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Wie sieht die Mail aus?

Felder

An
Empfänger, die direkt betroffen sind oder
eine Aufgabe aus der E-Mail erhalten

CC

Empfänger, die die E-Mail nur zur Information erhalten,
aber keine direkte Aufgabe in diesem Vorgang haben
Kenntnisnahme gewünscht

BCC wird ausdrücklich nicht geregelt

Betreff

kurze, aussagekräftige Beschreibung
des Inhaltes der E-Mail
auf keinen Fall bei alten Mails den Body
ändern und den alten Betreff beibehalten
keine Mail ohne Betreff

Body
Anrede

Je nach Empfänger, "Hallo" ist nicht
überall angebracht
Im Zweifel gleiche Anrede wie
Absender verwenden
"Guten Tag" ist ein guter Mittelweg

eigentliche Nachricht
"FIRMEN" Standard-Signatur

Verteiler

Verteiler möglichst klein halten nur die, die es wirklich angeht

"Allen antworten"
bequem
Empfängerliste prüfen

externe Mails

Übersichtlich formatieren
Leerzeilen zwischen Absätzen,
nicht nur Zeilenumbrüche

Groß- und Kleinschreibung beachten
keine vertraulichen Informationen per Mail
nur allgemein gebräuchliche
Abkürzungen und Fachbegriffe
keine Kürzel für Kollegen verwenden, die kennt der
externe Empfänger nicht - Namen ausschreiben
Mails von anderen werden nicht ohne
Absprache nach extern weitergeleitet

Aufgaben in Mails

Jede Aufgabe steht in einem eigenen Absatz

Eine Aufgabe wird im Text direkt
adressiert mit "@xy:"

FIRMEN-interne Regelung, nicht
unbedingt überall so geregelt

in externen Mails

Beispiel:
@Herrn Müller
Herr Müller, wir haben folgende Aufgabe
für Sie:

Anhänge

Im Text Beschreibung, was der Anhang enthält
detaillierte Anleitung, was damit zu tun ist
prüfen, ob die angekündigte Datei wirklich
an der Mail hängt

interne Mails Links statt Anhänge verschicken

sichert Aktualität
verringert Größe der Mails/Postfächer
einfach zu handhaben -
nicht durch Explorer klicken
<<file:\Pfad\Dateiname>>

Wann werden Mails bearbeitet?

Mails täglich bearbeiten
spätestens nach zwei Tagen muss
Reaktion erfolgen

kurze Nachricht, wenn ausführliche
Bearbeitung nicht zeitnah möglich

Termin für Bearbeitung nennen
Termin einhalten

Schreibweise: "E-Mail"

Format

Nur-Text
RTF

html

wird oft vom Empfänger abgelehnt
Sicherheitsproblem

ungewollte optische Effekte
vergrößert die Nachricht

Netiquette beim E-Mailing

zitieren

geschäftlich

komplette Ursprungsnachricht bleibt erhalten
nicht in die Ursprungsnachricht
hineinschreiben - unübersichtlich und
schlecht lesbar

Einzelpunkte nummerieren
übersichtlich

insbesondere bei Fragen kann sich der
Antwortende darauf beziehen

Antwort steht über der
Ursprungsnachricht

in Outlook automatisch
bei "Antworten"

privat

oft wird mit ">" und Einrückungen gequotet
Antworten werden in die
Ursprungsnachricht hineingeschrieben -
unübersichtlich

Smileys
nicht angebracht in geschäftlichen E-Mails

nur in Ausnahmefällen verwenden
Rechtschreibung und Grammatik prüfen

WER IN GROSSBUCHSTABEN SCHREIBT - SCHREIT!
Groß- und Kleinschreibung beachten
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E-Mail Standard

Adress-Felder

An

Empfänger - direkt
betroffen es wird eine Reaktion erwartet

Aufgabenzuteilung

CC
Empfänger - nur zur INFO Kenntnisnahme gewünscht

keine Aufgabenzuteilung

Verteiler
möglichst klein halten

nur die,
die es wirklich angeht

keine "Postwurfsendungen"

"Allen antworten"
ist bequem

vorher, Empfängerliste prüfen

BCC ausdrücklich nicht geregelt

Betreff keine E-Mail ohne Betreff

aussagekräftige
Beschreibung- kurz -

Text-Feld

Anrede

höflich "Guten Tag" ist ein guter Mittelweg

im Zweifel gleiche Anrede wie Absender verwenden

"Hallo" ist nicht überall angebracht

eigentliche Nachricht
intern oder extern

"FIRMA" Standard-Signatur

Anhänge

intern Links verschicken

sichert Aktualität spart Speicher

einfache Handhabung ohne Explorer

<<file:\Pfad\Dateiname>>

extern

Anhang - Inhalt im Anschreiben mitteilen

detaillierte Anleitung, was damit zu tun ist

prüfen, ob die angekündigte Datei der E-Mail anhängt

Format
Nur-Text

RTF

Besonderheiten

externe E-Mails

keine vertraulichen Informationen per E-Mail

nur allgemein gebräuchliche Abkürzungen und Fachbegriffe verwenden

Namen ausschreiben - keine Kürzel für Kollegen

E-Mails von anderen werden nicht ohne Absprache nach extern weitergeleitet

Aufgabenverteilung

jede Aufgabe steht in einem eigenen Absatz

eine Aufgabe wird im Text direkt mit: "@xy:"
an die Person adressiert

FIRMEN-interne Regelung,
nicht überall so geregelt

in externen E-Mails

Beispiel:
"@Herrn Müller, wir haben folgende Aufgabe für Sie:"

alte E-Mails
sollen grundsätzlich keine Vorlage für neue E-Mails bilden!

Netiquette

Schreibweise: "E-Mail"

Groß- und Kleinschreibung beachten

Rechtschreibung und Grammatik prüfen

Übersichtlich formatieren

Leerzeilen zwischen Absätzen,
nicht nur Zeilenumbrüche

nicht in geschäftlichen E-Mails

Smileys

WER IN GROSSBUCHSTABEN
SCHREIBT - SCHREIT!

Antwort (alte) E-Mails

Betreff muss zum Text passen

Antwort steht über der
Ursprungsnachricht

in Outlook automatisch bei
"Antworten"

komplette Ursprungsnachricht erhalten

nicht in die Ursprungsnachricht
hineinschreiben

unübersichtlich und
schlecht lesbar

Einzelpunkte nummerieren

der Antwortende kann sich
darauf beziehen

übersichtlich

kein html

wird oft vom Empfänger abgelehnt

Sicherheitsproblem

ungewollte optische Effekte

vergrößert die Nachricht

E-Mail
bearbeiten

täglich!

spätestens nach zwei Tagen muss eine Reaktion erfolgen

Wenn ausführliche Bearbeitung
nicht möglich

kurze Nachricht!

Termin für Bearbeitung nennen!

Termin einhalten!
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