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Die digitale
Visitenkarte pflegen
Kommunikation So wird richtig gemailt: Auf Parlandostil,
Abkürzungen oder Mundart verzichten.

MAdeleine Stäubli-RoduneR

Tipps

M

it ihrem Mail erwies die Perso
nalassistentin ihrer Firma einen
schlechten Dienst: «Hallo Frau
Müller, darf ich kurz ein Nachfrage zum
Geschäftsausflug machen? Habt ihr jetzt
nun die Absage des Kalenderelements er
halten. Das währe eigentlich nicht so ge
dacht. Vielen Dank und freundliche Grüs
se, die Assistentin Personal.»
Ihre Nachricht weist gleich mehrere
sprachliche und formale Fehler auf. Ein
Extremfall? Bei Weitem nicht, sagen KMU
Experten. Die Botschaften, welche klei
nere und mittlere Firmen mailen, sind
häufig mangelhaft. Dies wirkt unprofessio
nell und beeinträchtigt den Geschäfts
erfolg.
Fast schlimmer als schlechte Mails
sind keine Mails, sagt KMUMentor Urs
Prantl aus Fislisbach AG. «Die Mailver
weigerer gibt es nach wie vor.» Sie telefo
nieren sehr intensiv, nutzen Faxe und las
sen das kommunikative Steinzeitalter erst

so pflegen KMU
ihre Mailkultur
Klarheit Als Maxime für erfolgreiche
Mailkommunikation im KMu empfiehlt textspezialist Alex bieli aus
Freienwil: «Schreiben Sie so, dass
die anderen es genau so verstehen,
wie Sie es meinen.» e-Mails sind
stets adressaten- und kundenorientiert abzufassen. dabei ist auf Klarheit, Korrektheit und Vollständigkeit
zu achten. Zur Struktur gehören
präzise betreffzeile, Anrede, textteil
mit Abschnitten und detaillierte
Grussformel.
Stil der ton soll stets freundlich
und stilvoll sein. Auf Kürzel, Symbole
und emoticons ist zu verzichten.
eine e-Mail sollte nie in ärger verfasst werden.

Nicht eindeutige
Aussagen in E-Mails
verunsichern schnell
die Adressaten.

Verwaltung KMu-berater urs Prantl
fordert eine professionelle Mailverwaltung: dazu gehören klare Angaben zum Absender, keine privaten
Mailadressen für die Firma. Mails
müssen täglich bearbeitet werden.
ungültige Adressen sind an gültige
umzuleiten.

Folgenschwere Unklarheiten
Wo zumindest die Quantität der Mails
stimmt, hapert es oft an der Qualität. Text
berater Alex Bieli aus Freienwil AG ortet
als Hauptmängel inhaltliche Unklarheit
und Unvollständigkeit, mangelnde Struk
turierung und formale Mängel wie Recht
schreibung oder Grammatik. Ausserdem
kritisiert er den Parlandostil: Mitarbeiter
schreiben so, wie sie sprechen, nämlich
im Plauderton.
Gerade die Unklarheit kann sich im
Firmenalltag verheerend auswirken. «Un
klare Mails verursachen Mehrarbeit, wie
Nachfragen und Präzisierungen», sagt
Bieli. Doch solche Zeitverzögerungen
können sich Kleinfirmen gar nicht leisten.
Nicht eindeutige Aussagen lösen beim Ad
ressaten Verunsicherungen oder Unstim
migkeiten aus. «Sie können falsche Ent
aNzeige

corbis

dann hinter sich, wenn der Chef als
Hauptverweigerer die Firma verlassen
hat. Prantl: «EMail für KMU ist Pflicht.»
Manche Firmen würden nur alle paar
Tage oder einmal pro Woche eine EMail
versenden, und zwar dann, wenn sie von
Kunden oder Lieferanten dazu gezwun
gen würden, so Prantl. Andere wiederum
schreiben pausenlos Mails, wodurch sie
den Blick für Wichtiges verlieren.

Kommunikation im Web: Viele Mail-Schreiber begehen grobe Fehler.

scheidungen provozieren», sagt Bieli. Bei
inhaltlicher Unvollständigkeit sieht sich
das Gegenüber gezwungen, schriftlich
nachzufragen oder gleich zum Telefonhö
rer zu greifen.
Häufig sind Mails in unpassendem Ton
gehalten. Der verbreitete Plauderton pas
se vielleicht für SMS, gehöre sich aber
nicht in der offiziellen Kommunikation ei
nes KMU, sagt Bieli. «Mit einer langjähri
gen älteren Kundin kann man nicht im sa
loppen Parlandostil kommunizieren.» Der
gehobenere Stil sollte beibehalten wer
den, auch wenn eine Antwort auf ein sa
lopp formuliertes Mail zu verfassen ist.

Der Luzerner Marketingexperte Beni
Stocker sieht Mundart als absolutes «No
Go». Verpönt seien ebenso alle Kurzfor
meln der SMSKultur: «In einem formel
len Mail soll es ‹freundliche Grüsse› heis
sen und nicht ‹lg›. Zudem geht es gar nicht,
wie in Twitterbotschaften bloss das Nö
tigste in zwei Sätzen zu übermitteln.»
Mails müssten unbedingt strukturiert
werden, sagt auch Firmenberater Othmar
Schär aus Burgdorf BE. «Anrede und
Gruss sind nicht nachteilig.» Der Text im
Mail ist so zu strukturieren, wie das bei ei
nem Brief auch gemacht würde (siehe
Kasten). Besonders verbreitet sind sprach

liche Mängel wie etwa Rechtschreibe
und Grammatikfehler («Schicken Sie die
Spuhlen morgen.»). Auch Kommas sind
häufig falsch gesetzt oder fehlen fast ganz.
Als formalen Hauptfehler bezeichnet
Othmar Schär die Unsitte, neben dem
Hauptempfänger noch mehrere CC (Ko
pie) oder sogar BC (Blindkopie) zu sen
den. «Damit auch ja jeder weiss, dass ich
arbeite ...» Stocker hält das für kontrapro
duktiv. «Denn ich bekomme dann zu viele
unwichtige Antworten, was mehr Auf
wand generiert.» Häufig sei die Betreffzei
le nicht aussagekräftig, da zu vage oder all
gemein.

Zudem drucken viele Benutzer alle
Mails aus, um sicher zu sein, dass sie alles
genau dokumentieren können. «Unsinn»,
sagt Schär. Unsicherheit herrscht auch bei
der Reaktionszeit. Schär: «Der Absender
darf nicht grundsätzlich erwarten, dass
sein Mail innerhalb von Minuten oder ein
zelnen Stunden beantwortet wird.» Er
schlägt vor, innerhalb von 6 bis 10 Stunden
zu antworten. «Es sei denn, eine kürzere
Zeit drängt sich auf.» Nicht alle Mails seien
mit Wichtigkeit hoch zu titulieren, da sich
sonst diese Charakterisierung selber über
flüssig mache.

Mails korrigieren
Wenn der Mailverfasser zu wenig ver
siert ist, empfiehlt Textberater Bieli, die
Mail auszudrucken, den Text genau
durchzulesen und zu korrigieren. Das
zahlt sich für die Firma aus, denn «vielen
Mitarbeitenden ist nicht bewusst: Die ex
terne Kommunikation ist eine Visitenkar
te des Unternehmens.» Er begrüsst interne
Schulungen für alle Hierarchiestufen.
Denn «auch beim TopKader ist die
Sprachkompetenz oft mangelhaft».

