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1) A
Absender
A
Als Absenderr entscheiden Sie über deen Erfolg ihrer email. Ob der elektronnische Brief über
ü
ein
W
Webportal od
der aus einem Email-Prog
gramm gescchrieben wird
d, obliegt dem
m User. Dahe
er werde
iich auf solch
he Umstände im Detail niccht eingehen
n. Für ein Unternehmen eempfiehlt sich
natürlich die Verwendung
g eines Layo
outs, daher wird
w sich hier ein Program
mm durchsetzzen.
enbezeichnun
ng stehen, jeedoch nicht nochmals
n
Dabei sollte im Absenderr ihr Name, eev. mit Firme
iihre E-Mail-A
Adresse.
2) Empfänger
hen schon die ersten wich
htigen Schrittte! Ins AN-F
Feld sollte(n) nur der/die direkt
Hier gescheh
a
angesproche
enen Empfän
nger gehören
n. Für „Mitlesser“ bzw. zur Informationn sollte man weitere
w
Empfänger im
m CC-Feld an
ngeben.
Für Großaussendungen gelten
g
etwas eigene Rege
eln. Ob Newssletter, Info--Rundschreib
ben,
n viele Personen oder aucch z.B. bei den netten Fu
un-Mails für ddie geistige
Einladung an
A
Auflockerung
g soll man alle Adressateen ins BCC-Fe
eld legen. Für nicht privatte Zwecke ev
v. die
e
eigene Adressse ins AN-Fe
eld.
G
Grund: Die empfangende
e
en PCs bzw. deren Progra
amme (speziell Viren, Troojaner, etc.) können
nur sichtbare
e email-Adressen ausleseen und diese für Spam ve
erwenden. W
Wenn nun also ein
A
Absender ein
ne Fun-Mail an
a 128 Perso
onen im An-F
Feld schickt und
u ein PC d abei verseuccht ist,
kann es sein
n, dass genau
u diese 129 ((inkl. der eigenen!) auf einen Server kopiert werd
den, der
S
Spam-Mails ausschickt.
a
G
Gegenargum
ment: Ich will eine Einladu
ung an 25 be
estimmte Perrsonen ausscchicken. Natü
ürlich
o
obliegt es meinem Empfiinden, ob es Sinn macht,, dass die Em
mpfänger vonneinander wissen.
den Gegenarrgument: Aucch bei Emailss, die per BC
CC verschicktt werden, kann man
Nicht geltend
a
an den Abse
ender antworrten!!
3) Betreff:
s
eine ku
urze informattive Aussage über den Sinn, den Grunnd oder den Inhalt
Der Betreff sollte
d
der email ge
eben. Auch hier kann man
n dem Empfä
änger das Le
eben leicht odder schwer machen
m
((z.B. kann man
m anhand des
d Betreffs eentscheiden,, ob ich die E-Mail
E
sofort lesen, beanttworten
bzw. bearbeiten muss od
der ob das au
uch später möglich
m
ist.
A
ACHTUNG: Wer
W ständig „Dringend“
„
d
dazuschreibt oder die Prio
orität auf Hooch setzt, dem
m glaubt
man nicht mehr.
m
Kurze Fragen
n/Informationen können auch nur im Betreff steh
hen (z.B. „Hootel für Schulung am
2
28.5. in Sitte
endorf gebuccht“)
Text (Inhalt)):
4) T
Der Sinn einer Email liegt in der Inforrmation. Wie
e bei einem Vortrag
V
nimm
mt die
A
Aufmerksam
mkeit des Lese
ers nach eineer gewissen Zeitspanne/T
Textmenge aab. Bei mehrreren
A
Anliegen ist es daher sog
gar effizienteer, mehrere Emails
E
zu sch
hicken (je naach Komplexität
h zwei, drei,…
… Punkte in eeiner Mail zu
usammengefa
asst werden)). Auch die
können auch
A
Antworten werden
w
dadurrch qualitativver sein!
Grafiken, Verschönerung
gen:
5) G
T
Tolle Briefpa
apiere sind in
n der geschäfftlichen emaiil-Welt absolutes Tabu! FFür den priva
aten
Bereich sollte
en sie ebenfa
alls auch Brieefpapier, Son
nder-Smileyss, etc. verzichhten – allerdings ist
e
ein Spezielles Muster für Glückwunscch-emails wie
ederum „ausn
nahmsweise““ kreativ…
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6) S
Signaturen:
W
Was bei Firm
men, Behörde
en und auf faast allen offizziellen Wegen gang und ggäbe ist, ist im
privaten Bere
eich kein Mu
uss aber auch
h nicht falsch
h.
Nutzen Sie auch
a
die Mög
glichkeit, im eemail-Programm untersch
hiedliche Siggnaturen anzulegen.
Diese sollten
n ein oder zw
wei Leerzeilen
n nach dem Text
T
beginne
en, ev. eine T
Trennlinie en
nthalten
u
und danach eine Kurzinfo
o (meist Nam
me, Firma, Ad
dresse, Erreichbarkeiten)) zum Absender
g
geben.
Textgestaltung:
7) T
S
Schreiben Sie ihren Text wie gewohn
nt in Groß- un
nd Kleinschre
eibung. Spezziell bei der
n mit Kunden
n, Auftragneh
hmern und –gebern
–
sollte
e man die Scchreibweise nicht
Konversation
ä
ändern. Die reine Kleinscchreibung settzt sich zwarr weiterhin fo
ort, findet abber im geschä
äftlichen
en Anklang (iist eher als „„Insider“ in der
d IT-Branch
he anzusehenn), manchma
al aber
Bereich selte
ffirmenintern genutzt (der angebliche Geschwindig
gkeitsvorteil ist marginal!!).
V
Vermeiden Sie
S nur GROS
SSBUCHSTAB
BEN, da dies als lautes Au
ussprechen ggilt (Schreien
n)!
Nutzen Sie auch
a
die Rech
htschreibprüffung der email-Programm
me!
Anhänge:
8) A
V
Verschicken Sie Anhänge
e wenn nötig
g! Auch verscchickt man nicht unnötig viele Dateien
n als
A
Anhang. Maß
ßgebend ist die
d Größe dees Anhanges. Es gibt zwe
ei Engstellen beim Versan
nd von
Emails: Das Ausgangs-Po
ostfach (quassi der Briefka
asten, wo sie
e ihren E-Maiil-Brief einwe
erfen)
u
gangs-Postfach des Empffängers (der Hausbriefkasten). Im Reegelfall kann man
und das Eing
heutzutage von
v ca.20MB
B pro email a usgehen (die
e Möglichkeitten schwanke
ken zwischen 2MB
u
und 50MB, Einzelfälle
E
reißen nach ob
ben und unte
en aus).
A
ACHTUNG: Es
E gilt zu bed
denken, dasss ein E-Mail mit
m 16MB Anh
hang in Sum
mme ca. 18MB
B bis
19MB Datenvverkehr veru
ursacht, also richten Sie den
d Anhang immer etwass kleiner als die
Maximalgröß
ße der möglicchen Emails.
Besonderes Augenmerk
A
ist
i auf den V
Versand von Digitalbildern
n zu legen. D
Da diese imm
mer
g
größer werde
en (ein 12MP
Pixel-Bild hatt ca. 4MB), müssen
m
diese
e vor Versandd verkleinertt werden.
A
Auch rühmt es sich nichtt, dreißig Bild
der (verkleine
ert) als Anha
ang zu schickken. Bei diese
er Menge
ssollte eine ge
epackte Date
ei (ZIP/RAR/7
7Z/etc.) verssendet werde
en!
gungen anforrdern
9) Lesebestätig
Fordern Sie nur vereinzelt in bestimm
mten Fällen Lesebestätigu
L
ungen ein, niicht bei jeder email!
S
Stellen Sie ih
hre Optionen
n so um, dasss diese Anforrderungen niicht automattisch bei jede
em email
e
erfolgen, es führt zu unn
nützem Daten
ntransfer.
Anhang
10) U
Unbekannterr Absender – email mit A
Hier ist spezielle Vorsichtt geboten! O
Ob Link, Textd
dokument, PDF,
P
Word-, EExcel-Dokum
ment.
O
Oftmals hand
delt es sich hierbei
h
um V
Viren und Tro
ojaner-Progra
amme!
A
Achten Sie auch
a
auf die Hinweise
H
ihrees Virenschu
utzprogrammes!
Unerwünschte Emails
11) U
n ca. 85% un
nwahr sind!!)), etc. – wen
nn man
Ketten-Emails, Funmails, Virenmeldu ngen (wovon
o
oft „zeitraubende und un
nnötige“ Emaails bekommtt, sollte man den Absendder auf die Sp
perrliste
((Junk-Email)) setzen, dad
durch werden
n Emails auto
omatisch gelö
öscht.
W
Wenden Sie sich hierzu auch
a
an ihren
n Administrator, der auch
h über weiterre Schritte und
eben kann!
Maßnahmen Auskunft ge
n: Viel Spaß mit
m der elektronischen Po
ost!
Und nun
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