
 
 
Mails, Mails, Mails – des einen Freud, des anderen Leid 
Von Peter Cristofolini 

Büroangestellte erhalten im Durchschnitt täglich etwa 120 Mails und sie verschicken 40 
Mails. Eine Befragung im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom ergab schätzungsweise 848,1 
Milliarden Mails, die in Deutschland 2018 verschickt worden sind. Die beiden führenden 
deutschen E-Mail-Anbieter Web.de und GMX gaben an im Jahr 2018 täglich durchschnittlich 
150 Millionen Spam-Mails in die entsprechenden Ordner ihrer Nutzer sortiert zu haben. Das 
ist eine gigantische E-Mail-Flut. In der Zeitschrift Stern vom 8. April 2021 wollen aber viele 
Leute im Homeoffice nicht auf digitale Grüße und Späße der Kollegen verzichten. Was 
wirklich hilft, sind Virenschutzprogramme und Anti-Spam-Filter.  

E-Mails gibt es seit 50 Jahren. 1971 schrieb Ray Tomkins die erste Mail. Das ist Anlass für 
Thomas Strässle ein kleines Buch mit dem Titel „Wer anderen eine E-Mail schreibt …“. 
Strässle leitet das spartenübergreifende Ypsilon-Institut an der Hochschule der Künste Bern 
und lehrt Neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenshaft an der Universität Zürich. 
Sein Buch oder besser Büchlein ist im Dörlemann-Verlag Zürich erschienen und kostet nur 10 
Euro. Auf 128 Seiten ist viel Platz für eigene Notizen und Vorschläge. Er selbst gibt eine 
Anleitung in 18 Punkten.  

Daraus einige der Vorschläge:  

• Ein guter Betreff ist ein erster Schritt. Am besten wird man gleich so konkret wie 
möglich. Dann ist allen Beteiligten von Beginn an klar, was Sache ist.  

• Anreden wie „Hallo miteinander“ belegen deutlich die eigene Ratlosigkeit. Zu der 
korrekten Anrede gehört auch die Namen der Adressaten richtig zu schreiben. 
Diesbezügliche Fehler wirken respektlos und auch die Vornamen sind wichtig.  

• Eine Mail soll kurz und knapp sein und sich nicht mit langen Ausführungen aufhalten. Der 
Text sollte visuell ansprechend gestaltet sein, damit er einfacher und schneller fassbar 
ist.  

• In den Verteiler gehören ausschließlich Leute, die eine bestimmte Angelegenheit 
unmittelbar angeht. Es ist für Vorgesetzte sehr ärgerlich, wenn sie bei allen Mails mit ins 
CC genommen werden.  

• Der Zeitpunkt für den Versand einer Mail sollte den normalen Bürozeiten entsprechen. Es 
ärgert, wenn Mails vor dem Schlafengehen um 1:17 Uhr oder nach dem Aufstehen um 
4:53 Uhr verschickt werden. 

• Wer dauernd Mails verschickt, macht sich vielleicht bekannt aber nicht beliebt und er/sie 
läuft Gefahr, dass die Nachrichten gar nicht mehr richtig gelesen werden. 

• Es braucht nicht wegen jeder Kleinigkeit sofort eine Nachricht. Vieles lässt sich 
zusammenfassen und gebündelt kommunizieren.  

• Mails sind in der Regel überaus kurzlebige Texte. Das heißt aber nicht, dass sie 
nachlässig geschrieben werden sollen. Wer kann es sich erlauben Mails zu verschicken, 
die vor Fehlern strotzen? 

• Und zum Abschluss sollte man sich die Mühe machen den Gruß auszuschreiben. LG oder 
gar GLG sind lieblos. Die Grußformel ist der letzte Eindruck, den man hinterlässt. 



 
 
• Eine Mail braucht einen prägnanten Abgang. Noch einmal auf den Punkt kommen und 

zum Beispiel eine konkrete Erwartung formulieren. 
• Es gibt Verhaltensregeln, die man beachten sollte. Während der Ferien und an Feiertagen 

sind Mails tabu. Und das offiziellen Zeitfenster für den Mailverkehr schließt eine Stunde 
vor Dienstende, damit die Leute in Ruhe ihren Tag aufarbeiten können. 


