trägt es zu einer guten Kommunikation bei. Er nimmt lediglich
Platz ein und lenkt möglicherweise von der E-Mail selbst ab.
Rechtstexte sollten nebenbei bemerkt mit einem Rechtsanwalt besprochen und auch
von ihm verfasst werden. Angewandtes Laienwissen kann online prekäre Situationen
schaffen.
Pflichtangaben
Manche Dinge müssen in einer geschäftlichen E-Mail stehen. Diese Pflichtangaben
sind nicht sehr umfangreich, aber dennoch seit 2007 vom Gesetzgeber
vorgeschrieben. Sie betreffen die E-Mail-Signatur und variieren je nach
Gesellschaftsform.
Die IT-Recht-Kanzlei bietet unter diesem Link eine umfassende Übersicht1 darüber,
welche Angaben nicht fehlen dürfen.
Der ursprüngliche Sinn
Denken wir für einen Moment auch einmal daran, dass eine E-Mail-Signatur einen
praktischen Nutzen hat. Sie ist auch ein Service am Empfänger. Der kann nämlich
durch die in ihr enthaltenen Informationen auf anderen Wegen Kontakt aufnehmen
und sich außerdem über Unternehmen und Produkte informieren.
Deshalb ist es auch eine gute Idee, Links zu Social Profiles und den wichtigsten
Websites zu integrieren. Jede E-Mail wird so zur Möglichkeit, mehr Informationen zu
verbreiten und neue Follower zu gewinnen.
Wenn eine Konferenz oder Messe ansteht: rein damit in die Signatur. Vielleicht
ergeben sich so vor Ort interessante Treffen.
1

www.it-recht-kanzlei.de/e-mail-pflichtangaben-impressum.html
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Ein Link zum letzten Blog-Post freut den Leser und verteilt den nützlichen Content
unters Volk.
Nicht zwingend nötig aber sehr schön ist es, wenn man in der Signatur sein eigenes
Gesicht zeigt. Man wäre überrascht, wüsste man, wie viele der Menschen, denen man
täglich schreibt, nicht wissen, wie man aussieht. Ein gewinnendes Lächeln wirkt
außerdem Wunder. Wirklich.
Wie man eine gute Signatur designt
Eine zeitgemäße Signatur darf Bilder enthalten. Die Zeiten, in denen HTML-Elemente
in E-Mails von der Unternehmens-IT geblockt wurden, sind vorbei.
Stichwort HTML: wenn die Signatur ein Bild oder Schriftformatierungen enthält, muss
sie in HTML vorliegen. Dabei kann ein Frontend-Entwickler helfen. Man sollte dabei
unbedingt TABLE-Tags verwenden. Sie funktionieren der Natur der Sache gemäß
besonders gut. Für den guten Look ist Inline-CSS angesagt.
Damit E-Mail-Clients die Signatur auch als Signatur erkennen, sollte zu ihrem Beginn
immer "-- ", also ein Doppel-Minus mit einem nachfolgenden Space stehen. Alles, was
danach folgt, wird dann von Outlook, Apple Mail und Co. als Signatur eingestuft und
folglich auch so angezeigt.
Auch wenn HTML inzwischen quasi überall funktioniert, muss es immer einen
Fallback in Form einer Plain-Text-Signatur geben. E-Mail-Clients erzeugen im Fall der
Fälle zwar selbst eine solche Nur-Text-Signatur. Diese kann aber - zum Beispiel in MS
Outlook - optisch furchtbar geraten. Also: das Schicksal selbst in die Hand nehmen
und dafür sorgen, dass der gestalterische Worst Case so hübsch wie möglich eintritt.
Achtung: Mobile
Bei der Gestaltung der Signatur darf die Darstellung auf mobilen Devices nicht aus
dem Fokus geraten. Das ist besonders bei Bildern wichtig. Ist also das Company-Logo
sehr breit, lohnt ein Blick in den Styleguide. Vielleicht findet sich dort eine HochkantVersion des Logos für genau solche Fälle.
Falls nicht: lieber insgesamt mit "width: 100%" verkleinern, als auf dem SmartphoneDisplay abzuschneiden. Faustregel: auf mobilen Displays kann es passieren, dass das
Logo mit maximal 300px Breite angezeigt wird. Im Zuge der momentanen
Pixelexplosion kann diese Faustregel allerdings schnell obsolet sein.
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Achtung: SPAM
Schon die Signatur an sich kann bei SPAM-Filtern Alarm auslösen. Deshalb ist es
wichtig, sie zu testen, bevor sie produktiv eingesetzt wird. Einen schönen Artikel
darüber, worauf SPAM-Filter allergisch reagieren, gibt es bei MailChimp2.
Niemanden interessiert, welches Telefon man hat
Noch unter der Signatur ist häufig dieser Satz zu finden: „Von meinem iPhone
gesendet“. Was das bedeuten könnte:
• Nicht so schlimm: Der Absender hat sich nicht mit den Funktionen seines Telefons
auseinandergesetzt und deshalb dieses Branding-Tool des Herstellers nicht
entfernt.
• Kommt auf die Branche an: Der Absender verfügt nicht über das technische
Verständnis, um das Branding zu entfernen.
• Eher peinlich: Der Absender denkt, dass die Tatsache, ein iPhone zu besitzen eine
erwähnenswerte Tatsache ist.
• Verheerend: Dem Absender ist egal, was unter seinen E-Mails steht.
Keiner dieser Gründe lässt den Absender in einem guten Licht erscheinen. Deshalb
sollte diese Information sofort nach der Aktivierung des neuen Telefons deaktiviert
werden.

2

http://mailchimp.com/resources/guides/how-to-avoid-spam-filters/html/#section-how-spam-filters-work
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Der Inhalt
Die Form einer E-Mail ist allerdings nicht einmal die halbe Miete. Denn auch wenn wir
es schaffen, dass sie gut lesbar ist, unserem Corporate Design entspricht und allen
rechtlichen Anforderungen enstpricht, müssen wir mit ihr immer noch etwas
erreichen. Ja, richtig gelesen. Etwas erreichen. Jede E-Mail dient einem Zweck. Tut sie
das nicht, so ist es unnötig, sie zu verschicken.
Ein paar Beispiele:
• Die E-Mail, mit der wir unserem Kunden ein Arbeitsergebnis liefern
• Die E-Mail, mit der wir von unserem Dienstleister ein Arbeitsergebnis einfordern
• Die E-Mail, mit der wir unsere Mitarbeiter über einen Termin informieren
• Die E-Mail, mit der wir unserem Kunden einen schönen Urlaub wünschen
• Die E-Mail, mit der wir unserem Partner sagen, was er/sie zum Abendessen
einkaufen soll
• Die E-Mail, mit der wir uns aus dem Urlaub zurückmelden
Jede einzelne dieser E-Mails dient einem Zweck. Manche sind recht deutlich. Manche
sind nicht gleich erkennbar. Aber jede davon hat im Kern einen nachvollziehbaren und
klar benennbaren Zweck.
Dagegen stehen die E-Mails, die keinem Zweck dienen. Außer vielleicht, Speicher zu
verschwenden. Zum Beispiel die E-Mails, die geschrieben werden, wenn zwei
Menschen Outlook mit WhatsApp verwechseln.
Dann kommen solche Inbox-Elemente zustande:

Betreff: RE: AW: Monatsreport April 2015
Text: "hehe :^)"

E-Mails sind eben eine klassischere Form der Konversation. Sie sollen eine Aussage
mit einem bestimmten Zweck zu einem bestimmten Thema transportieren.
Selbstverständlich kann man auf diese Aussage antworten. Auch mehrmals. Aber für
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kleinteiligere Kommunikation hat man den Chat erfunden. Unsere E-Mail-Postfächer
sind voll genug. Machen wir sie nicht noch voller.

Der Betreff als Türöffner
E-Mail-Betreffs haben viel mit Artikel-Headlines gemeinsam. Sie müssen sitzen und
etwas mit dem Inhalt der E-Mail zu tun haben. Am besten sie machen gleichzeitig klar,
worum es gehen wird und animieren den Empfänger zum Öffnen.
Eine gute Methode, um ersteres zu erreichen ist, dem Betreff den Kern des eigenen
Anliegens voranzustellen. Einige Beispiele:
• Bitte um Feedback: Entwurf Landingpage V1.0
• Bitte um Terminvorschlag: Geschäftessen mit Herrn Hallmackenreuther
• Datenlieferung: Quartalszahlen 2/2015
Das macht es dem Empfänger leicht, schon in seinem wahrscheinlich sehr vollen
Posteingang zu erkennen, was man von ihm möchte. Es macht außerdem schon vor
dem Lesen der E-Mail klar, wie die E-Mail zu verstehen ist. So liest und bearbeitet sie
sich deutlich angenehmer.
Aufgrund des formalen Charakters dieser Syntax ist hier natürlich wenig Raum für
eine animierende und emotionale Ansprache. Aber für den geschäftlichen Alltag in
vielen Unternehmen ist es durchaus eine gangbare Methode.
Bei einem komplexeren Anliegen, das eine feinfühlige und zielgerichtete Ansprache
nötig macht, muss natürlich eine maßgeschneiderte Betreffzeile her.
Ein E-Mail-Betreff sollte eine gewisse Länge übrigens nicht überschreiten. Auf dem
iPhone 5s zum Beispiel erlaubt die Mail-App nur etwas mehr als 40 Zeichen für den
Betreff. Was wirklich wichtig ist, sollte schon innerhalb dieses Limits erkennbar
werden. Denn auf welchem Gerät die E-Mail wann gelesen wird, steht in den Sternen.
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Zum Punkt kommen
Wenn wir von E-Mails im geschäftlichen Umfeld ausgehen, können wir auch davon
ausgehen, dass die Ressource Zeit nur begrenzt vorhanden ist. Viele E-Mails werden
unter Stress gelesen - auch wenn das keine gute Idee ist.
Wir müssen mit unseren E-Mails also zum Punkt kommen. Schnell und ohne
Umschweife sagen, was man möchte.
Das ist leider nicht nur eine Frage der Wortbegrenzung sondern auch eine Frage der
Einstellung. Es gilt, klar zu kommunizieren. Das ist der Kern aller Kürze. Dazu gehören
manchmal harte Fragen an das Selbst:
• Kann ich dem Mitarbeiter sagen, dass sein Arbeitsergebnis mangelhaft ist?
• Kann ich meinen Chef sagen, dass ich das letzte Projekt verbockt habe?
• Kann ich die Verabredung zum Mitagessen jetzt schon zum dritten Mal absagen?
Halten wir einen Moment inne und seien wir ehrlich zu uns selbst: ausschweifende EMails sind oft das Ergebnis mangelnder Klarheit über die Kernaussage oder einen
Umstand beziehungsweise fehlenden Muts zur Wahrheit oder zu einer klaren
Forderung. Glücklicherweise können wir als lernfähige, menschliche Wesen daran
arbeiten.
Ein Kniff, der das Fordern leichter macht und zu besseren Ergebnissen führt ist
übrigens die Begründung unter Verwendung des Wortes „weil“.
Robert Cialdini hat in seinem Buch „Die Psychologie Des Überzeugens“3 dazu ein
Experiment beschrieben, in dem Menschen, die in einer Schlange vor einem Kopierer
standen, diese Fragen gestellt wurden:
A. „Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Könnten Sie mich bitte vorlassen?“
B. „Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Könnten Sie mich bitte vorlassen, weil ich
es sehr eilig habe?“
C. „Entschuldigung, ich habe fünf Seiten. Könnten Sie mich bitte vorlassen, weil ich
Kopien machen muss?“

3Cialdini,

Robert B.: Die Psychlogie des Überzeugens, 2013
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Frage A veranlasste 60% der Gefragten, der Person den Vortritt zu lassen.
Frage B und C veranlasste 94% bzw. 93% dazu. Das Experiment wird als Beweis dafür
angesehen, dass allein die Nennung eines Grundes dazu beiträgt, dass Menschen
einer Bitte nachkommen. Und was für eine Bitte gilt, sollte einer Forderung nicht
schaden.
Klarheit und Freundlichkeit schließen sich übrigens nicht aus. Wer die beiden
miteinander zu verbinden weiß, sollte keine Schwierigkeiten haben, kurze E-Mails zu
verfassen.
Zeit für ein Beispiel. Hier folgt die lange Version der E-Mail eines Angestellten an
seinen Vorgesetzten:

Sehr geehrter Herr Hallmackenreuther,
wie sie vielleicht wissen, haben wir in der Abteilung 22A schon länger mit
dem Drucker zu kämpfen. Trotz mehrerer Anfragen an die IT wurde der
Fehler, der regelmäßig zu zerknitterten und falsch bedruckten Seiten führte,
bisher nicht behoben.
Als ich heute morgen die Berichte für unsere Wochensitzung ausdrucken
wollte, trat das Problem dummerweise wieder auf. Ich habe zwei Stunden
versucht, den Fehler selbst zu beheben, bin aber an der Technik gescheitert.
Deshalb habe ich Ihnen die Zahlen auch nicht bis 10 Uhr schicken können.
Ich kann da jetzt leider auch nichts machen. Vielleicht könnte ich die
Berichte auch in der 22B ausdrucken. Ich melde mich noch mal bei Ihnen,
wenn ich näheres weiß.
MfG
Fritz Müller
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Tatsächlich hätte die Mail besser so ausgesehen:

Sehr geehrter Herr Hallmackenreuther,
wegen technischer Schwierigkeiten mit dem Drucker, die leider außerhalb
meines Einflussbereichs liegen, konnte ich die Berichte für unser Meeting
bisher nicht drucken.
Ich werde mich bis zum Meeting um eine Lösung kümmern.
Beste Grüße
F. Müller

Warum? Nun, E-Mail Nummer Eins ist voll mit unnötigen Informationen. E-Mail
Nummer Zwei enthält alle Informationen, die Müllers Chef braucht, um eine
Entscheidung treffen zu können bzw. auf dem neuesten Stand zu sein, ohne dessen
Zeit zu verschwenden.
Wie aber diszipliniert man sich so, dass E-Mails eine gewisse Länge nicht
überschreiten? Einen interessanten Ansatz dazu bietet die Webiste five.sentenc.es4.
Ihre Urheber vertreten den Grundsatz, dass keine E-Mail länger als fünf Sätze sein
sollte. Werden mehr als fünf Sätze benötigt, um eine Nachricht zu überbringen, kann
auf eine anderes Medium zurückgegriffen werden. Wahrscheinlich ist eine E-Mail in
diesem Fall auch nicht das richtige Mittel.
Über diese Tatsache lohnt es sich tatsächlich, einmal nachzudenken. „Ist eine E-Mail
zu diesem Thema, mit diesen Personen und in dieser Situation das richtige Medium,
um das Ziel zu erreichen?“ - es ist überraschend, wie oft die Antwort „Nein“ lautet.

4

http://five.sentenc.es
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Die Themen trennen
E-Mails sorgen oft für Missverständnisse. Nicht immer ist der Inhalt an sich der
Grund. Häufig liegt es daran, dass der Kommunikationsfluss an irgendeiner Stelle
undurchsichtig wurde, sodass möglicherweise Fragen wie diese auftreten:
• Auf welche Frage war das jetzt die Antwort?
• Was ist mit der zweiten Frage, die ich in meiner ersten E-Mail gestellt habe?
• Inwiefern ist das nun die Antwort auf meine Frage?
Das ist nicht einmal scherzhaft gemeint. Manchmal fragt man sich einfach, an
welcher Stelle man den Faden verloren hat.
Zeit für ein paar Lösungen.
E-Mail-Threads
Wenn eine E-Mail-Konversation lange hin und her geht, kommen schnell sehr viele
Nachrichten zusammen. Oft ergeben sie nur im Zusammenhang mit anderen
Nachrichten Sinn. Zumindest die vorangegangene Nachricht ist oft ausschlaggebend
für das Verständnis des Inhalts.
Aus diesem Grund lesen wir in manchen E-Mails den Hinweis, bei einer Antwort doch
bitte aus der entsprechenden E-Mail heraus auf "Antworten" zu klicken. So wird
nämlich sichergestellt, dass beim Empfänger auch die vorangegangene E-Mail - unten
angehängt - eintrifft. Hat man also einmal den Faden verloren oder muss sich erst
einmal wieder ins Thema einarbeiten, stehen auf diese Weise alle Informationen zur
Verfügung, die man dafür benötigt, wieder in die Unterhaltung einsteigen zu können.
Damit es also nicht zu Missverständnissen kommt, sollten E-Mails immer aus sich
heraus mit dem Antwort-Button beantwortet werden. Auf keinen Fall sollte eine neue
E-Mail erstellt werden, die dann ohne thematischen Zusammenhang einsam und
allein im Postfach des Empfängers landet, der sie dann erst wieder mühsam
zuordnen muss.
Diese kleinen, aber in der Summe sehr zeitaufwändigen Zuordnungsarbeiten
verursachen täglich und in Millionen Fällen weltweit Aufwand, der ganz sicher unnötig
ist. Tun wir also unser Bestes, ihn zu vermeiden.
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Jedes Thema verdient eine eigene E-Mail
Wenn Menschen arbeiten, stehen sie oft unter Stress. Darunter leidet die
Konzentration. Vielleicht hat man auch so viel zu tun, dass man Informationen nur im
Hinblick auf die absolut wichtigsten Fakten scannt. Es ist eine gute Idee, das im
Hinterkopf zu behalten, wenn man eine E-Mail verfasst.
E-Mails mit vielen verschiedenen Themen sind eine schlechte Idee. Sie erschweren
die Konzentration auf ein bestimmtes Thema, indem sie mit anderen ablenken.
Diese Ablenkung entsteht of bereits beim Absender. Er stopft dann seinen Text mit so
vielen verschiedenen Anfragen voll, dass er am Ende selbst nicht mehr entscheiden
kann, was er eigentlich alles vom Empfänger wollte.
Ein Beispiel:

Hallo Herr Hallmackenreuther,
der Drucker in der 22A funktioniert wieder. Die IT hat sich gestern endlich
dazu herabgelassen, uns zu helfen. Zukünftige Meetings werden deshalb
wohl wieder mit gedruckten Berichten stattfinden können.
Bei der Gelegenheit hat mich die IT darauf aufmerksam gemacht, dass
Ende der nächsten Woche (also Mittwoch bis Freitag) die Updates unseres
CRMs auf allen Rechnern stattfinden sollen. Kollidiert das nicht mit unserer
Schulung am Donnerstag? Nebenbei gesagt sollte Herrn Schmidt von der
IT mal jemand sagen, dass sie Termine nicht so kurzfristig ansetzen
sollten.
Wegen der Termine für die Steuerprüfung habe ich der Kanzlei übrigens
gestern drei Vorschläge gemacht. Wie die Mühlen da so mahlen, wissen wir
ja. Habe also noch keine Antwort bekommen.
Gibt es eigentlich schon was Neues zur Weihnachtsfeier? Da standen ja
auch mehrere Termine im Raum.
MfG
F. Müller
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An dieser Stelle könnte man innehalten und - ohne noch einmal nachzusehen versuchen, die Themen dieser E-Mail rekapitulieren. Wie würde ein gestresster CEO
wohl auf diese Nachricht reagieren?
Sezieren wir die Nachricht einmal. Was hat Müller alles in dieser E-Mail
untergebracht? Oder: was will Müller eigentlich?
• Herrn Hallmackenreuther darüber informieren, dass der Drucker wieder funktioniert.
• Ihn außerdem darüber informieren, dass er sich keine Sorgen mehr machen muss,
dass ein Meeting in Zukunft ohne die wichtigen Berichte stattfinden muss.
• Darauf hinweisen, dass Mittwoch bis Freitag die IT das CRM auf den Rechnern aller
Kollegen updaten.
• Darüber informieren, dass das CRM-Update wahrscheinlich mit einer Schulung
kollidieren wird.
• Sich darüber beschweren, dass die IT - insbesondere Herr Schmidt - Termine immer
recht kurzfristig anberaumt.
• Herrn Hallmackenreuther darüber informieren, dass er zwar damit angefangen hat,
Termine für die Steuerprüfung zu planen, aber noch kein Ergebnis vorweisen kann.
• Sich darüber beschweren, dass die Kanzlei, von der die Steuerprüfung durchgeführt
wird, generell sehr lange braucht, um zu reagieren.
• Sich darüber informieren, ob bereits ein Termin für die Weihnachtsfeier gefunden
wurde.
Das sind reichlich viele Informationen für eine E-Mail, oder? Da der Mensch sich
bekannterweise in einem Kontext maximal sieben Dinge merken kann, sollte Müller
damit rechnen, dass mindestens eines seiner Anliegen unbeachtet bleiben wird. Im
Kontext eines hektischen Arbeitsalltags werden es wahrscheinlich noch mehr sein.
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Müller hätte seine E-Mail besser so formuliert:

Hallo Herr Hallmackenreuther,
es gibt eine Reihe wichtiger Themen, die wir aus Gründen der Zeitersparnis
wohl besser am Telefon besprechen sollten. Wann erreiche ich Sie am
besten?
Beste Grüße
F. Müller

Je nach Hallmackenreuthers genereller Erreichbarkeit hätte er auch gleich zum Hörer
greifen können. Die Zeitersparnis wäre enorm gewesen. Niemand hätte diese lange EMail verfassen müssen, niemand hätte sie verstehen müssen und niemand hätte eine
lange Antwort schreiben müssen. Wir haben es schon erwähnt: E-Mails sind nicht
immer das beste Mittel zur Kommunikation.
Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, thematisch relevante Themen zu bündeln und
jeweils eine E-Mail zu schreiben. Das hätte zwar für einen volleren Posteingang beim
Empfänger gesorgt, aber die Wahrscheinlichkeit, alle gewünschten Antworten zu
erhalten, deutlich erhöht.
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Wie ein Mensch schreiben
E-Mails lesen sich manchmal wie ein Brief vom Finanzamt. Niemand bekommt gern
Briefe vom Finanzamt.

Sehr geehrter Herr Schmidtsen,
bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 21.06. möchte ich Ihnen wie folgt
antworten:
Die von Ihnen eingereichten Entwürfe für die Internetpräsenz unseres
Unternehmens sind termingerecht bei uns eingetroffen.
Bei der Sichtung sind uns einige Abweichungen von der besprochenen
Gestaltung aufgefallen, die einer Überarbeitung bedürfen. Ich schlage
deshalb eine Besprechung innerhalb der nächsten Woche vor. Bitte rufen
sich mich in dieser Angelegenheit an, damit wir einen Termin festlegen
können.
Mit freundlichen Grüßen
Fritz Müller

Kommen - wie in diesem Beispiel - unpersönliche Ansprache und unangenehmer
Inhalt zusammen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Empfänger sich in der
einen oder anderen Weise persönlich missachtet fühlen wird. Im besten Fall wird er
die ihm entgegengebrachte Distanz wahren, wenn er Antwortet. Eine
Förmlichkeitsspirale entsteht. Kein gutes Ergebnis.
Unabhängig von der Situation ist es deshalb immer eine gute Idee, zu schreiben wie
ein Mensch - nicht wie ein Vordruck. Die Antworten werden entsprechend ausfallen.
Ganz sicher.
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Sehr geehrter Herr Schmidtsen,
besten Dank für die Entwürfe. Sie gefallen uns sehr gut.
Dennoch wünschen wir uns ein paar Änderungen. Das sollten wir
persönlich besprechen.
Mein Vorschlag: Dienstag, 22.08. um 14:30 bei uns.
Beste Grüße
Fritz Müller

Besser, oder?

An den Empfänger denken
Ganz am Anfang stand es schon: mit E-Mails möchte man etwas erreichen. Ein
bestimmtes Ziel also. Und da man seine E-Mails in den meisten Fällen an einen
Menschen schickt, der daraufhin etwas tun soll, ist diese Zielerreichung untrennbar
mit diesem Menschen verbunden.
Bevor das erste Wort geschrieben wird, lohnt ein Gedanke an die Person, die es lesen
wird:
• Wie möchte diese Person angesprochen werden?
• Wie wird diese Person auf eine bestimmte Form der Ansprache reagieren?
• Was will diese Person generell?
• Was will diese Person im entsprechenden Zusammenhang?
• Wie ist die Haltung dieser Person zum besprochenen Thema?
• Welchen Nutzen kann diese Person aus dem besprochenen Thema ziehen?
Beantwortet man diese Fragen für sich selbst, wird die E-Mail in vielen Fällen ganz
anders ausfallen, als es der Fall wäre, hätte man einfach drauf los geschrieben.
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Einen klaren Rahmen setzen
Es kommt gar nicht so selten vor, dass man sich darüber aufregt, eine bestimme
Leistung oder Antwort nicht rechtzeitig erhalten zu haben. Oder darüber, dass etwas
wieder viel länger dauert, als man es „eigentlich erwarten dürfte“.
Die Ursache liegt aber nur zum Teil an der Person, die liefern oder antworten soll. Den
größten Anteil haben zumeist die Absender der E-Mail geleistet, die Lieferung oder
Antwort gefordert haben. Warum? Sie haben keinen klaren Rahmen gesetzt.

Hallo Christian,
bitte schick mir mal die Auswertungen für das dritte Quartal.
Danke,
Andreas

Wenn Andreas die E-Mail am 1. Januar schickt und Christian die Auswertungen am 1.
Dezember schickt, hat er im Prinzip nichts falsch gemacht. Abgesehen von ein wenig
gesundem Menschenverstand hat er nichts außer Acht gelassen.
Andreas hätte seine Unterlagen aber eher bekommen, wenn er einfach darum
gebeten hätte:

Hallo Christian,
bitte schick mir die Auswertungen für das Dritte Quartal. Ich brauche sie bis
morgen, 10:00 Uhr.
Danke,
Andreas
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Wenn man nicht sagt, was man wie bis wann braucht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, es
zum richtigen Zeitpunkt und auf die richtige Weise zu bekommen. Also: einfach
schreiben, was man will. Es ist nichts Verwerfliches dabei. Solange man freundlich
bleibt, sind Forderungen wirklich nichts, wofür man sich schämen muss.
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Emotionen genug Zeit einräumen
In Beruf oder Privatleben entstehen E-Mails von Zeit zu Zeit in Situationen, die uns
emotional herausfordern. Man wurde ungerecht behandelt, ist wütend auf Kollegen
oder Freunde oder ist mit einer anderen belastenden Situation konfrontiert.
Dann entstehen Texte, die wenig lösungsorientiert sind und eigentlich nur uns selbst
helfen. Nämlich dabei, Dampf abzulassen. Das Problem: die Emotionen verfliegen
irgendwann. Der bereits abgeschickte Text kann ausgedruckt und eingerahmt
Generationen überdauern.
Gerät man in eine solche Situation, gilt es, abzuwägen. Besonders dann, wenn eine
schnelle Antwort verlockend ist oder nötig erscheint. Oft ist es eine gute Idee, Zeit
verstreichen zu lassen. Zu warten, bis die Rationalität wieder die Oberhand hat.
Manchmal dauert das eine halbe Stunde, manchmal ein paar Tage.
Am Ende lautet die Frage: was wiegt schwerer? Eine späte Antwort oder eine
emotionale Antwort? Darüber sollte man intensiv nachdenken, bevor man eine
Entscheidung trifft.
Auf Fehler prüfen
Menschen machen Fehler. Das passiert eben. Auch in E-Mails. Man verschreibt sich
im größten Stress oder vergisst auch mal ein ganzes Wort. In den meisten Fällen
macht das nichts. So lange klar wird, dass hier Flüchtigkeit und damit menschliches
Versagen im vertretbaren Rahmen der Grund ist, sollte der Empfänger nicht mit mehr
als einem Schulterzucken reagieren.
Ärgerlich wird es, wenn E-Mails wie diese hier verschickt werden:
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Das Monster heißt Autocorrect. Was unser Leben erleichtern sollte, hat es schwieriger
gemacht. Wir tippen zu schnell und verlassen uns auf die Rechtschreibkenntnisse
eines Telefons. Dabei kommen Sätze heraus, die im besten Falle lustig sind und im
schlimmsten Falle etwas völlig anderes bedeuten, als gemeint war.
Was mit einem solchen Text außerdem herüberkommt, ist der Geruch der
Nachlässigkeit. Außerdem schwingt eine gewisse Missachtung des Adressaten mit:
„Hätte der Absender diese E-Mail für wichtig gehalten und wäre daran interessiert,
was ich für einen Eindruck erhalte, wäre er sorgfältiger vorgegangen.“.
Also: auch in Zeiten der schnellen Message und der Touch-Displays sollte man sich
die Zeit nehmen, einen Text zu lesen, bevor man ihn schickt. Sonst wird aus Burger
King ganz schnell Bürgerkrieg.
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Die Praxis
Wie setzt man die klugen Ratschläge dieses Whitepapers nun in die Tat um? Wann
wird welche Technik angewandt? Braucht man immer alle davon, um gute E-Mails zu
schreiben?
Vielleicht hat es auf den vergangenen Seiten schon ein paar Mal „Klick“ gemacht und
einzelne Techniken wollen sofort ausprobiert werden. Wir sind sicher: jede einzelne
Methode hat das Potenzial, die Welt der E-Mail-Kommunikation ein wenig besser zu
machen.
Wer seine Nachrichten um das volle Programm bereichern möchte, dem hilft
hoffentlich der folgende Plan. Ist er erst einmal zur Routine geworden, können die so
optimierten E-Mails zu deutlich effizienterer und effektiverer Arbeit führen.

Der E-Mail-Workflow
Ein Blick auf den Workflow lohnt sich auch dann, wenn man ihn nicht zur Gänze
anwenden möchte. Er ist zumindest eine knappe Rekapitulation der verschiedenen
Techniken, die zu besseren E-Mails führen können.
Wir gehen davon aus, dass die Formalien wie Schriftgröße, -art, -farbe und Signatur
bereits implementiert und getestet sind. Stellen wir uns also vor, der E-Mail-Composer
ist geöffnet und wartet auf eine Eingabe.
Schritt 1: Das Ziel definieren
Jede E-Mail entsteht aus einem Grund. Sie ist entweder eine Antwort auf eine
bestehende E-Mail oder wird geschrieben, weil etwas bestimmtes auf proaktive Weise
erreicht werden soll.
Der Grund für das Verfassen der Nachricht ist aber nebensächlich. Die Initialfrage
lautet: „Was will ich mit dieser E-Mail erreichen?“. Diesem Ziel sollte die E-Mail dienen.
Natürlich unter Beachtung aller sonstigen Regeln.
Dieser Schritt wird in den meisten Fällen nur wenige Sekunden dauern. Aber wir alle
kennen die Sorte E-Mails, die uns eine gefühlte Ewigkeit vor dem Screen fesseln. Hier
ist dieser Schritt besonders wichtig.

121WATT - August 2015

Bessere E-Mails schreiben

27

Schritt 2: Sich den Empfänger vorstellen
Nun, da man weiß, was man erreichen möchte, geht es darum, den Weg zum Ziel
festzulegen. Dieser Weg hängt ganz entscheidend von der Person ab, der wir
schreiben. Warum? Meistens soll diese Person auf unsere E-Mail hin etwas tun oder
lassen. Ist man nicht gerade Vorsitzender des Aufsichtsrats, wird man um Diplomatie
und kommunikative Kniffe oft nicht herumkommen.
Es gilt in diesem Schritt, sich in den Empfänger hineinzuversetzen. In Kurzform:
• Was weiß er/sie schon zum Thema?
• Wie wird er/sie auf eine bestimmte Ansprache reagieren?
• Welche Möglichkeiten der Reaktion stehen ihm/ihr überhaupt zur Verfügung?
Und am wichtigsten: Was will er/sie?
Beantwortet man diese Fragen - und sei es nur nach bestem Wissen und Gewissen wird das Licht der Erkenntnis heller erscheinen als je zuvor. Versprochen.
Schritt 3: Die grundsätzliche Richtung festlegen
Jetzt, da mehr oder weniger bekannt ist, was erreicht werden soll und auf welche
Weise man vorgehen sollte, ist es möglich, die kommunikative Richtung zu
entwickeln. Vielleicht ist das nach Durchführung der letzten Schritte schon in einem
Heureka-Moment geschehen. Wenn nicht: es gilt, festzulegen, auf welchem Weg man
unter Berücksichtigung der vorangegangenen Punkte einschlagen möchte:
• Den säumigen Kollegen an der Ehre packen
• Dem zahlungsunwilligen Kunden, der die Zusammenarbeit ohnehin gekündigt hat,
mit Inkasso drohen
• Das Kundenprojekt wiederbeleben, indem man seine Hilfe in einem anderen Punkt
anbietet
Ist die Richtung klar, kann es mit Schritt 4 weitergehen.
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Schritt 4: Die E-Mail schreiben
Jetzt geht es los. Der Schritt, mit dem oft erst angefangen wird - das Schreiben der EMail - geschieht nun vorbereitet und durchdacht.
Aber nicht vergessen: es gibt hier einiges zu beachten, soll die E-Mail im Nachgang
auch wirken:
• Zum Punkt kommen
Das Ziel klar vor Augen sollte der Text ohne Umschweife zum Punkt kommen.
Lebenszeit is begrenzt. Das gilt für Absender und Empfänger.
Dabei gilt immer: freundlich bleiben. Das mag etwas Übung erfordern. Aber es geht.
• Die Themen trennen
Keine Vermischung von Dingen, die nicht zusammengehören. Keine Texte, die
optisch schlecht unterscheidbar mehrere Dinge fordern.
Jedes Thema verdient eine eigene E-Mail.
• An den Empfänger denken
Ja, immer noch. Auch wenn man sich kurz fasst, kann die Frage aufkommen, ob
man mit einer Formulierung über’s Ziel hinausschießt oder richtig liegt. Ein kurzer
Gedanke an den Empfänger wirkt hier Wunder.
• Einen Rahmen setzen
Wenn man weiß, was man will, dann weiß man auch, wann man es will. Das sollte
klar kommuniziert werden. Hier tun sich viele Menschen schwer. Etwas zu fordern
fällt nicht leicht. Dabei ist es nötig, damit Ergebnisse entstehen.
Dabei hilf die Verwendung des Wortes „Weil“, wie in „Bitte schicken Sie mir die
Ergebnisse bis Donnerstag, weil wir dann den Zeitplan halten können.“
• Wie ein Mensch schreiben
E-Mails werden - meistens - von Menschen gelesen. So sollten sie auch
geschrieben sein. Dabei hilft es, die geschriebenen Sätze vor dem Abschicken noch
einmal laut vorzulesen. Klingt es gut? Dann raus damit.
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Schritt 5: Die E-Mail prüfen
Egal wie kurz die E-Mail auch sein mag. In Zeiten von Stress und Autocorrect muss
jede E-Mail noch einmal gelesen werden, bevor sie rausgeht. Es gilt, diese Punkte zu
prüfen:
• Rechtschreibung / Grammatik
Weil Fehler hier peinlich sein können.
• Inhalt bezüglich des Ziels
Um sicherzugehen, dass der Text dem Ziel zuträglich ist.
• Ton / Ansprache
Um sicherzustellen, dass man den Nerv der Zielperson trifft.
In jedem Fall ist es eine gute Idee, die E-Mail noch einmal laut vorzulesen. So viel Zeit
sollte sein. Es ist erstaunlich, wie viele Fehler man auf diese Weise findet.
Schritt 6: Einen effektiven Betreff verfassen
Nun, da die E-Mail steht und gesagt wird, was gesagt werden soll, ist es Zeit für den
Betreff. Warum nicht vorher? Nun, erst jetzt ist der E-Mail-Text wirklich fertig. Einen
Betreff vorher zu verfassen, also zu einer Zeit, in der die Richtung noch einmal
gewechselt werden könnte, wäre unter Umständen verschwendete Zeit.
Schritt 7: Die E-Mail verschicken
Beim Verschicken kann eine Menge passieren. Man kann zum Beispiel eine
halbfertige E-Mail senden oder Fenster verwechseln und den Text, der an den
Getränkelieferanten gehen sollte, dem Vorstand schicken.
Deshalb sollten die Empfänger erst dann eingesetzt werden, wenn die E-Mail wirklich
fertig ist. Dann also, wenn wirklich alles vorhanden und geprüft ist.

121WATT - August 2015

Bessere E-Mails schreiben

30

Wer gute E-Mails schreibt, ist
erfolgreicher
Das klingt fast zu einfach, ist aber eine logische Schlussfolgerung. E-Mails sind das
mit Abstand am häufigsten genutzte Kommunikationsmittel im B2B-Bereich.
Verbesserungen helfen hier also, die Kommunikation insgesamt auf ein höheres
Niveau zu heben.
Eine gute E-Mail fällt auf. Sie sticht aus der Masse heraus. Und mit ihr die Person, die
sie geschrieben hat. E-Mails sind ein kostenloser und wirksamer Weg, um Menschen
zu erreichen.
Die beschriebenen Prinzipien gelten nicht nur für E-Mails innerhalb einer Organisation
oder zwischen Geschäftspartnern. Auch im E-Mail-Marketing können die meisten von
ihnen für bessere Ergebnisse angewandt werden.
Also los. Die nächste Gelegenheit für eine gute E-Mail ist statistisch gesehen nur ein
paar Minuten entfernt.

Wir machen bessere Online-Marketer. Über 15 Top-Referenten vermitteln auf unseren
Seminaren Wissen zu SEO, Online Marketing, Google AdWords, Analytics und Social
Media.
Mit mehr als 25 Themen und an über 190 Terminen bietet unser Portfolio sicher auch
Dir etwas, um Dein Online-Marketing auf das nächste Level zu heben.
Du hast Keine Zeit für die Anreise? Wir kommen auch gern zu Euch.
Informiere Dich auf unserer Website über die Möglichkeiten.
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