
 

E-Mail-Knigge 

Regeln für die effiziente Nutzung von E-Mails 
 

1. Gehen Sie extrem sparsam mit den Funktionen "Kopie an" und "Antwor-
ten an alle" um! So verhindern Sie eine Informationslawine. Bedienen Sie mit 
CC nur Empfänger, welche die Information wirklich benötigen. Beweisen Sie 
dem Chef nicht mit Mailkopien, dass Sie gute Arbeit leisten oder zu bestimm-
ten Tageszeiten noch am Arbeiten sind! 
 

2. Rufen Sie Ihre Mails bewusst und gezielt ab! Beschränken Sie die Zahl der 
Abfragen je nach Arbeit, die Sie machen, und setzen Sie einen Zeitblock in Ih-
rem Kalender für deren Bearbeitung. Bestimmen Sie selber über sich und las-
sen Sie sich nicht von eingehenden Mails terrorisieren. 
 

3. Bearbeiten Sie Mails sofort, falls Sie sich innerhalb von fünf Minuten er-
ledigen lassen! Ist das nicht der Fall, setzen Sie sich in Ihrer Arbeitsplanung 
einen Zeitblock für deren Erledigung. 
 

4. Arbeiten Sie mit Ordnern, in die Sie den Posteingang ablegen! Die mo-
dernen Mail-Programme bieten Ihnen dafür zahlreiche Automatismen, die Ihr 
Leben erleichtern. Stellen Sie Regeln für die Ablage auf, die für Ihr Arbeitsfeld 
passend sind. Newsletter können beispielsweise direkt in einen dafür vorge-
sehenen Ordner gehen. 
 

5. Betreffzeile nicht vergessen! Denken Sie daran, dass sich auch die Emp-
fänger Ihrer Mails in Ihren Mail-Programmen gut organisieren möchten. 
Schreiben Sie daher aussagekräftige Betreffzeilen, damit der Empfänger 
weiß, worum es geht, und die Posteingänge entsprechend ablegen kann. 
Schreiben Sie zudem, wann immer möglich, nur über ein Thema pro Mail. Sie 
erleichtern damit auch dem Empfänger die gute und effiziente Ablage seiner 
Posteingänge, ohne dass er Kopien herstellen muss. 
 

6. Verfassen Sie Ihre Mails inhaltlich klar und verständlich! Eine gute Mail 
hat keine Schreibfehler und ist sauber gestaltet. Die Regeln der Rechtschrei-
bung und des Anstandes gelten auch im Mail-Verkehr. Auch Mail-Empfänger 
verdienen es, korrekt und anständig angesprochen zu werden. Zum Beispiel 
gehören Anreden "Grüß dich", "Tschüss" oder "Ciao" und Ähnliches in den 
rein privaten Bereich. 
 

7. Klartext im Mail-Verkehr! Formulieren Sie klar und unmissverständlich, aber 
auf Business-Niveau. Ausdrücke aus dem Privatbereich, Smileys oder unver-
ständliche Abkürzungen (mfg und Ähnliches) sind in Geschäfts-Mails ebenfalls 
fehl am Platz. 
 

8. Gesendet ist gesendet! Denken Sie vor allem daran, dass die "Senden"-
Taste unglaublich schnell gedrückt ist - und dass Sie keine Chance haben, ei-
ne gesendete Mail zurückzuholen, wenn Sie nachträglich einen Fehler fest-
stellen oder den von Ihnen angeschlagenen Ton abschwächen möchten. Oft 
verspricht man auch im Text, einen bestimmten Anhang anzufügen, und 

 



schickt dann das Mail ohne das Attachment. Sie können das alles verhindern, 
wenn Sie sich angewöhnen, die Adresszeile (den Empfänger) erst einzuset-
zen, wenn Sie alles kontrolliert haben. Das verhindert manche Peinlichkeit. 
 

9. Konservativ schreiben, liberal lesen! Eine bewährte Verhaltensregel: Seien 
Sie konservativ beim Schreiben von E-Mails, liberal beim Lesen. Antworten 
Sie nicht überhitzt auf provokante Mails. Lesen Sie widersprüchliche E-Mails 
besser mehrmals durch, vielleicht hat sich der Absender missverständlich 
ausgedrückt. 
 

10. Zuerst alle E-Mails lesen, dann schreiben! Generell ist es eine gute Idee, 
vor dem Beantworten einer E-Mail zuerst alle ankommenden E-Mails durchzu-
sehen. Manchmal möchten sich Personen für zuvor gesendete E-Mails (die 
zum Beispiel fälschlicherweise an Sie gerichtet waren oder mehr oder weniger 
unüberlegt geschrieben wurden bei Ihnen wieder entschuldigen. 
 

11. Informieren Sie den Absender, wenn die Beantwortung seiner Fragen 
länger dauert! Wenn Sie der Meinung sind, dass eine E-Mail besonders wich-
tig ist, Sie aber für die Beantwortung Zeit benötigen, so benachrichtigen Sie 
den Absender, dass Sie seine E-Mail bekommen haben und Sie diese dem-
nächst ausführlich beantworten werden. 
 

12. Digitale Signatur! Name, Firma, Position, Adresse und Telefonnummer sind 
ein absolutes Muss in der digitalen Signatur. So weiß der Empfänger stets, mit 
wem er es zu tun hat und wie er ihn erreichen kann. Achten Sie darauf, dass 
Ihre Signatur auch mitgeschickt wird, wenn Sie auf E-Mails antworten oder die 
elektronische Post weiterleiten. Diese Einstellungen werden oftmals überse-
hen. Da eine berufliche E-Mail seit 2007 als Geschäftsbrief gilt, müssen die er-
forderlichen Angaben des Unternehmens mitgesandt werden: Name der Fir-
ma, Handelsregisternummer, Rechtsform etc.  
 


