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1.Zusammenfassung

E-Mails stehen an erster Stelle

E-Mails sind heute so beliebt, wie der VW-Käfer in der Nachkriegszeit. Es 
ist der verbreitetste und am meisten gebrauchte Internet Dienst. Einfach 
zu  bedienen  und  für  (fast)  alles  zu  verwenden.  E-Mails  organisieren, 
steuern, informieren, fordern und verwalten Daten. Sie sind - mit Bild-, 
Audio- und Videodaten ergänzt - multimedial. Ein ineffizienter Allrounder, 
behaupte ich.

E-Mails sind in der Firmen-Kommunikation ineffizient

Nicht das Medium E-Mail an sich bezeichne ich als ineffizient, sondern 
seinen Einsatz in der internen Firmen-Kommunikation. Dort schaffen E-
Mails  Redundanzen,  Kontrollverlust,  verursachen  Arbeit,  verunsichern 
machen  passiv,  reissen  Informationen  aus  dem  Zusammenhang  und 
behindern die Wettbewerbsfähigkeit. Die persönlichen Postfächer sind zu 
überquellenden  Informationssammelbecken  geworden.  In  ihnen  gehen 
über die Hälfte der E-Mails unbeantwortet unter. 

Ich analysierte 1500 E-Mails einer Firma und begründe anhand von 10 
Informationsgruppen die Nachteile der E-Mail-Kommunikation. 

Anschliessend  skizziere  ich  ein  Instrument  mit  dem  eine  Firma  ihre 
Kommunikation  effizienter  gestalten  kann.  Die  Informationen  werden 
einmalig und zentral gepflegt, themenspezifisch abgelegt und in Prozesse 
eingebunden.  Ich  formuliere  detaillierte  Anforderungen  und  entwerfe 
neue  Ideen  wie  die  des  „Firmenblogs“  und  erkläre  die  Methode  der 
„Ortsinformation“. 

Eine Effizienzsteigerung ist eine Herausforderung

Ein Wechsel weg von den E-Mails hin zu effizienteren Kommunikations-
medien ist  eine echte Herausforderung.  Leblose  Intranets,  die  offiziell 
eingeführt aber nur spärlich bis gar nicht verwendet werden, sprechen 
für sich. 

Die  Menschen  lieben ihre  E-Mail.  In  meiner  Umfrage  sind  65  von  70 
Personen mit  dem Medium E-Mail  zufrieden bis sehr  zufrieden.  Selbst 
wenn es für die Firma als Ganzes besser wäre, will man seine vertraute 
E-Mail nicht loslassen. Auch nicht teilweise. 

Nur  mit  einem sorgfältigen Changemanagement gelingt eine Effizienz-
steigerung in der digitalen Kommunikation. Ich weise auf die wichtigsten 
Hindernisse hin und zeige Ansätze zu deren Überwindung auf. 

Unsicherheit im Umgang

Manchmal habe ich das Gefühl von Willkür, wenn ich beobachte, wie all 
die  jungen  Kommunikationsmedien  eingesetzt  werden.  Ich  stelle  fest, 
dass man oft nicht so recht weiss, welche Information man über welches 
Medium kommunizieren  soll.  Es  kommt  vor,  dass  für  dieselbe  Infor-
mationsart zwei oder noch mehr Informationsträger eingesetzt werden.

E-Mails sind effizienter als die Postkutsche. So viel steht fest. Aber wir 
sind noch nicht am Ende angelangt. Es ist an der Zeit, weiter zu gehen, 
denn auch der moderne VW-Käfer ist kaum wiederzuerkennen.

Das 20. Jahrhundert 
stand im Zeichen der 
Technologie. 
Das 21. Jahrhundert 
wird im Zeichen der 
Menschen stehen, die 
mit Technologie 
umgehen müssen. 

Klaus C. Hofer



Zusammenfassung

2.Wie alles begann...

Krachend fiel der diamantbesetzte Kronleuchter auf die schwere Granit-
tafel. Totenstille. Entsetzte Blicke irrten durch den Saal, zitternde Ritter-
hände tasteten nach dem Griff des Schwertes...

Ganz so dramatisch war der Beginn dieser Arbeit nicht. Ich war als PC-
Supporter  tätig  und in  täglichem Kontakt  mit  den PC-Anwendern.  Mit 
modernen Rittern, die nicht mehr mit dem Pferd durch den Wald, dafür 
per E-Mail durch das WWW galoppieren. Ihre Blicke irrten, nicht durch 
den Saal, aber quer über den Bildschirm, besonders früh morgens, wenn 
beim Aufstarten des E-Mail Programmes 30 neue E-Mails aufleuchteten. 
Sie  alle  mussten  gelesen  werden  und  forderten  anschliessend  ein 
Löschen,  Archivieren,  Weiterleiten  oder  Beantworten.  Ein  Ohnmachts-
Gefühl, ähnlich jenem, als der Kronleuchter auf den Tisch krachte. 

Auch ich erlebe, wie viel Zeit das Managen all dieser E-Mails verschlingt. 
Hochgerechnet  auf  eine  ganze  Firma eine  stattliche  Summe Zeit  und 
Geld. Eine Summe, die reduzierbar ist, denke ich. Und so tauchte in mir 
die  Frage  nach  einer  Effizienzsteigerung  im  Umgang  mit  digitalen 
Kommunikationsmedien, insbesondere dem Medium E-Mail auf.

Ich werde Ihnen in dieser Arbeit anhand verschiedener Praxisbeispiele 
beweisen, dass die „E-Mailerei“ ineffiziente Aspekte in sich birgt, diese 
benennen  und  auf  deren  Grundlage  praxistaugliche  Kommunikations-
alternativen vorschlagen. Nun aber der Reihe nach:

2.1.Ausgangslage

Geschichte der E-Mail

Mitte der 80-iger Jahre wurden in Europa die ersten, im engeren Sinne 
echten E-Mails empfangen und gesendet. In den 90-ern hielten die E-
Mails  flächendeckend  Einzug  und  heute  entstehen  in  unserer  Volks-
wirtschaft  rund  80  Prozent  der  Wertschöpfung  durch  Informations-
verarbeitung mit  Hilfe elektronisch unterstützter  Arbeitsplätze1.  Schaut 
man sich  diese  Arbeitsplätze  etwas  genauer  an,  sind  die  E-Mails  das 
meist verwendete Kommunikationswerkzeug.

Praktisch an jedem Computer–Arbeitsplatz läuft ununterbrochen das E-
Mailprogramm. Keine Stunde vergeht, ohne dass ein akustisches oder ein 
visuelles Signal auf eine neue eingetroffene E-Mail aufmerksam macht. 
Die Zürcher Kantonalbank, zum Beispiel, generiert (bei 5500 Personen) 
aktuell 1.75 Millionen E-Mails pro Monat! 

Warum haben E-Mails Erfolg?

Einen Erfolgsfaktor sehe ich in der Multifunktionalität der E-Mail. Mit Hilfe 
der  E-Mails  kann  man  organisieren,  steuern,  sich  informieren,  sich 
ausdrücken, darstellen, andere kontaktieren, Daten verwalten usw. 

Eine  E-Mail  ist  nicht  an  eine  Textsorte  gebunden.  Sowohl  offizielle 
Schreiben,  als  auch  Werbemitteilungen,  private  Texte...  usw.  können 
über die Kommunikationsform E-Mail vermittelt werden. 

Ein  weiteres  wichtiges  Merkmal,  das  E-Mails  auszeichnet,  ist  der 
Umstand, dass ihnen Attachments „angehängt“ werden können. Dadurch 
kann eine E-Mail Bild-, Video- oder Audiodaten enthalten und multimedial 
sein. 
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Zusammenfassung

Wichtige Dokumente können per E-Mail verschickt werden. Sogar ganze 
Projektorganisationen werden mittlerweile so aufgezogen. 

Ich  habe  erlebt,  dass  E-Mailprogramme  auch  die  Funktion  des 
persönlichen  Wissens-Managements  übernommen  haben.  Die  E-Mails 
wurden mit grossem Aufwand in Ordner verschoben, kategorisiert und 
eingeordnet.  Es  entstanden  Wissensdatenbanken,  welche  mehrere 
tausend E-Mails umfassten.

E-Mails  stehen  bei  den  technischen  Kommunikationsmedien  mit 
Sicherheit an erster Stelle. Die E-Mail ist ein Allrounder. Es scheint, als 
ob man mit ihm praktisch alles bewältigen könnte. 

Die Frage ist nur, ob das auch Sinn macht und wie effizient es ist. Meiner 
Meinung  nach  ist  die  Zeit  reif,  für  ein  paar  spezialisierte  Kommu-
nikations-Applikationen, zumindest als Ergänzung. 

2.2.Material

E-Mails

Für meine Analyse bekam ich 1500 Emails, die während rund 3 Jahren in 
einer  Firma  aufgezeichnet  worden  sind.  Die  Aufzeichnung  endete  im 
Januar 2005. Somit handelt es sich um aktuelle Daten. Auf Wunsch der 
Firma  wurden  alle  Namen-,  Orts-  und  Funktionsbezeichnungen  aus 
Gründen des Datenschutzes geändert.

Für  meine  Analyse  verwendete  ich  ausschliesslich  diejenigen  E-Mails, 
welche über einen E-Mail-Verteiler verschickt wurden. Es sind E-Mails mit 
einer Empfängerzahl zwischen 30 und 2000 Personen. 

Literatur

Ich suchte in der Universitätsbibliothek jede Arbeit und jedes Buch zum 
Thema  digitaler  Kommunikationsmedien.  Ich  hoffte,  auf  einem  der 
Papiere meine Gedanken ausformuliert zu finden. Auch meine Recher-
chen im Internet  brachten  nicht  das gewünschte  Ergebnis.  Es  scheint 
sehr schwierig zu sein, Studien, Thesen oder ausformulierte Gedanken zu 
dem von mir gewählten Thema zu finden. Brennend hätten mich Zahlen 
interessiert,  die  etwas  über  den  Management-Aufwand  von  E-Mails 
ausgesagt hätten. Firmen konnten mir auf das Komma genau sagen, wie 
teuer die E-Mail Technologie pro Arbeiter kommt. Wie viel Zeit mit E-
Mail-Informationspflege  verbracht  wird,  konnte  mir  jedoch  niemand 
sagen. Überhaupt scheint man das Medium E-Mail (noch) nicht kritisch zu 
hinterfragen. Es ist an der Zeit damit zu beginnen. 

Da ich kein Datenmaterial finden konnte, entschied ich mich selber eine 
Umfrage zu machen. 

Umfrage

Ich  veröffentlichte  im  Internet  13  Fragen,  welche  von  70  Personen 
beantwortet  wurden.  Die  Umfrage  hat  nicht  den  Anspruch,  wissen-
schaftlich zu sein. Um eindeutige Tendenzen ableiten zu können, hätte 
ich die 13 Fragen skalieren und vervielfachen müssen. Auch bräuchte ich 
von einzelnen Personengruppen mehr Personen. 

Trotzdem liefert die kleine Umfrage ein paar spannende Aussagen und 
verrät  etwas  über  den  Pflegeaufwand  der  E-Mails.  Oder  über  den 
Unterschied zwischen Frau und Mann: 
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Zusammenfassung

Die  Frauen  verwenden  durchschnittlich  weniger  Zeit  mit  der  Informa-
tionspflege der E-Mails. Betiteln diesen Aufwand jedoch mit hoch. 

Die  Männer  dagegen  verwenden  durchschnittlich  mehr  Zeit  mit  der 
Informationspflege  der  E-Mails.  Betiteln  diesen  Aufwand  jedoch  als 
gering. 

Sind nun die Frauen zu selbstkritisch oder überschätzen sich die Männer 
einmal mehr? 

2.3.Vorgehen

Ursprünglich wollte ich die verschiedenen Kommunikationsmedien wie E-
Mail,  Intranet,  Fax,  Telefon,  Papier,  SMS,  Anschlagbrett...  usw. 
untersuchen und vergleichen. Ich hatte die Absicht, eine Anleitung oder 
einen Ratgeber zu formulieren, welcher aufzeigt, für welche Information 
welches Medium am geeignetsten ist. 

Ich  bin  dann  aber  davon  abgekommen  und  stellte  fortan  nicht  die 
Kommunikationsmedien, sondern die Information an sich in den Mittel-
punkt. Dabei beschränkte ich mich auf die Informationen, welche per E-
Mail kommuniziert werden. Für diese Informationen zeige ich anschlies-
send alternative, besser passende Kommunikationsmethoden auf. 

Ich behaupte, dass E-Mails ineffizient sind, begründe dies allgemein und 
anhand  von  konkreten  E-Mails  und  zeige  auf,  wie  man  diese 
Informationen effizienter kommunizieren kann. 

Bemerkung: Um die  Lesbarkeit  des  Textes  zu  optimieren  wird  auf  die 
explizite  Aufführung  der  weiblichen  und  männlichen  Schreibform 
verzichtet.  Selbstverständlich  werden immer  beide  Geschlechter  ange-
sprochen.

© by s@vogt.net - 8 -



3.These: E-Mails sind ineffizient

Man  hört  und  liest  viel  über  die  digitale  Kommunikation.  Den  aller-
grössten Teil der digitalen Kommunikation machen die E-Mails aus. Und 
auch  von  ihnen  hört  und  liest  man  täglich.  Zum  Beispiel  habe  ich 
gelesen, dass im Durchschnitt gerade mal die Hälfte der E-Mails, welche 
man Unternehmen verschiedenster Branchen geschickt hat, beantwortet 
werden2.

Bild Nr. 1

3.1.Alarmierend

Diese Zahlen sind für mich alarmierend. Wir haben es hier mit einem 
Kommunikationsmedium zu tun, welches in der Praxis nur „zur Hälfte“ 
funktioniert! Was geschieht mit der anderen Hälfte der E-Mails? 

Diese verschwinden auf einem der vielen E-Mail-Friedhöfe. Kein Wunder, 
betrachtet man die zu bewältigende Menge, die jeder einzelne Mitarbeiter 
einer Firma zu bewältigen hat. In meiner Arbeit als PC-Supporter erlebte 
ich oft User, die ratlos vor einem Berg E-Mails sassen und nicht wussten, 
wie dieser abzutragen sei. Die tägliche Bewältigung von E-Mails fordert 
viel Zeit und Kraft. 

Kann ein Unternehmen sich das heute noch leisten?

3.2.These

„E-Mailing“,  das  Leitmedium der  heutigen  Kommunikation,  ist  meiner 
Meinung nach zum Informations-Sammelbecken geworden. Jeder füllt es, 
weil es verhältnismässig einfach zu erlernen ist, weil sprichwörtlich jeder 
es kann. 

Verwendung findet es für beinahe alles, weil es im Prinzip beinahe alles 
kann. Bildlich gesprochen haben wir den VW-Käfer und brauchen ihn für 



These

die Sonntagsfahrt,  den Schwertransport,  den Offroadtripp und für  das 
Formel I Rennen. 

Die  Email  als  Alleskönner  generiert  heute  eine  unstrukturierte 
Informationsflut. Diese führt zu einer Überforderung beim Informations-
empfänger. Es kostet den Empfänger Energie und Zeit, um die für ihn 
relevanten Informationen vom unnützen Rest zu trennen. Auf die ganze 
Firma hoch gerechnet ein teurer Verlust.

Es  ist  an  der  Zeit,  den  Einsatz  von  E-Mails  genau  zu  definieren  und 
gegenüber anderen Informationskanälen abzugrenzen. 

Nicht das Medium E-Mail an sich ist ineffizient

Nicht das Medium E-Mail an sich ist ineffizient. Auf die Stärken der E-Mail 
habe ich bereits in Kapitel 2 (Warum haben E-Mails Erfolg) hingewiesen. 
In der  1 zu 1 Kommunikation haben E-Mails durchaus ihre Stärke und 
Berechtigung. 

Setzt man hingegen das Medium E-Mail in der 1 zu X-vielen Kommu-
nikation ein, ist m.E. Optimierungspotential vorhanden. 

Auf  diese  Kommunikationsebene  (die  „1  zu  X-vielen Beziehung“) 
bezieht sich meine These. Genauer auf die E-Mails, welche über einen E-
Mail-Verteiler an 10, 20 oder gar an ein paar 1000 Empfänger gesendet 
werden. 

Denn hierbei wird die Informationspflege unnötigerweise jedem einzelnen 
Empfänger  überlassen.  Aus  Sicht  des  Senders  ist  sie  damit  ausser 
Kontrolle,  und aus Sicht  des Empfängers  bedeutet  ihr  Empfang einen 
Haufen  Arbeit.  Ein  ineffizienter  Prozess,  der  unnötige  Zeit  und 
Ressourcen verschlingt und vermutlich dazu beiträgt,  dass nur gerade 
knapp  die  Hälfte  der  E-Mails  beantwortet  werden.  (Siehe  Grafik  auf 
vorangehender Seite)
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These

Was sagt die Umfrage zu meiner These?
Meine Umfrage ergibt, dass im Durchschnitt täglich 25 Minuten in die 
Informationspflege der E-Mails investiert wird. 

Bei der Frage, wie diese Arbeit subjektiv empfunden wird, ergibt sich 
folgendes Bild: 

Die Frage: 
„Wären meine E-Mails Flugblätter, könnte ich mein Pult jeden 
Morgen von neuem ausgraben.“

Wurde wie folgt beantwortet: 

Es  konnte  festgestellt  werden,  dass  die  Studenten  gegenüber  den 
anderen Personengruppen diese Frage vermehrt bejahten. Ich vermute, 
dass  dies  mit  den  Teilzeitjobs,  die  ein  Student  häufig  ausübt, 
zusammenhängt. Kommt ein Student nur alle paar Tage ins Büro, trifft er 
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These

mehr ungelesene E-Mails auf einmal an, was das Gefühl von „Ausgraben“ 
positiv unterstützt. 

Bei der Frage, ob man auch E-Mails bekommt, deren Information nicht 
relevant ist, zeigt sich folgendes: 

Interessant  ist,  dass  keinerlei  Zusammenhang zwischen dem Aufwand 
der  E-Mail-Informationspflege  und  der  Grösse  des  E-Mails/Netzwerk-
verbundes feststellbar ist. Sowohl die Frage nach dem Aufwand, als auch 
die Frage, ob man irrelevante E-Mails bekommt, wird im Schnitt von allen 
gleich beantwortet.

Eindeutig kann man jedoch folgendes sagen: 

Je  grösser  der  E-Mail/Netzwerkverbund  ist,  desto  mehr  Zeit  wird  am 
Computer  verbracht,  jedoch wird nicht  automatisch  mehr Zeit  für  die 
Informationspflege der E-Mails aufgewendet. 

Was sagen uns diese Resultate?

Da die Umfrage nicht wissenschaftlich ist, muss man mit einer Interpre-
tation sehr vorsichtig sein. 

Wir können sagen, dass Aufwand für die Pflege der E-Mail-Informationen 
betrieben  wird.  Empfunden  wird  dieser  Aufwand  jedoch  sehr 
unterschiedlich.  Rund  eine  Hälfte  empfindet  diesen  Aufwand  als  Be-
lastung, während sich die andere Hälfte nicht daran stört. 

Sehr interessant finde ich die 30%, welche aussagen: „Ja, ich bekomme 
E-Mails, welche für mich nicht relevant sind, empfinde diese aber nicht 
als störend.“

Allerdings  darf  man  nicht  ausser  Acht  lassen,  dass  das  subjektive 
Empfinden eines einzelnen Mitarbeiters nicht auf die Firma als Ganzes 
übertragen  werden  darf.  Was  den  Einzelnen  subjektiv  nicht  belastet, 
kann der Firma als Ganzes trotzdem Kosten verursachen. 
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Rechnen wir die 25 Minuten an Informationspflege auf eine Firma mit 
1000  Angestellten  hoch,  ergibt  das  rund  400  Stunden  pro  Tag.  Die 
Stunde zu 90.- gerechnet ergeben tägliche Kosten von 36'000.- . 

Würde es einem gelingen, die 25 Minuten zu halbieren, entspricht das 
einem  jährlichen  Sparpotential  von  rund  3,6  Millionen.  (bei 
angenommenen  200  Arbeitstagen  im  Jahr)  Diese  Zahl  ist  vermutlich 
grösser, als das gesamte IT-Budget. 
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4. Allgemeine Nachteile bei E-Mails

In diesem Kapitel stelle ich Überlegungen über mögliche Nachteile und 
Gefahren der E-Mails, unabhängig von ihrem Informationsgehalt, an. 

4.1.E-Mails machen passiv

Beim Medium E-Mail spricht man von der „Bring-Methode“. Die Informa-
tionen werden zum User gebracht.  Das Gegenteil  dazu wäre die „Hol-
Methode“. Hier muss der User die Informationen selber holen gehen. 

Bei  der Bring-Methode ist  der User passiv.  Er muss nur dasitzen und 
warten bis die von ihm gewünschte Information eingetroffen ist. Wann 
genau  die  Information  eintrifft,  in  welcher  Qualität  oder  in  welchem 
Format kann er nicht direkt bestimmen. Er kann zwar bitten, wünschen 
oder verordnen, doch letztendlich bestimmt sein Gegenüber, wann, was, 
wie ankommt.

Natürlich kann der User auch aktiv werden, indem er selber ein E-Mail 
schreibt und Person X bittet, ihm das oder jenes zuzustellen. Ab diesem 
Zeitpunkt kann er jedoch nur noch passiv abwarten. 

Wie wirkt das nun auf Menschen, die über Jahre hinweg täglich praktisch 
alle  wichtigen  Informationen  automatisch  in  ihr  Postfach  bekommen? 
Davon überzeugt, dass ein solcher Umstand stark prägenden Charakter 
hat, bin ich dieser Frage nachgegangen. 

Mögliche Auswirkungen in der Praxis:

Fritz Grob6 erzählte mir von den Problemen des Intranets der ZKB. Dort 
wurde die Google-Suchtechnologie in das firmeneigene Intranet imple-
mentiert.  Die  Bank liess  ihre Intranetsuche von unabhängigen Stellen 
testen  und  bewerten.  Die  Testergebnisse  waren  hervorragend  und 
bescheinigten  der  ZKB  eine  der  besten  Intranet-Suchmaschinen  zu 
haben.  Trotzdem zeigten sich  die  User  unzufrieden und  betitelten die 
Suchmaschine nicht selten als unbrauchbar. 

Fritz  schaute  den  unzufriedenen  Usern  über  die  Schulter  und  stellte 
folgendes fest: 

.....................................

Vor  mir  war  Herr  X  und wollte  das Dokument  "Wie muss ich mich 
verhalten bei einem Überfall"  in unserem Intranet finden. Jedoch 
eingegeben hatte der Benutzer nur "Verhalten" oder "Überfall". Da es 
sehr  viele  Dokumente  mit  diesen  Worten  gibt,  war  dann  auch  das 
Resultat  der Suchmaschine dementsprechend (es gibt 532 Dokumente 
zum Suchwort "Verhalten")

Herr X drehte sich zu mir um und meinte bestätigend: 
„Sehen Sie, diese Suche taugt gar nichts.“ 
Ich fragte, wie er denn zu Hause im Internet suchen würde. 
„Mit Google“ war die Antwort. 

Ich wollte weiter wissen, was er zu Hause macht, wenn Google nicht das 
gewünschte Resultat liefert. 
„Dann probiere ich noch einmal, vielleicht mit einem anderen 
Wort oder einer anderen Wortkombination“, meinte Herr X. 



Nachteile allgemein

„Ja, genauso funktioniert auch unsere Suchmaschine. Würden 
Sie mit "Überfall" und dem Wort "Verhalten" suchen, hätten Sie 
Ihr Dokument bereits gefunden“, habe ich ihm daraufhin gesagt. 

......................................

Herr X hat den Anspruch, dass eine Information auf Anhieb den Weg zu 
ihm finden muss. Ihm fehlt offenbar die Bereitschaft zu einer gewissen 
Anstrengung und Hartnäckigkeit, die ihn zu der gewünschten Information 
führen würde. 

In  meinen  Augen  kann  der  Einsatz  von  E-Mails  als  Kommunikations-
medium Nr. 1 einer Firma bei deren Mitarbeitern genau diese Haltung 
hervorrufen. 

Im  Sinne  eines  guten  Changemanagements  ist  es  sehr  wichtig,  sich 
dieser möglichen passiven Haltung der User bewusst zu sein und diese 
gezielt  anzugehen.  Dazu im Kapitel  Changemanagement (vgl.  Kap.  8) 
mehr. 

4.2.E-Mails verursachen Arbeit und Kosten

Sobald  eine  Information  in  den  Postfächern  liegt,  kann  nur  noch  der 
Besitzer dieses Postfachs die Information pflegen. Wird in einer Firma 
eine Information an 500 Mitarbeiter geschickt, müssen 500 User sich um 
die Pflege von ein und derselben Information kümmern. 

In dieser Firma wird 500 Mal überlegt, ob die Information längerfristige 
Gültigkeit besitzt, also archiviert werden muss, oder ob die Information 
gelöscht  werden  kann.  Würde  diese  Ineffizienz  einen  physischen 
Gegenstand betreffen, wäre dieser Missstand längst ausgeräumt und der 
Verantwortliche entlassen!

In meinem früheren Arbeitsverhältnis erlebte ich ein E-Mail, worin eine 
Wohnung  zur  Miete  angeboten  wurde.  Dieses  E-Mail  ging  an  2000 
Personen.  Nehmen wir  einmal  an,  dass die  Arbeitsunterbrechung,  das 
Lesen  des  E-Mails  und das  anschliessende  Löschen,  Weiterleiten oder 
Archivieren  im  Durchschnitt  pro  Person  1  Minute  in  Anspruch  nahm. 
Nehmen wir weiter an, dass die 1 Stunde Mannskraft  die Firma 90.- Chf 
kostet. 

Das ergibt folgende Rechnung:

1 mal 2000 ergibt 2000 Minuten. Das sind rund 33 Stunden. Multipliziert 
mit den 90Chf ergibt das eine Summe von 3000 Franken. Dieses eine E-
Mail kostete die Firma folglich 3000 Franken. 

4.3.E-Mails schaffen Redundanzen

Sobald eine Information an mehrere Empfänger geschickt wird,  ist sie 
mehrfach  vorhanden.  Aus  system-technischer  Sicht  macht  das  keinen 
Sinn.  Wird ein Word-Dokument von 42 Kilobyte an 500 User  verteilt, 
belegt  dies  bereits  einen  Speicherplatz  von  21'000  Kilobyte,  obwohl 
eigentlich die 42 Kilobyte plus einen Verweis darauf ausreichen würde. 

Die heutige Technik kann mit dieser Datenmenge umgehen. Kaum mehr 
zu  kontrollieren  ist  hingegen  die  Informationsaktualität.  Sind  plötzlich 
500 gleiche Informationen, welche teilweise überarbeitet weitergegeben 
werden, (und sich dadurch leicht unterscheiden) im Umlauf, weiss innert 
Kürze niemand mehr, welche Version der Information nun die Aktuellste 
ist. Dies ruft eine lähmende Unsicherheit bei den Betroffenen hervor. 
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4.4.E-Mails verunsichern

Dadurch,  dass  ein  E-Mail  redundante  Informationen  zulässt,  kann  es 
verunsichern. Ist eine Information nicht mehr eindeutig vorhanden, zieht 
das den Mitarbeitern bildlich gesprochen den Boden unter den Füssen 
weg. Niemand weiss,  was eigentlich gilt,  man hört Verschiedenes und 
nimmt letztendlich das heraus, was man am liebsten heraushören will. 
Eine Herde ohne Hirt resp. eine gelähmte Firma ist das Resultat. 

Folgendes E-Mail ist für mich indirekt Ausdruck einer solchen Unsicher-
heit: 

Meier / Müller

Hallo zusammen !
Frau A. Meier und Herr R. Müller haben entweder neue 
Adressen oder Telefon-Nummern etc.
Alle Aenderungen sind im Adress System vorgenommen, 
ihr findet da die neuesten Daten !!
Liebe Grüsse
Andrea Blumer

Offenbar existieren mehrere Informationen von Meier und Müller. Man ist 
verunsichert. Um dem entgegenzuwirken und um Klarheit zu schaffen, 
teilt  Andrea Blumer in einem speziellen E-Mail  mit, wo die aktuellsten 
Daten  zu  finden  sind.  Inhaltlich  schafft  dieses  E-Mail  Klarheit, 
psychologisch  bekräftigt  und  bestätigt  alleine  die  Notwendigkeit  eines 
solchen  E-Mails  das  Vorhandensein  einer  Redundanz,  sprich  einer 
Verunsicherung. Eine implizite Warnbotschaft, die auf das Vorhandensein 
nicht gültiger Informationen hinweist. 

Für  ein  erfolgreiches Changemanagement  ist  es äusserst  wichtig,  sich 
dieser  „versteckten“  Mechanismen  bewusst  zu  sein,  um  nicht 
kontraproduktive Klarheit zu schaffen. 

4.5.E-Mails schaffen Kontrollverlust

Sobald  eine  E-Mail  abgeschickt  worden  ist,  kann  der  Sender  die 
Information nicht mehr kontrollieren oder pflegen. Beim Medium E-Mail 
wird die Information komplett vom Sender getrennt. 

Es kann keine Versionskontrolle stattfinden und der Sender ist nicht in 
der  Lage,  dem  Empfänger  eine  längerfristige  Aktualitätsgarantie  zu 
bieten.

4.6.E-Mail bedeutet Informationsverstückelung

Beim Medium E-Mail steht nicht der Prozess im Vordergrund, sondern die 
einzelne  Information.  Dadurch  muss  überall  dort,  wo  E-Mails  als 
Prozessinstrument eingesetzt werden, unheimlicher Effort an „Flickarbeit“ 
geleistet werden, da der User manuell von den einzelnen Informationen 
auf den Prozess schliessen muss. Bei der Informationsgruppe Aufgaben 
wird  dieses  Phänomen  unter  dem  Titel:  „Informationsverstückelung“ 
näher erläutert (vgl. dazu Kap. 5.1.). 
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4.7.E-Mail-Klagen: Ein Ding der Unmöglichkeit

Beklage ich mich beim Absender über die Arbeit, die ich als Empfänger 
mit  seinem  E-Mail  machen  muss,  so  erhalte  ich  zum  Beispiel  die 
Antwort:  
„Sie können die Information ja einfach löschen, wenn es Sie 
nicht interessiert, und das ist ja wirklich nicht zu viel 
verlangt!“. 

Und da haben wir die Schwierigkeit: Aus Sicht des Einzelnen kann man 
sich gar nicht über die Nachteile der E-Mail beklagen. Die Nachteile der 
E-Mails werden erst  in einer Gesamtperspektive über die ganze Firma 
plausibel. Diese Tatsache zeigt auf,  dass  die Gestaltung einer Firmen-
Kommunikation eindeutig Chefsache sein muss. Ein wichtiger Hinweis für 
ein erfolgreiches Changemanagement.  

4.8.E-Mails bremsen die „Wissens-Evolution“ 

Betrachten wir die Evolution, welche Wissensinhalte innerhalb einer Firma 
durchlaufen, fragen wir uns, wo in dieser Leiter die E-Mails ihren Platz 
haben: 

Bild Nr. 2
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E-Mails behindern die 
Wettbewerbsfähigkeit, indem 
sie das Wissen an eine 
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jedem Einzelnen unnötige 
Arbeit.
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Meiner  Meinung  nach  ist  die  E-Mail-Technologie  eine  spezifische 
Einzellösung. 

Anzustreben ist eine Professionelle Wissensorganisation: 

Das verlangt auf vielen Gebieten ein Loslassen der „doch so geliebten E-
Mailerei“. Dies bedeutet tiefgreifende Veränderungen, die man nur mit 
einem  guten  Changemanagement  erreichen  kann.  Ansätze  zu  einem 
solchen Changemanagement habe ich im entsprechenden Kapitel  (vgl. 
dazu Kap. 8) skizziert. 
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5.Analyse:

Ich wollte es noch etwas genauer wissen. Um praxisrelevante Aussagen 
treffen  zu  können,  untersuchte  ich  rund  1500  E-Mails  einer  Firma. 
Innerhalb der untersuchten Informationen fand ich solche, die einander 
ähnelten.  Ich  fand  10  unterschiedliche  Gruppen  von  Informationen. 
Nachfolgend werde ich jede dieser Gruppen beschreiben und die Frage 
stellen, ob es Sinn macht,  die  jeweiligen Informationen per  E-Mail  zu 
kommunizieren. 

Übersicht über die 10 Informationsgruppen:

5.1.Gruppe: Aufgaben

Darunter verstehe ich eine Sache, welche die Person bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt erledigt haben muss. 

Es handelt sich hierbei um Umfragen, Anfragen (die man beantworten 
muss),  auszufüllende  Rückforderungsbelege  und  verbindliche  Anmel-
dungen.

Dazu ein Beispiel: 

Dezembergehalt

Guete Morge mitenang !
Ich bitte euch, mir die Spesenformulare bis Ende 
dieser Woche zuzustellen.
Meldungen die später eintreffen, werden mit dem 
zweiten Dezembergehaltslauf (Valuta 15.01.04) 
ausbezahlt.
Diese Meldungen muss ich bis zum 07.01.04 in der 
Zentrale gemeldet haben. Das heisst: ich benötige eure 
Meldungen bis spätestens am Montag, 5. Januar 2004 bei 



Analyse

mir auf dem Pult.
Bitte haltet euch daran und macht es, bevor ihr in den 
Weihnachtsurlaub startet !!
Mit lieben Grüssen
Elvis 

Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- Vorbereitungsauftrag für den Teambildungstag.

- Meldung der Ferienabwesenheit auf dem Sekretariat

- Einschreiben der Arbeit X bis zum Zeitpunkt Y.

- Ersetzen einer Systemdatei auf dem Computer.

Macht es Sinn, Aufgaben per E-Mail zu kommunizieren?

Erfordert die Aufgabe einen Rückgabewert, so ist der Aufgabesteller zwei 
Mal aktiv. Das erste Mal, wenn er die Aufgabe verfasst, das zweite Mal, 
wenn er die Rückgabewerte in Empfang nimmt und auswertet. 

Der Empfänger ist einmal aktiv; dann, wenn er die Aufgabe bekommt 
und erledigt. Das E-Mail Instrument ist für solche Prozesse ungeeignet 
und weist folgende Nachteile auf: 

Informationsverstückelung: 

E-Mailing bildet und unterstützt nicht den Prozess als Ganzes ab, sondern 
bietet  nur  einzelne,  voneinander  getrennte  Informationsfetzen.  Den 
Bezug  dieser  Informationsfetzen  zueinander  muss  der  Aufgabensteller 
manuell herstellen. Er bekommt zum Beispiel ein E-Mail von Herrn Muster 
mit einer gelösten Aufgabe. Nun muss er: 

- Merken, dass es sich um eine Antwort auf die Aufgabe von letzter 
Woche handelt.

- Sich merken, dass Herr Muster die Aufgabe erledigt hat und nicht 
mehr gemahnt werden muss

- Den  Rückgabewert  (die  gelöste  Aufgabe)  aus  der  E-Mail 
extrahieren  und  in  eine  für  sich  weiter  verwendbare  Form 
bringen.  
(Meist  wird  hier  parallel  eine  Excel-  Oder  ein  Word-Dokument 
geführt.)

Die  Aufgabenverwaltung  mittels  E-Mail  verursacht  Arbeitsschritte,  die 
heute mit gezieltem Einsatz digitaler Medien überflüssig werden. Wie ein 
solches  Medium  in  diesem  Falle  aussehen  könnte,  erläutere  ich  im 
folgenden Kapitel (vgl. dazu Kap. 6.1). 

Vorteile, die eine Aufgabenverwaltung per E-Mail mit sich bringt, habe ich 
keine gefunden. 

5.2.Gruppe: Wünsche und Danksagung

Ich fand eine ganze Reihe E-Mails, worin man sich bedankte. Sei es für 
die Geburtstagswünsche, den Willkommensapéro oder für eine Hilfe. 
Neben diesen klassischen „Dankeschön“ zähle ich auch die Grüsse zu 
dieser Gruppe. 
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Beispiel für ein Dankeschön: 

Danke für Eure Geburtstagswünsche

Liebe arbeitende Mitmenschen
habt herzlichen Dank für eure freundlichen 
Geburtstagswünsche und danke liebe Firma für den 
Büchergutschein! Ich habe mich mächtig gefreut. Ja, 
ich bin mit diesem Geburtstag von einem Tag auf den 
anderen älter und weiser und reifer geworden, wie ihr 
hoffentlich alle gemerkt habt... ;-). Auch beginnen 
sich, wie an meinem 30. Geburtstag durch euch angeregt 
und angelegt auch einige Männlichkeitsattribute zu 
entwickeln... 
Seid gegrüsst, en schöne Tag!
Aladin Weise

Beispiel für ein Grüsse – E-Mail:

Gruss aus Bern

Herzliche Grüsse aus Bern sendet Euch allen Rosi.
Meine Telefonnummer übernehme ich von Sebastian K. 87 
89
Bis zum baldigen 
Wiedersehen...........................................
........ Rosi

Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- Wünsche für Weihnachten

- Wünsche für Neujahr

- Danke für die Teilnahme an einer Übung

Macht es Sinn, Wünsche und Danksagungen per E-Mail zu 
kommunizieren?

Bei  Danksagungen  handelt  es  sich,  im  Gegensatz  zu  den  obigen 
Aufgaben, nicht um einen Prozess. Der Dankende sendet ein Mal seinen 
Dank und damit hat es sich für ihn erledigt. Der Empfänger wiederum 
nimmt die Danksagung zur Kenntnis, und damit hat es sich auch für ihn 
erledigt.  Er  muss  diese  Information  nicht  aufbewahren,  denn 
normalerweise gewinnt sie auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht an 
Relevanz.

Insofern fand ich vordergründig keine Nachteile, die speziell auf per E-
Mail kommunizierte Danksagungen zutreffen. 

Querverweis: 

Eine Danksagung ist  von Ihrem Wesen her  etwas,  was wir  Menschen 
gerne aufbewahren. Wir kennen verschiedene Bräuche, anlässlich derer 
man auf Papier eine Danksagung oder eine Gefühlsäusserung hinterlässt. 
An vielen Orten gibt es aufgelegte Gästebücher, worin man mehrheitlich 
Danksagungen  liest.  Die  Hüttenbücher,  Hochzeitsbücher  und  auch  die 
Kondolenzbücher gehen in eine ähnliche Richtung. Insofern ist es eine 
Überlegung wert, Danksagungen in derselben Weise in die Aufzeichnung 
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der  Firmengeschichte  zu integrieren,  wie auch die  Informationsgruppe 
Personelles. (vgl. dazu Kap. 6.2)

5.3.Gruppe: Einladungen

In meiner Analyse bin ich auf überdurchschnittlich viele Einladungen ge-
stossen.  Auf  der  einen  Seite  gab  es  verbindliche  Einladungen.  Zum 
Beispiel  eine  Einladung zu internen  Weiterbildungen.  Auf  der  anderen 
Seite gab es auch ganz unverbindliche Einladungen. Zum Beispiel solche 
zu einem Fussballspiel über die Mittagspause. 

Ein Beispiel einer Einladung: 

Einladung zum Forum vom 19. November 2004

Liebe Mitarbeitende der Firma
Das Geheimnis der emotionalen Kompetenz (EQ)
Hohes Fachwissen und neueste Technologien alleine 
genügen heute nicht mehr, um langfristig erfolgreich 
zu sein. Die emotionale Kompetenz (EQ) wird zunehmend 
als ausschlaggebender Erfolgsfaktor erkannt. Was 
jedoch bedeutet emotionale Kompetenz und wie äussert 
sie sich im konkreten Alltag? Dies und noch viel mehr 
werdet ihr am nächsten Forum erfahren.
Datum:23. September 2004

08:00 - 08:30: Eintreffen, Kaffee, Gipfeli
08:30 - 17:00: Thematische Arbeit mit 

integrierten Pausen
Ort: Firma, Innendienst

Aula
Referentin:     Dr. Nelly Oppliger

     www.nelly-oppliger.com
Ich freue mich auf diesen Tag mit euch zusammen.
Beste Grüsse
Astrid Tanner

Nicht immer war das Programm direkt ins E-Mail geschrieben worden. Oft 
bestand eine Einladung nur aus ein paar Zeilen, welche auf die 
eigentliche, beiliegende Einladung verwies. In der Regel handelt es sich 
dabei um ein Word-Dokument oder ein PDF-Dokument, welches als 
Attachment an das E-Mail angefügt wurde.  

Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- Einladung zu Projektabschlüssen

- Einladungen zu Projektpräsentationen

- Einladungen zu einem Konzert

- Einladung zu einer Messe

- Einladung zum Angestelltentag, zu einem Apéro, zu einer 
Geburtstagsfeier, einer Übung, einer Supervision... usw.
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Macht es Sinn, Einladungen per E-Mails zu verschicken?

Einladungen sind Daten, die praktisch ausnahmslos aus einem E-Mail 
extrahiert und in die Agenda überführt werden müssen. Wird eine 
elektronische Agenda geführt, (und das wird wohl bald in jeder Firma der 
Fall sein) so bedeutet eine Einladung per E-Mail einen zusätzlichen 
Arbeitsschritt, nämlich das Übertragen der Daten von der E-Mail in seine 
Agenda. 

Kommt hingegen die Einladung direkt in einem Termin-Format, hat man 
mit einem Mausklick sämtliche Informationen dort, wo man sie braucht, 
nämlich in seiner Agenda, inklusive Erinnerungsfunktion. Gleichzeitig hat 
der Absender den Überblick, über An- und Abmeldungen. Bislang ist dies 
jedoch nicht die Regel, sondern eher (noch) die Ausnahme.

Bei Einladungen per E-Mail besteht weiter die Gefahr, dass man Termine 
wählt, an denen die Personen nicht verfügbar sind, da die Verfügbarkeit 
nicht im Voraus ersichtlich ist. Ist dies der Fall, muss erneut ein E-Mail 
geschrieben werden, mit  neuen Terminen. Ich erlebe oft ganze E-Mail 
Serien,  welche nur  einem einzigen Zweck dienen: einer  gemeinsamen 
Terminfindung. 

Einladungen  über  asynchrone  Kommunikationsmedien  sind  heikel. 
Mögliche  Alternativen  dazu  werde  ich  im  entsprechenden  Kapitel 
erläutern. (vgl. dazu Kap. 6.3)

5.4.Gruppe: Facility 

Darunter verstehe ich alle Informationen, welche Räume, Möbel, Kaffee-
maschine, Getränkeautomat, Kühlschrank und sonstige Geräte, sowie die 
Verpflegung betrifft.  Üblicherweise  kümmert  sich  der  Hausmeister  um 
diese Dinge. Neudeutsch wird dieses Gebiet auch Facility-Management 
genannt. 

Drei Beispiele dazu: 

palme

guete tag mitenander
üsi schöne paume ir cafebar isch chrank.
si isch vo böse und gemeine spinnmöube befaue worde 
und muess für drü wuche i behandlig zum gärtner.
sit nid trurig, si chunnt jo wieder zrugg.
gruess
Carlo Gfeller

kafi

hallo zusammen
die kaffeemaschine ist wieder in betrieb, allerdings 
wird der jetonautomat gerade repariert.
Gruss
Carlo Gfeller

-
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Hallo zäme
Im Kühlschrank der Sansibar hat es noch ein paar 
Käseteller, die beim Apéro übrig geblieben sind. Wer 
Hunger hat, kann sich gerne bedienen.
Gruss
Sonja Jungblut

Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- PC’s werden geputzt

- Material ist neu im Schaft B verräumt, nicht mehr im Schaft A

- Der Kopierer ist defekt, die Reparatur ist angefordert

- Türe darf nicht mit einem Gegenstand offengehalten werden

- Es sind 20 Pack Kaffeerahm gratis abzugeben, da sie kurz vor 
dem Ablaufdatum stehen

- Die Türen müssen offen bleiben, da die Maler kommen

Macht es Sinn Facility-Informationen per E-Mail zu 
kommunizieren?

Die Facility-Mitteilungen sind nicht Bestandteil eines Prozesses, sondern 
ähnlich wie bei Danksagungen Informationen, die in den seltensten Fällen 
direkt für das Tagesgeschäft relevant sind. In vielen Fällen könnte man 
auch auf die Information verzichten, ohne gross „Schaden“ zu nehmen. 

Folgendes spricht aber gegen das Kommunikationsmittel E-Mail:

Man  kann  nicht  garantieren,  dass  nur  diejenigen  die  Information 
bekommen,  für  welche  sie  auch  von  Bedeutung  ist.  Ob  die  Kaffee-
maschine wieder funktioniert oder nicht, interessiert die Teetrinker nicht 
im geringsten. 

Es gibt eine Methode, wie man die Facility-E-Mails drastisch verringern 
kann.  Mehr  über  die  Methode  der  „Orts-Information“  im  nächsten 
Kapitel (vgl. dazu Kap. 6.4). 

Meiner Meinung nach rechtfertigt die meisten Facility - Information einen 
Arbeitsunterbruch  durch  eine  E-Mail  nicht.  Es  stellt  sich  die  Frage, 
inwieweit der User Facility -Informationen tatsächlich braucht.

5.5.Gruppe: Hinweise

Als Hinweise verstehe ich unverbindliche Informationen. Sie sind nicht an 
ein bestimmtes Thema gebunden. Hinweise können alles betreffen. Es 
sind Informationen, die „nice to have“ sind, aber in der Regel nicht 
direkte Auswirkungen auf das Tagesgeschäft haben. Auch die Sparte 
Humor würde ich darunter laufen lassen. 

Beispiel: 

Inventar 2004
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Wir sind über die Bücher gegangen und haben nach einem 
Jahr das Inventar der Firmenbibliothek Bern und der 
Gästebibliothek erhoben. Hier die Resultate:
In der Firmenbibliothek benutzen 98,5% aller 
Mitarbeiter das Selbstverbuchungssystem
In der Gästebibliothek benutzen 96,4% aller KundInnen 
das Selbstverbuchungssystem
Herzlichen Dank und viel Glück für's Jahr 2005!
1,5% der Mitarbeiter, resp. 3,6% der KundInnen leihen 
die Bücher nicht aus und verursachen 
Gruss Sebastin Buchwurm

Macht es Sinn, Hinweise per E-Mail zu kommunizieren?

Das eine Mal können Hinweise äusserst  wichtig sein,  so dass man sie 
sehen muss, ein andermal kann man auch darauf verzichten. Manchmal 
ist  der  Hinweis  sofort  relevant,  manchmal  erst  zu  einem  späteren 
Zeitpunkt. Manchmal ist der Hinweis, zu dem Zeitpunkt, zu dem man ihn 
liest, bereits nicht mehr relevant, weil sich die Sache in der Zwischenzeit 
erledigt hat.

Und genau angesichts dieser Vielfalt von Möglichkeiten kann das Medium 
E-Mail folgende Erfordernisse nicht abdecken: 

Man  kann  nicht  garantieren,  dass  die  Mitteilung  nur  diejenigen 
bekommen,  für  welche die  Information relevant ist.  Auch bürdet  man 
dem Empfänger mit jedem dieser E-Mails ein Stücklein Arbeit in Form 
von Informationspflege auf. Der Empfänger muss den Hinweis verwalten 
oder löschen. 

Gerade weil Hinweise sehr oft vorkommen, lohnt sich die Frage, ob es 
nicht eine bessere Möglichkeit gibt diese zu kommunizieren.

Ich denke, drei Dinge würden den Umgang mit Hinweisen erleichtern: 

1. Wenn sie an einem Ort gesammelt wären

2. Wenn sie strukturiert wären

3. Wenn sie filter- und durchsuchbar wären

Da es nicht Sinn macht, dass diese Arbeit jeder Einzelne mit seinem E-
Mail  Programm in Angriff  nimmt,  spricht  einiges für  ein Zentralisieren 
dieser Hinweise. Wie eine praktische Lösung dazu ausschauen könnte, 
erfahren Sie im nächsten Kapitel (vgl. dazu Kap. 6.5). 

5.6.Gruppe: Personelles

Diese Gruppe kommuniziert die An- und Abwesenheit der Personen. Es 
sind Willkommensgrüsse bei Neuanstellungen, Verabschiedungen bei 
Austritten, Ferienabwesenheiten und Stellvertretungen. Eine spezielle Art 
der Abwesenheit sind die Grüsse von Mitarbeitern, welche unfall- oder 
krankheitshalber nicht arbeiten können. In diesen Informationen wird 
mitgeteilt, was ihnen passiert ist, wie die Diagnose lautet und wie es 
ihnen geht.
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Auf der einen Seiten gibt es die E-Mails, welche die Betroffenen selber in 
der Ich – Form erfassen. Auf der anderen Seite gibt es die „offiziellen“ E-
Mails, worin das Kader über einen bestimmten Mitarbeiter informiert. 

Ein Beispiel einer „offiziellen“ Information. 

Weggang Gabi Gantrisch

Liebe Aussendienstler der Firma 
Gabi Gantrisch hat die Firma per Ende Juni 2004 
definitiv verlassen. Sie hat uns und das Personalamt 
erfolglos wegen missbräuchlicher Kündigung eingeklagt. 
Der Aufsichtsrat hat an seiner Sitzung vom 12. Juni 
ihre Beschwerde und ihre Forderung nach einer 
Parteienentschädigung (Abgangsentschädigung) ohne 
Änderung abgewiesen.
Der 7-Seitige Beschluss kann bei mir eingesehen werden 
und ich bin gerne bereit, Eure Fragen in diesem 
Zusammenhang zu beantworten.
Ein Schlussgespräch mit der Leitung der Firma hat am 
29. August 2004 stattgefunden. Das Gespräch war 
konstruktiv. Wir von der Firmenleitung wünschten Gabi 
alles Gute verbunden mit dem Wünschen, dass sie die 
Geschichte Firma in Ihren Lebensentwurf so einbauen 
kann, dass sie letztlich davon irgendeinen Nutzen 
sehen kann.
Die Innendienstler haben wir mündlich informiert!
Beste Grüsse
Astrid Tanner

Ein Beispiel, wo ein Mitarbeiter sich direkt verabschiedet

Schöne Weihnachten

Hallo miteinander! :-)
Heute ist mein letzter Arbeitstag in der Firma. Daher 
wollte ich euch allen noch schöne Weihnachten, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für die 
Zukunft wünschen.
Bye bye...
Köbi Kollbrunner

Beispiel einer Abwesenheits – Information. 

Ferienabwesenheit Chef innere Dienste 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vom 23. 9 bis 2.10.02 bin ich in den Ferien. Die 
Stellvertretung von mir ist folgendermassen geregelt:
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Woche 33: Kurt Knall öffnet meine Post, sieht meine 
Mails durch und übernimmt die Stellvertretung in der 
Platzhalterfunktion.
Woche 34: Sibille Mondschein ist zurück aus ihren 
Ferien und übernimmt die Stellvertretung in allen 
Funktionen. Die mails und die Post sieht Kurt durch, 
falls etwas dringendes zu beantworten ist, kontaktiert 
er Sibille Mondschein. 
Euch allen wünsche ich erholsame Sommertage und eine 
kraftspendende Sonne.
Gruss
Astrid Tanner

Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- Spendenaufruf für das Abschiedsgeschenk von Person X.

- Zukunftspläne der Person X, welche die Firma verlässt.

- Stellenausschreibung

Macht es Sinn, Informationen der Gruppe Personelles per E-Mail 
zu kommunizieren?

Wer, wann, in welcher Funktion, wo in der Firma arbeitet, ist Firmen-
geschichte. Eine genaue Aufzeichnung der Firmengeschichte ist für eine 
Firma von strategischer Bedeutung, wird heute aber oft vernachlässigt. 
Stephan Holländer3 hat uns dies eindrücklich vor Augen geführt. 

Beispiel: Eine Chemiefirma in Basel ist heute gezwungen, mit grossem 
Aufwand  herauszufinden,  wer  in  den  60-er  und  70-er  Jahren  wann, 
welche  Arbeit  in  ihrer  Firma  machte,  um  über  diese  Personen  zu 
erfahren, wo noch Mülldeponien liegen könnten, von denen man heute 
nichts mehr weiss. 

Genau solche Informationen wurden in den von mir untersuchten E-Mails 
kommuniziert.  Werden  diese  Informationen  ausschliesslich  per  E-Mail 
kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie verloren gehen, gross. 

E-Mails werden nur selten archiviert. Und spätestens nach einem dritten 
Systemwechsel werden diese Daten nur noch schwer zugänglich sein, da 
die E-Mails oft in einem proprietären Format gespeichert werden. 

Personelles  könnte  nicht  nur  den  aktuellen  Kommunikationszweck 
erfüllen, sondern gleichzeitig Firmengeschichte schreiben. 

Wie man „diese zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt“, erkläre ich im 
nächsten Kapitel (vgl. dazu Kap. 6.6). 

5.7.Gruppe: Projektmitteilungen

Hier wird über ein bestimmtes Projekt oder die Arbeit einer Arbeitsgruppe 
informiert. Meist kamen zu einem Projekt mehrere E-Mails. Sehr oft mit 
Anhang. 

Beispiel einer Projektmitteilung: 

SEC: Der Countdown läuft!  - Mit einem Editorial von 
Regierungsrat Wili Hagenblühm

Sehr geehrte Damen und Herren
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Im Namen der SEC-Projektleitung überlasse ich Ihnen 
den SEC-Countdown. Der Schwerpunktbeitrag dieser 
aktuellen Ausgabe 1 stammt von Prof. Dr. Pascal 
Grower, Universität Zürich. Prof. Grower ist 
ausgewiesener SEC-Experte und hat das Firmen SEC-
Modell mitgeprägt.
Der SEC-Countdown erscheint monatlich bis zur 
flächendeckenden Einführung von SEC per 1. Januar 2005 
und ist für alle Mitarbeitenden bestimmt.
Mit freundlichen Grüssen
Alfred Sutter

Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- Informationen, die nicht ein Projekt betrafen, sondern eine 
bestimmte Arbeitsgruppe. 

Macht es Sinn, Projektmitteilungen per E-Mail zu kommunizieren?

Projektmitteilungen  sind  Informationen,  die  alle  dasselbe  Thema 
betreffen. Praktisch jede der von mir untersuchten Mitteilungen war mit 
einem Attachment versehen. Projektmitteilungen enthalten sehr oft viel 
und komplexe Informationen, die sich über eine Vielzahl von Dateien und 
E-Mails erstrecken. 

Ein Projekt ist letztendlich nichts anderes, als eine themen- oder ziel- 
bezogene Arbeit. Findet die Projektinformation per E-Mail statt, ist der 
Themenbezug jedoch nicht automatisch gegeben. Daher drängt es sich 
geradezu  auf,  alle  dazugehörigen  Informationen  ebenfalls  themen-, 
sprich projektbezogen zu organisieren. 

Zum Beispiel  so: Innerhalb von 300 E-Mails habe ich irgendwo 15 E-
Mails, die mein Projekt betreffen. Über eine klare Abmachung, wie der 
Betreff zu formulieren ist, kann ich mit einer Suchfunktion die 15 E-Mails 
von den restlichen 285 E-Mails trennen. Oder ich kann in meinem E-Mail 
Programm einen Projektordner oder eine Projektkategorie erstellen und 
die  eintreffenden  Projektinformationen  jeweils  entsprechend 
„verräumen“.  Oder  ich  schreibe  eine  Routine,  welche  die  E-Mails 
aufgrund des Betreffs automatisch themenspezifisch ablegt. 

Egal,  wie  ich  mich  organisiere,  werden Projektmitteilungen per  E-Mail 
versendet, verlangt dies von jedem Empfänger oben beschriebene Arbeit. 
Sind  in  einem Projekt  35  Personen  beteiligt,  wird  35  Mal  mehr  oder 
weniger  dasselbe  gemacht,  nämlich  die  Projektinformationen 
themenbezogen abgelegt. 

Daraus folgt, dass die Kommunikation von Projektmitteilungen per E-Mail 
keinen Sinn machen. 

Wie  man  dieser  Ineffizienz  zu  Leibe  rückt,  erläutere  ich  im nächsten 
Kapitel (vgl. dazu Kap. 6.7). 

5.8.Gruppe: Suche

Offenbar werden überall dort, wo Menschen sind, Dinge verlegt, verloren 
und damit gesucht. Die Gruppe Suche entspricht ziemlich genau einem 
Fundbüro: Man gibt Verlustanzeigen auf oder meldet etwas 
Liegengebliebenes. 
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Beispiel einer Verlustanzeige

Akkubohrer

guten tag zusammen
das zentralplanungsamt vermisst den akkubohrer und 
zwar komplett mit der gelben kiste.
"sachdienliche" hinweise bitte an mir.
finderlohn: e kafijeton                  

gruss
Cappucino di Bohne

Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- Wer hat das neue Laptop?

- Wer weiss, wo die Videokamera ist?

- Ein Plastikmäppli wird vermisst.

- Wer hat XY bestellt und noch nicht abgeholt?

- Usw.

Macht es Sinn, Such-Mitteilungen per E-Mail zu kommunizieren?

Die  Informationen  dieser  Gruppierung  entsprechen  dem,  was  wir  im 
realen Leben Fundbüro nennen. Überall dort, wo Menschen sind, werden 
offenbar Dinge verloren und verlegt. Daher braucht es wohl auch überall 
dort ein Fundbüro. Auch in Firmen. Im Zuge der Digitalisierung macht es 
Sinn, dieses Fundbüro virtuell abzubilden und ihm in der Virtualität einen 
definierten Raum zu geben. Ob es Sinn macht, dieses virtuelle Fundbüro 
über E-Mails aufzubauen, bezweifele ich. Hat Herr Muster seinen Schirm 
in der Cafeteria vergessen, betrifft die Meldung: „In der Cafeteria ist ein 
Schirm liegengeblieben, wem gehört der?“ genau eine einzige Person. In 
meinen Augen ist der Aufwand, ein E-Mail an alle zu senden, um diese 
eine  Person  ausfindig  zu  machen,  nicht  gerechtfertigt.  Auch  dazu  im 
nächsten Kapitel mehr (vgl. dazu Kap. 6.8). 

5.9.Gruppe: Systeme

Darin sind alle Mitteilungen über den Zustand sämtlicher EDV-Systeme 
enthalten.  Ich  fand  sehr  viele  solche  Meldungen.  Die  einen  kündigen 
bereits  Wochen  im Voraus  einen vorübergehenden  Ausfall  bestimmter 
Systeme an. Andere Mitteilungen fordern einen sofortigen Ausstieg aus 
einem  bestimmten  Programm.  Und  wiederum  andere  Mitteilungen 
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enthalten  eine  Entschuldigungen  für  einen  bereits  passierten 
Systemausfall. 

Beispiel einer solchen Mitteilung: 

Netzwerkproblem

Sehr geehrte Damen und Herren
Das Netzwerkproblem ist behoben. Ausgenommen die 
Probleme mit der Abteilung IV.
Die Anmeldungen sollten jetzt wieder gehen.
Freundliche Grüsse
Haspel Daspel

Weitere Mitteilungen waren: 

- Informationen über Serverinstallationen.

- Information über ein neues Glasfaserkabel.

- Ankündigung eines Testes der Notstromanlage.

- Viruswarnung

- Usw.

Macht es Sinn, Mitteilungen über Systeme per E-Mail zu 
kommunizieren?

Nein. Hier kommt die Methode der  Orts-Information zum Zuge. Das 
heisst, Informationen, die ein System betreffen, sollen im System selber 
anzutreffen sein. (vgl. dazu Kap.6.9)

Wartungsarbeiten,  die  eine  vorübergehende Stillegung verlangen,  sind 
planbar  und  können  so  auch  im  Voraus  über  das  System  selber 
kommuniziert  werden.  Damit  erreicht  man  gleichzeitig,  dass  nur 
diejenigen, für die die Information relevant ist, sich damit auseinander-
setzen müssen.

Pannen  sind  nicht  voraussehbar,  daher  auch  nur  im  Nachhinein 
kommunizierbar. Und auch da spricht nichts dagegen, dies im System 
selber zu machen. 

Als dritte Möglichkeit bleibt der Fall, wo man sofort aus einem System 
aussteigen muss. Hier ist es wichtig, den User sofort zu erreichen. Hat 
der User seine E-Mail Applikation nicht geöffnet, nützt auch eine E-Mail 
nichts.  Daher  empfehle  ich,  solche  Informationen  nicht  per  E-Mail, 
sondern mittels Netsend o. ä. direkt auf den Bildschirm auszugeben. 

Vermutlich werden Meldungen dieser Art in Zukunft abnehmen, da die 
Systeme stabiler laufen werden.

5.10.Gruppe: Wissen

Dazu  zähle  ich  Informationen,  welche  für  die  Mitarbeiter  eher 
längerfristig  von  Bedeutung  sind  und  in  einem  Kontext  stehen.  Der 
Kontext  kann  eine  Handlung,  also  ein  Prozessablauf,  oder  ein  Thema 
sein. 

Die  Gruppe  Wissen  unterteilte  ich  in  drei  weitere  Kategorien: 
Anleitungen, Dokumente und Vorlagen, sowie Regeln und Reglemente. 
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Beispiel für eine Anleitung: 

Wahlwiederholung

Für alle, die einen Display-Telefon-Apparat haben !
Schon öfters hast du jemanden versucht zu erreichen 
und musstest die Nummer x-Mal eingeben, da die 
gewünschte Person am Telefon besetzt oder nicht zu 
Hause war !?
Da gibt es Abhilfe: während dem das Telefon 
läutet, kannst du bei den 4 kleinen schwarzen Knöpfen 
ob der Ziffer 3 den zweit obersten drücken; damit hast 
du die gewählte Nummer für die Wahlwiederholung 
gespeichert. Nun kannst du diesen Knopf nur diesen 
Knopf drücken um die Nummer wieder einzustellen. Diese 
Nummer bleibt gespeichert, bis du eine neue Nummer 
eingibst !!!
Bei Fragen kannst du dich direkt an mich wenden!
Liebi Grüessli
Andrea Blumer

Beispiel für Dokumente und Vorlagen:

Neue Telefonliste

Hallo zäme !!
nachfolgend findet ihr die neueste Telefon-Liste von 
Bern-West; zwei Kürzel fehlen, die werden aber laufend 
eingesetzt.

Liebe Grüsse und allen einen schönen Frei-Tag oder 
sogar Wochenende
Andrea Blumer

Beispiel für Regeln und Reglemente:

Regelung der Dateiablage in A-System

welche Daten eingibt. Da das A-System verschiedene 
Schnittstellen abdeckt, braucht es klare 
Zuständigkeiten, damit die Datenpflege optimal läuft. 
An der Kadersitzung vom 29.09.2004 wurde diese 
Regelung vom Kader verabschiedet und soll jetzt per 1. 
Dezember 2004 in Kraft treten.
Falls Fragen auftauchen, wendet Euch bitte an mich.
Vielen Dank und einen schönen Abend wünscht 
Ingrid
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Weitere Mitteilungen dieser Art waren: 

- Anleitung für den Umgang mit einer Excel-Datei.

- Anleitung, wie man das „Twix-Tel“ auf dem Computer wieder 
zum laufen bringt. 

- Anleitung, wie man seine Arbeitsabwesenheit im Outlook 
einzutragen hat. 

- Protokolle

- Formulare

- Reglemente

- Usw.

Macht es Sinn, Wissen per E-Mail zu kommunizieren? 

Nein. Wissen hat in E-Mails nichts verloren. Wird es dennoch über E-Mails 
verteilt und verwaltet, zieht dies folgende Nachteile mit sich:

Es haben nur Personen Zugang zum Wissen, welche das E-Mail erhalten 
haben.  Möchte  zum  Beispiel  Frau  Neueingestellt  wissen,  wie  die 
Wahlwiederholung auf ihrem Telefon funktioniert, kann sie dies nicht in 
Erfahrung bringen, da die Anleitung dazu zwar in Dutzenden Postfächern 
liegt, aber zu keinem dieser Postfächer hat sie Zugriff. 

Das Wissen kann nicht aktualisiert werden. Ändert sich zum Beispiel die 
Wahlwiederholung der Telefone, weil eine neue Telefonanlage installiert 
wurde, so muss man dies erneut per E-Mail mitteilen. In jedem einzelnen 
Postfach liegen nun zwei  Informationen zu demselben Thema. Welche 
dieser  zwei  Informationen  nun  die  aktuelle  ist  und  welche  gelöscht 
werden kann, muss jeder User selber handhaben. 

Ist eine Datei oder Information mehrmals vorhanden, spricht man von 
Redundanzen. Redundantes Wissen ist verheerend. Es verunsichert den 
User.  Er  weiss  nicht  mehr,  welches  Wissen  nun  das  Aktuelle  ist.  In 
meiner Rolle als Supporter habe ich Menschen erlebt, die wie gelähmt vor 
ihren mehrfach vorhandenen Dateien sassen und nicht mehr wussten, 
welche dieser Dateien nun die richtige ist. Ich verbrachte Stunden damit, 
irgendwelche  wichtigen Dokumente,  die  irgendwann einmal  per  E-Mail 
eingetroffen  sind,  zu  löschen  und  durch  aktuelle  zu  ersetzen.  Ganz 
schlimm  war  es  jeweils,  wenn  in  mehreren  Dateien  zu  verschieden 
Zeitpunkten wichtige Änderungen vorgenommen wurden!

Für  den Umgang mit  Wissen braucht  es  klare  Weisungen.  Es  braucht 
speziell  dafür  geschaffene  Strukturen  und  Ordnung.  Weiter  muss  das 
Wissen  durchsuchbar  und  filterbar  sein.  Und  es  braucht  eine 
Versionskontrolle und damit eine Aktualitätsgarantie.

In einem Wort: Es braucht Wissensmanagement. Und gerade damit tun 
sich  viele  Firmen  schwer.  In  einer  Schweizer  Grossbank4 gilt  (von 
höchster  Stelle  abgesegnet)  die  Devise:  „Bei  uns  gibt  es  kein 
Wissensmanagement“.  Diese  Haltung  ist  meiner  Meinung  nach  heute 
nicht mehr vertretbar. Firmen müssen sich dieser Aufgabe stellen. 

Wohin Wissensmanagement führt, und wie relevant Wissensmanagement 
für eine Firma ist, zeigt uns folgende Grafik: 
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Wir haben nun ein exaktes Bild über die verschiedenen Informationen, 
welche per E-Mail kommuniziert werden. Wir kennen nun auch die Vor- 
und Nachteile, die das Kommunikationsmedium E-Mail in Bezug auf die 
verschiedenen Informationen mit sich zieht. 

Im nächsten Kapitel greife ich die 10 Gruppen noch einmal auf und zeige, 
welche Medien sich jeweils besser eignen würden und wie man das 
eigentlich Beabsichtigte besser umsetzen könnte. 
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6.Spezifische Optimierungen

Eine Effizienzsteigerung in der Kommunikation verlangt ein Instrument, 
welches  die  Informationspflege  zentralisiert  und  von  den  Empfängern 
zum Sender  verlagert.  Damit findet die Informationspflege einmal  pro 
Information statt und nicht X-mal pro Empfänger. 

In einem ersten Schritt zeige ich für jede der 10 Informationsgruppen 
auf, wie eine optimierte Kommunikation aussehen könnte. Es entsteht 
allmählich ein Kommunikationsinstrument, welches die Firmen-Kommuni-
kation effizient managt. 

In  einem  zweiten  Schritt  schaue  ich  das  gesamte  Kommunikati-
onsinstrument  an  und  hebe  wichtige,  allgemeingültige  Anforderungen 
hervor. 

Kommunikationsinstrument

Das Kommunikationsinstrument wird einen Anzeigebereich haben, worin 
die Informationen dargestellt werden. 

Wann und wie lange eine Information im Anzeigebreich erscheint, werde 
ich in den grundsätzlichen Optimierungen erwähnen. (Vgl. dazu Kap. 7)

6.1.Aufgaben

Aufgaben sind Prozesse. Daher ist eine Anwendung notwendig, welche 
diesen Prozess abbildet. Die Anforderungen an eine solche Anwendung 
sind: 

Absender:

Der  Absender  muss  eine  Aufgabe  an  einen  bestimmten  (bei  Bedarf 
individuell zusammengestellten) Personenkreis stellen können. Er muss 
in einer Übersicht sehen, wer die Aufgabe bereits erledigt hat und wer 
noch  nicht.  Ebenfalls  die  Rückgabewerte  (gelöste  Aufgabe)  müssen 
strukturiert und übersichtlich vorliegen. Handelt es sich zum Beispiel um 
eine Umfrage, sollen die Resultate dieser Umfrage als Report vorliegen. 
Macht ein Benutzer seine Aufgabe nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit, 
wird  der  Aufgabensteller  automatisch  darüber  informiert,  und  der 
Empfänger gleichzeitig gemahnt. 

Bildschirm
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Empfänger:

Bekommt  der  Empfänger  eine  neue  Aufgabe,  ist  diese  im  Kommuni-
kationsinstrument auf Anhieb sichtbar.

Aufgabenverwaltung im Outlook

Im Outlook ist eine Aufgabenverwaltung integriert. Diese halte ich jedoch 
für die meisten Einsatzgebiete zu komplex. Zusätzlich läuft ein Grossteil 
der Aufgabenverwaltung über das E-Mail-Postfach. 

6.2.Danksagungen

Eine Danksagung ist eine Reaktion auf ein Ereignis. Abstrahiert man den 
Inhalt einer Danksagung, könnte man es wie folgt formulieren: 
Ich habe etwas erlebt (Beschreibung des Erlebten) dafür danke 
ich. 

Damit  enthält  eine  Danksagung  oft  ein  Stück  Geschichte.  Diese 
Informationen eignen sich für den Firmenblog. (Wird später erklärt, vgl. 
dazu Kap.6.6)

Möchte  man  diese  Informationen  ausserhalb  des  Firmenblogs ver-
öffentlichen, kann man die Danksagungen analog den Hinweisen im Kom-
munikationsinstrument ausgeben. 

Die Bedeutung (Lebensdauer) dieser Informationen ist nicht von langer 
Dauer.  Das  System  kann  so  programmiert  werden,  dass  diese 
Informationen  zum  Beispiel  nach  einem  Monat  automatisch  entfernt 
werden. 

6.3.Einladungen

Einladungen sind Termine. Sie müssen im Terminformat vorliegen, damit 
sie mit einem Klick in den persönlichen Kalender übernommen werden 
können. Es gibt Programme, welche Einladungen (ein anderes Wort dafür 
ist Terminanfragen) ermöglichen. Ein bekanntes Programm dieser Art ist 
der Kalender im Programm MS Outlook. 

Damit die elektronischen Terminanfragen funktionieren, braucht es eine 
Regel.  Diese erklärt ein bestimmtes Kalenderprogramm für verbindlich 
und schreibt vor, dass jede Einladung über dieses Programm abgewickelt 
werden muss. Weiter ist jeder verpflichtet, all seine Termine im Kalender 
aufzuführen. 

So sehen alle, wer wann schon besetzt ist. Wird eine Sitzung einberufen, 
weiss man bereits im Voraus, ob der Termin den Teilnehmern passt oder 
nicht. (Das ist ein enormer Vorteil) 

Werden  Personen  ausserhalb  der  Firma  eingeladen,  wird  ein  solches 
Regelwerk schwierig oder gar unmöglich. 

Eine  Alternative  zu  einem  gemeinsamen  Kalender-Programm  ist  ein 
gemeinsames Kalender-Format. Man einigt sich nicht auf ein Programm, 
sondern auf ein Datenformat. Damit können wir Einladungen direkt über 
unser Kommunikationsinstrument versenden.

Zum Beispiel im Dateiraum hat man den Termin mit einem einzigen Klick 
in seinem persönlichen Kalender.
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Bild Nr. 6

Der  User  hat  die  Termine  an einem Ort  übersichtlich  gesammelt  und 
kann  die  Termine  bei  Bedarf  mit  einem  Mausklick  in  seine  Agenda 
übertragen.

Leider bieten viele Lösungen die Termine nicht in einem standardisierten 
Format an,  sondern bilden einen kompletten Kalender  nach.  Wie zum 
Beispiel Educanet5. Dies dünkt mich der falsche Ansatz. Ich denke nicht, 
dass die Benutzer bereit sind, zwei Agenden zu führen. Anstelle eines 
kompletten Kalenders bevorzuge ich einen Link, der mir den Termin mit 
einem Klick in meinen Kalender schreibt. 

Terminfindung

Weiter  oben habe ich bereits  erwähnt,  wie schwierig Terminfindungen 
sein  können.  Ich  weiss  von  Sekretärinnen,  die  oft  Stunden  damit 
beschäftigt sind, einen Termin zu finden, welcher allen geht.  Wird der 
ganze Prozess per E-Mail gesteuert, bedeutet dies für jeden Beteiligten 
oft über Tage hinweg mehrere E-Mail-Korrespondenzen.

Effizienter ist der Einsatz eines Programmes, welches den ganzen Prozess 
steuert. 

Kurz skizziert  sieht eine solche Applikation so  aus: Die  Einladung mit 
Terminvorschlägen wird erfasst. Alle Beteiligte sehen anschliessend die 
Terminvorschläge  übersichtlich  dargestellt.  Jeder  klickt  nun  diejenigen 
Termine  an,  an  denen  er  verhindert  ist.  Sobald  dies  geschieht, 
verschwindet der Termin aus der Liste. Damit sieht jeder Beteiligte nur 
gerade die  aktuell  verfügbaren Termine.  Haben alle Beteiligten diesen 
Schritt gemacht, löst das System die definitive Einladung aus. 

Firmen, welche eine solche Applikation im Einsatz haben, sparen viel Zeit 
und Nerven. 

So einfach könnte eine Terminfindung sein. 
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6.4.Facility

Anhand der Informations-Gruppe Facility möchte ich die Methode der 
Orts-Information aufzeigen.  Mit  Hilfe  dieser  Methode  kann  man  die 
Facility-Mitteilungen und die System-Mitteilungen stark reduzieren. Die 
Orts-Information ist  eine  einfache,  sehr  effiziente 
Kommunikationsform.

Die Orts-Information

Ein Beispiel:

Um 17.10 Uhr erscheint die E-Mail mit der Information, dass die Kaffee-
maschine defekt ist. Die Teetrinker fragen sich, warum ihnen überhaupt 
so etwas mitgeteilt wird. Aber auch die Kaffeetrinker denken um diese 
Zeit lieber an den Feierabend, als an die nächste Kaffeepause. 

Wann genau will der User diese Information? 

Ich denke, wenn er vor der Kaffeemaschine steht. Er will wissen, warum 
er keinen Kaffee rauslassen kann. Weiter will er sicherstellen, dass das 
Problem erkannt worden ist und an einer Lösung gearbeitet wird. 

Was gibt es einfacheres als einen Zettel an die Kaffeemaschine zu kleben 
mit dem Hinweis: 

Defekt, Servicemonteur ist angefordert! 

Bringt  man  die  Information  direkt  an  dem  Ort  an,  den  sie  betrifft, 
spreche ich von einer Orts-Information. Eine Orts-Information bietet 
drei Vorteile: 

1. Man erfährt die Information dort, wo man sie braucht.

2. Die Information erfährt man dann, wenn man sie braucht.

3. Nur die Betroffenen erhalten die Information.
(Da der Teetrinker wohl kaum die Kaffeemaschine aufsucht, 
bekommt er auch keine Informationen, die ihn nicht betreffen.)

Orts-Informationen schreibt  man  am  besten  von  Hand.  Etwas  von 
Hand geschriebenes wird um ein Vielfaches genauer gelesen. 

Bei fast allen Informationen der Gruppe Facility kann man auf eine E-Mail 
verzichten, indem man die Information direkt bei der Sache anbringt.

Ausnahmen:

Sucht  man  die  Sache  nicht  einfach  so  auf,  sondern  gerade  der 
Information wegen, funktioniert die Orts-Information nicht. 

Ein Beispiel: 

Gibt es im Kühlschrank noch eine Käseplatte vom gestrigen Apéro, kann 
man noch so viele  Zettel  mit  dem Hinweis:  „Bitte bedient euch!“ 
darauf kleben, der Zettel wird nicht gelesen. Normalerweise hält niemand 
im  Kühlschrank  nach  einer  Käseplatte  Ausschau.  Erst  durch  die 
Information wird der Gang zum Kühlschrank in die Wege geleitet. 

Bei diesem Beispiel kann man die Regel der Orts-Information nicht an-
wenden. Man muss „im Voraus“ informieren. 

Per E-Mail? 

Nein. Ich schlage vor, dass wir die wenigen Facility-Mitteilungen, auf die 
sich die Orts-Information nicht anwenden lässt gleich handhaben wie die 
Hinweise. (vgl. dazu nächstes Kapitel)
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6.5.Hinweise

Wird ein Hinweis erfasst, erscheint dieser im Anzeigebereich. 

Ich empfehle, jeder Informationsgruppe eine eindeutige Farbe, sowie ein 
Symbol zuzuordnen. Weiss der User bereits vor dem Lesen, worum es 
geht, zeugt dies von einer guten Usability. 

6.6.Personelles

Anhand dieser Informationsgruppe möchte ich die Idee des Firmenblogs 
erläutern.  Diese  Idee  stammt  aus  der  Tatsache,  dass  hier  zwei 
Bedürfnisse mit demselben Inhalt aufeinandertreffen. 

Das Bedürfnis,  über  aktuelle  personelle Veränderungen zu informieren 
und die Notwendigkeit die Geschichte der Firma festzuhalten. 

Wir  erweitern  unsere  Kommunikationsplattform  um  die  des  Firmen-
blogs.

Informationen,  welche personelle Veränderungen betreffen,  werden im 
Firmenblog erfasst.  In  ihm sind  auch  die  wichtigsten  Daten (Eintritt, 
Austritt, Funktion, Bild...) von jedem Mitarbeiter festgehalten. 

Die  Informationen erscheinen im Anzeigefenster  des Kommunikatoins-
instrumentes.

Gleichzeitig werden diese Informationen im „Geschichtsbuch der Firma“, 
(hier  Firmenblog genannt)  dauerhaft  gespeichert.  Damit  nutzt  man 
vorhandene  Informationen  gleichzeitig  zur  Niederschrift  authentischer 
Firmengeschichte. Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. 

Ein neu Eingestellter kann sich dank dem Firmenblog selbständig ein Bild 
über die Firma machen und erfährt, wer vor ihm auf seinem Stuhl sass. 
Ich persönlich würde ebenfalls die Danksagungen, sowie Fotos und kurze 
Berichte  über  Teamtage,  Firmenausflüge  ect.  in  den  Firmenblog 
integrieren. Damit schafft man ein spannendes „Geschichtsbuch“.

Steht ein Jubiläum an, sind die Daten für die Jubiläumszeitschrift bereits 
geordnet  vorhanden  und  müssen  nicht,  wie  heute  so  oft,  mühsam 
zusammengesucht werden. Ein lebendiger Firmenblog kann sich sogar zu 
einem  bedeutenden  Management-Instrument  entwickeln.  Er  liefert 
wertvolle  Informationen  über  die  Gedanken,  Meinungen  und  den 
Stimmungszustand der Personen. 

Holt  man diese Informationen in einem standardisierten Prozess (zum 
Beispiel  mittels  Umfrage)  aus  einer  Firma,  ist  dies  ein  teurer 
Zusatzaufwand, der – Firmenblog sei dank – nicht nötig ist. 

6.7.Projektmitteilungen

Zu jedem Projekt gehört ein Ort, wo die dazugehörigen Informationen 
geordnet abgelegt werden. 

© by s@vogt.net - 38 -



Analyse

In grossen Firmen kommt es vor, dass man nicht weiss, welche Projekte 
von wem in welcher Zeit laufen. Ein Kollege hat mir folgendes erzählt: 

In der Kantine kam ich mit einem anderen Mitarbeiter ins 
Gespräch. Dabei fanden wir zufällig heraus, dass sein 
Projekt  in  seiner  Abteilung  genau  dieselben  Ziele 
verfolgt,  wie  mein  Projekt  auf  meiner  Abteilung.  In 
derselben Firma gab es zwei gleiche Projekte!

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig eine gute Projektinformation ist. 

Für eine Firma ist es wichtig, über all ihre „Baustellen“ 
zentral und strukturiert zu informieren. 

Da es in einer grossen Firma hunderte von Projekten gibt,  muss sich 
jeder  Einzelne  entscheiden  können,  von  welchem  Projekt  er  die 
Informationen in welcher Dichte haben möchte. 

Beginnt  ein  neues  Projekt,  werden  alle  Betroffenen  über  die 
Kommunikationsplattform  davon  in  Kenntnis  gesetzt.  Daraufhin 
entscheidet jeder, ob und wie detailliert er in Zukunft Informationen dazu 
haben möchte. 

Die  Projektmitteilungen  müssen  katalogisiert  und  mittels  Stichworten 
durchsuchbar sein. 

Trifft ein Mitarbeiter auf eine Problemstellung, sagt ihm eine Suche in den 
Projektmitteilungen,  ob  und  von  wem,  wann bereits  daran  gearbeitet 
worden ist. (vgl. dazu Kap.6.10)

6.8.Suche

Was hier Suche genannt wird, heisst umgangssprachlich Fundbüro. Wir 
erweitern unsere  Kommunikationsplattform mit  einem virtuellen Fund-
büro.
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Eine solche Grafik könnte zu den Verlustanzeigen führen. 

Wenn jemand etwas sucht,  kann er seine Verlustanzeige im Fundbüro 
aufgeben. Umgekehrt kann jeder, der etwas findet eine Anzeige schalten. 
Wichtig  finde  ich,  dass  eine  neue  Anzeige  nicht  im  Anzeigefenster 
erscheint, sondern erst durch den Klick auf das Fundbüro lesbar wird. 

Die  Überlegung  dazu:  In  einer  Firma  mit  2000  Arbeitern  findet  Frau 
Finder  einen  Schirm  im  Sitzungszimmer.  Die  Meldung:  „Schirm  im 
Sitzungszimmer  gefunden...“ interessiert  jedoch  nur  gerade  Herr 
Liegenlasser. Die restlichen 1999 Personen können mit dieser Meldung 
nichts anfangen, daher soll man sie damit auch nicht unnötig aufhalten. 
Herr Liegenlasser hingegen vermisst seinen Schirm, klickt von sich aus 
auf das virtuelle Fundbüro und sieht, ob sein Schirm bereits gefunden 
worden ist. 

Durch verschiedene Einfärbungen des Fundbüros kann man Folgendes 
vermitteln: 

Eingegraut: Seit dem letzten Besuch gibt es keine neue Anzeige. 

Eingefärbt: Seit dem letzten Besuch gibt es eine neue Anzeige. 

Es  ist  noch  eine  weitere  Erscheinungsform  denkbar.  Blinkend.  Dieser 
Zustand trifft nur in Ausnahmefällen ein. Zum Beispiel wenn ein wichtiger 
Schlüssel  verloren ging,  den man in den nächsten 24 Stunden finden 
muss,  da  sonst  die  Schlösser  ausgewechselt  werden müssen.  Blinken 
würde bedeuten, dass etwas sehr wichtiges verloren ging und man um 
die Mithilfe aller bittet.

Sobald ein Gegenstand wieder bei seinem Besitzer ist, verschwindet die 
Anzeige. 

6.9.Systeme

Auch  hier  können  wir  das  Prinzip  der  Orts-Information anwenden. 
Diesmal bringen wir die Informationen nicht mit einem Zettel an einem 
physischen Gegenstand an, sondern virtuell im System selber. 

Konkret: Herr Erfasser startet das Adressprogramm der Firma, um einen 
neu  gewonnenen  Kunden  darin  aufzunehmen.  Bevor  er  zur  Eingabe-
maske gelangt,  sieht er eine Art  Startseite des Programmes,  mit  den 
aktuellen Informationen über dieses System. 

Mein E-Mail-Hoster ist ein gutes Beispiel dafür: 
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Bild NR 3

Gleich beim Login wird über den Zustand des Systems informiert. 

Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und ebenfalls eine dynamische 
Hilfe  in  diese  Startseite  integrieren.  Einen  Ort,  wo  die  Benutzer  sich 
gegenseitig systemspezifische Fragen stellen und beantworten können. 
Oft  werden  dieselben  Fragen  an  mehreren  Orten  von  verschiedenen 
Leuten  beantwortet.  Ich  habe  auch  schon  erlebt,  dass  Anleitungen 
mehrfach verfasst wurden. 

Unabhängig  von Abteilungsstrukturen,  Positionen oder  Funktionen,  die 
Informationen sind genau dort, wo man sie braucht und werden intuitiv 
gefunden. 

6.10.Wissen

Wissen ist mehr als eine Information und muss dementsprechend auch 
ganz  anders  angegangen  sprich  gemanagt  werden.  Dies  nennt  man 
Wissensmanagement. 

Wissensmanagement ist ein zentrales Thema und es gibt mehr dazu zu 
sagen, als Platz in diesem Kapitel ist. 

Ich  gehe  hier  nur  auf  den  Aspekt  der  Kategorisierung  ein.  Weitere 
Gedanken zum Wissensmanagement sind im Anhang zu finden. 

Wissensmanagement: Finden statt Suchen

Eine der wichtigsten Fragen ist: 
Wie legt man Wissen ab, damit es anschliessend wieder 
gefunden wird?

Meiner Meinung nach braucht es zwei Dinge: Eine Inhaltssuche und eine 
Kategorisierung. Eine Inhaltssuche trifft man heute fast in jeder Firma 
an.  Damit  ist  man  vertraut.  Eine  gute  Kategorisierung  sucht  man 
dagegen oft vergebens. Wissensmanagement beides. 

Inhaltssuche

Diese  funktioniert  wie  Google.  Wissen  wird  indexiert.  Bei  einer 
Suchabfrage wird geschaut,  welches Wissen die Suchworte enthält.  Je 
nach  Position,  Zusammenhang  und  Häufigkeit  werden  die  Treffer 
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gewertet  und  untereinander  verglichen.  Aufgrund  dieses  Vergleichs 
versucht man, die besten Treffer als erste auszugeben. 

Es gibt viele technische Lösungen für die Inhaltssuche. Sie sind bereits 
sehr  ausgereift.  Möchte  eine  Firma  eine  Inhaltssuche,  braucht  sie  in 
erster Linie Geld. 

Neben dieser Inhaltssuche braucht es noch etwas, was man allgemein 
Kategorien nennt. Sobald mehrere tausend Dokumente vorhanden sind, 
bringt die Inhaltssuche unüberblickbar viele Resultate. Vor lauter Treffern 
findet man das Gesuchte nicht. 

Oft weiss man auch nicht genau, mit welchen Suchbegriffen man suchen 
soll.  Man  müsste  im  Voraus  wissen,  in  welcher  Begrifflichkeit  das 
gesuchte Dokument vorliegt; ein Ding der Unmöglichkeit.

Daher braucht es einen weitere Struktur: die Kategorien. 

Kategorien

Kategorien sind wie Wegweiser in der Wissenslandschaft. Sie definieren 
den  Zusammenhang,  den  Kontext  des  Suchwortes.  Das  heisst,  sie 
schränken die Inhaltssuche auf bestimmte Themengebiete ein. 

Ein Beipsiel:

Ich möchte eine neue Batterie für mein IBM Notebook kaufen. Ich gehe 
auf Ebay Schweiz und suche nach „IBM“. Es gibt über 2000 Treffer. Das 
ist etwa dasselbe, wie wenn ich ins Taxi steige und dem Chauffeur sage: 
„Fahren sie zu einem Hotel!“. Ein guter Chauffeur fragt, welches der 
Hotels gemeint ist und/oder macht selber Vorschläge. 

Genau  diese  Funktion  übernehmen  die  Kategorien.  Sie  geben  der 
inhaltlichen Streusuche eine Richtung.

Ebay zeigt uns das Zusammenspiel von Inhaltssuche und Kategorien sehr 
schön: 

Klicke ich nun auf Notebookzubehör bin ich im nächsten Schritt bereits 
bei den Akkus. 
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Bild Nr. 4

Auch wenn ich zu Beginn mit dem Stichwort „Akku“ suche, werde ich 
gefragt, ob ich Akkus für IBM, Compaq, Toshiba... usw. möchte. Bildlich 
gesprochen spielt es keine Rolle, von welcher Seite ich in die Stadt fahre, 
der Taxichauffeur bringt mich so oder so an den richtigen Ort. 

Kategorien kann man nicht kaufen. Kategorien müssen für jede Firma 
individuell erstellt und anschliessend professionell gepflegt werden. Dazu 
braucht die Firma nicht nur Geld (wie bei der Inhaltssuche) sondern auch 
Brainpower. 

Bei  der  Inhaltssuche  indexiert  die  Maschine  (ein  sog.  Spider)  die 
Dokumente.  Anders  bei  der  Kategorisierung:  Diese  Arbeit  kann  nicht 
automatisiert werden, sondern man muss sie „von Hand“ definieren. Dies 
ist  vermutlich  mit  ein  Grund,  warum eine  Kategorisierung  nur  selten 
anzutreffen ist. 
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Im  vorherigen  Kapitel  wurden  die  Optimierungen  aus  der  Sicht  der 
einzelnen Informationsgruppen erklärt. 

In  diesem  und  im  nächsten  Kapitel  (vgl.  dazu  Kap.8,  Change-
management)  betrachten  wir  nicht  mehr  die  einzelnen  Informations-
gruppen, sondern das Kommunikationsinstrument als Ganzes.

Im Anhang (vgl.  dazu Anhang: E-Mail  Prozess)  finden Sie  den detail-
lierten Prozessbeschrieb  der  E-Mail  aus  der  Sicht  des Empfängers.  Er 
zeigt  jeden  Arbeitsschritt  und  jede  Entscheidung  auf,  die  der  E-Mail-
Empfänger bewältigen muss. Diesen Prozess gilt es zu optimieren: 

7.1.Unterbrechungen vermeiden

Viele E-Mail-Unterbrechungen lassen sich verhindern. 

Unser  Kommunikationsinstrument soll  so  programmiert  sein,  dass  alle 
neuen Informationen um Mitternacht veröffentlicht werden. Teile ich um 
15:30 Uhr mit,  dass Frau Success ihr Diplom geschafft  hat,  erscheint 
diese Mitteilung erst am darauffolgenden Arbeitstag. 

Die Überlegungen dazu sind: 

Unterbrechungen sind nicht notwendig

Praktisch bei allen Informationen, die ich untersuchte, war eine Arbeits-
unterbrechung  nicht  gerechtfertigt.  Es  war  nicht  zwingend,  dass  die 
Information mitten im Arbeitstag den Empfänger erreichte. 

Ritualisierung: Sicherheit und Vertrauen

Der User weiss mit der Zeit, dass er alle wichtigen Informationen mit 
dem ersten Anschalten des Computers  zu Gesicht  bekommt.  Er  muss 
nicht  mehrmals  am  Tag  sein  Kommunikationsinstrument  auf  neue 
Informationen überprüfen. Das schafft Routine, Struktur und verhindert 
Arbeitsunterbrüche. 



Optimierungen allgemein

Diese Art Ritualisierung wirkt sich positiv auf die Gemüter aus und ist in 
einer hektisch-technischen Welt viel wert. 

(vgl. dazu Anhang: Die Wirkung der Information)

Umfrage: Bedürfnis

Bei meiner Umfrage zeigte es sich, das rund 21% ihr E-Mail Programm 
regelmässig über mehrere Stunden ausschalten, um in Ruhe arbeiten zu 
können. 

7.2.Prozess zum Sender verlagern 

Unser  Kommunikationsinstrument  verlagert  die  Informationspflege  von 
den Empfängern hin zum Sender.  Die zentralisierte Informationspflege 
reduziert  den  Aufwand  auf  eine  Einheit  pro  Information.  Wird  eine 
Information an 1000 Empfänger geschickt, wird diese Information nicht 
1000 mal, sondern einmal gepflegt.

Dies  bedeutet  eine  Entlastung  für  den  Empfänger  und  einen  Mehr-
aufwand  für  den  Sender.  Daran  werden  wir  im  Kapitel 
Changemanagement wieder denken müssen. 

Anforderungen

Damit die Information gepflegt werden kann, sind bereits beim Erfassen 
der Information zusätzliche Angaben notwendig. 

Lebensdauer: 

Jede Information muss mit einer Lebensdauer versehen werden. Diese 
kann auch  „bis auf Weiteres gültig“ heissen.  In  diesem Fall  muss 
nach  einer  definierten  Zeitspanne  (z.B.  ein  Jahr)  der  Informations-
Verantwortliche aufgefordert  werden,  die  Lebensdauer  der  Information 
neu zu überprüfen. 

Kategorisierung:

Jede  Information  muss  einer  (oder  mehreren)  Kategorien  zugeordnet 
werden. 

Indexierung:
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Ich  empfehle  diese  vom System machen  zu  lassen,  so  das  der  User 
nichts damit zu tun hat. 

Workflow:

Bei  Bedarf  muss  die  Information  vor  ihrer  Veröffentlichung  einen 
definierten Prozess durchlaufen. (vgl. dazu Kap.8.8)
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8.Changemanagement

Für Firmen, die heute hauptsächlich mit dem Medium E-Mail kommuni-
zieren,  bedeutet  eine  Optimierung  der  digitalen  Kommunikation  eine 
Umstellung.  Diese  Umstellung  ist  ein  Wechsel  (Change).  Damit  eine 
solche Umstellung erfolgreich verläuft, muss sie sorgfältig geplant und 
geführt  oder  eben  gemanagt  werden.  Dies  nennt  man  Change-
management. 

Nachfolgend weise ich auf die wichtigsten Punkte hin, die man in einem 
solchen  Changemanagement  berücksichtigen  muss.  Die  Erkenntnisse 
daraus erfordern eine bestimmte Einführungsmethodik (Schulung). Und 
es  ergeben  sich  konkrete  Anforderungen  an  unser  Kommunikations-
instrument.

8.1.Optimierung der Kommunikation ist Chefsache

Wie  ich  in  Kapitel  4.7  begründete,  sieht  man  den  Nutzen  einer 
Optimierung  der  Kommunikation  nur  in  der  Gesamtperspektive  der 
Firma.  Daher  muss  ein  solches  Projekt  von  Leuten  getragen  werden, 
deren Aufgabe es ist, die gesamte Firma zu überschauen. Damit ist die 
Optimierung  der  Kommunikation  zwingend  Chefsache.  Ein  zweites 
Argument dafür wird in Kapitel 8.4 aufgeführt. 

Ein  Projekt  zur  Optimierung  der  Kommunikation  verläuft  nur  dann 
erfolgreich,  wenn  es  von  oberster  Stelle  die  volle  Unterstützung 
bekommt. 

8.2.Einmaligkeit

Neulich  erzählte  ich  einer  Person  von  den  Nachteilen  der  E-Mail 
Kommunikation.  Ich  erntete  ein  anerkennendes  Nicken  bis  zu  jenem 
Punkt, als ich nach den Alternativen gefragt wurde. Ich skizzierte ihr das 
Kommunikationsinstrument. 

Das anerkennende Nicken blieb aus, statt dessen bekam ich zur Antwort: 
„Genau  das  funktioniert  nicht.  Wir  haben  auch  ein 
Intranet, wo man Zeug reinschreiben kann, aber das schaut 
keine S... an. Und wenn man eine Mitteilung hat, die 
jeder mitbekommen muss, ist es besser, diese schnell an 
alle zu mailen.“ 

Dies  ist  nicht  weiter  verwunderlich,  denn  solange  zwei  Informations-
kanäle  zugelassen  sind,  wird  derjenige  verwendet,  welcher  weniger 
Aufwand bedeutet  und mit  dem man vertraut  ist.  Man wird weiterhin 
seine Informationen mit dem Medium E-Mail streuen. 

Auch  für  den  Empfänger  sind  zwei  Informationskanäle  für  ein  und 
dieselbe Informationsart  Gift: Er ist verunsichert,  denn er weiss nicht, 
über welchen Informationskanal welche Information verbreitet wird und 
so muss er „an beiden Enden lauern“. Weitere Gedanken dazu finden Sie 
im Anhang. (vgl. dazu Anhang: Die Wirkung von Information)
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Jede Informationsart hat ihr Medium

Bevor man mit dem „Change“ beginnt,  braucht es ein Konzept,  worin 
ersichtlich ist,  welche Information über  welches Medium kommuniziert 
wird. Dieses Konzept muss in einem verbindlichen Regelwerk münden.

Eine  Regel  könnte  durchaus  lauten:  E-Mails  mit  mehr  als  fünf  Em-
pfängern, sind nicht zulässig. 

Oder:
Eine  Information,  die  ein  Projekt  betrifft,  darf  nicht  per  E-Mail 
kommuniziert werden. 

Weiter  gibt  es  die  Verantwortlichkeit,  sowie  inhaltliche  und  formale 
Kriterien zu definieren. Auch die ganzen Abläufe (Prozesse) müssen oft 
neu definiert werden. Diese Phase ist die wichtigste und heikelste. Die 
Menschen,  welche  dieses  Konzept  ausarbeiten,  müssen  zwingend von 
„top to bottom“ vertreten sein. Dieser Schritt wird in grösseren Firmen im 
Verhältnis  zur  technischen  Umsetzung  etwa  10  mal  mehr  Zeit  in 
Anspruch nehmen. 

8.3.Reaktivierung 

Es ist anzunehmen, dass die Mitarbeiter aus dem „Outlook-Schlaf“ (vgl. 
dazu  Kap.4.1)  geweckt  werden  müssen  und  sich  nicht  gewohnt  sind, 
selber aktiv zu sein, um an Firmen - Informationen zu gelangen. 

Indem man bereits im Schulungskonzept die Eigenaktivität ins Zentrum 
stellt  trägt  man  dem  Rechnung.  Indem  man  die  Lerneinheiten  als 
Webquest aufbaut, erfahren die Mitarbeiter gleich von Beginn an, dass 
von ihnen Qualitäten wie Suchen, Nachschlagen, in Eigenverantwortung 
finden... verlangt werden. 

Weiter bedarf es gezielter Know-how-Vermittlung in Suchstrategien. Ein 
Workshop, in dem die Bedeutung von Explorativ gelernt wird. 

In der Startphase schlage ich eine virtuelle Firmenschnitzeljagd vor. Es 
geht darum, möglichst schnell eine bestimmte Information aufzuspüren. 
Spiel  und  Exploration  stehen  nahe  beieinander  und  fördern  oben 
erwähnte Kompetenzen.

8.4.Mehraufwand

Aus der Sicht des Senders bedeutet das neue Kommunikationsinstrument 
einen  Mehraufwand.  Ein  E-Mail  konnte  man  ohne  Überlegungen  mit 
einem Klick an alle senden. 

Neu  muss  die  Lebensdauer,  die  Kategorie  und  eine  exakte  Wahl  der 
Empfänger  beim  Erfassen  jeder  Mitteilung  angegeben  werden.  Gegen 
diesen Mehraufwand wird sich auf der Seite der Sender einen starken 
Widerstand aufbauen. 

Es  sind  vermehrt  die  Kaderleute,  welche  in  einer  Firma  informieren. 
Daher  sind  insbesondere  die  Kaderleute  vom  neuen  Mehraufwand 
betroffen. Dadurch kann dieser Widerstand recht mächtig sein.  Um so 
wichtiger ist es, dass die oben erwähnten Weisungen (vgl. dazu Kap. 8.2) 
von oberster Chefetage getragen werden. 

Ist dies nicht der Fall, können Subregeln eingeführt werden, welche das 
neue Kommunikationsinstrument elegant umgehen. 

Die Kaderleute verstehen die Perspektive der gesamten Firma. In einem 
speziellen  Kaderworkshop  kann  man  Ihnen  ihr  Mehraufwand  dem 
Firmengewinn gegenüberstellen  und dadurch ihrem Mehraufwand Sinn 
geben und sie für das Projekt begeistern. 
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Da dieser Punkt sehr heikel ist, habe ich eine Alternative ausgearbeitet. 
(vgl. dazu Kap.8.9)

8.5.Macht durch Ausschluss

E-Mails haben eine sehr schöne Eigenschaft:  Man bestimmen, wer die 
Information  erhalten  soll  und  wer  nicht.  Man  ist  damit  in  der  Lage, 
bestimmten Personen eine Information vorzuenthalten. 

Eine Firma, die ihre Kommunikation optimiert, muss sich entscheiden, ob 
sie diese Macht zulässt oder nicht. Es können auch äussere Umstände 
(Datenschutz) sein, welche einen gezielten Informationsausschluss not-
wendig machen. 

Die  Kommunikationsplattform  muss  daher  die  Möglichkeit  bieten,  zu 
bestimmen,  bei  welchen  Personen  die  Information  angezeigt  und  bei 
wem sie vorenthalten wird. 

8.6.Individuelle Möglichkeiten

Bekommt man eine Information per E-Mail, kann jeder Empfänger damit 
machen,  was  er  will.  Er  kann  sie  ablegen,  löschen,  weiterleiten, 
einordnen, kennzeichnen, farblich hervorheben... usw. 

Er hat individuelle Möglichkeiten im Umgang mit der Information. 

Mehr Freiheit zu geben ist nie problematisch. Um so subtiler ist es aber, 
jemandem Freiheiten wegzunehmen. Der beraubte Mensch will sein bis-
heriges Eigentum verteidigen. 

Freiheitsbeschneidungen  sind  bei  einem  Change  sehr  schwierig  und 
bringen ganze Projekte zum Absturz. Kann der User Informationen nicht 
mehr in seinem gewohnten Outlook lesen, sondern bekommt sie in einem 
anonymen Intranet (wo er sie weder löschen, noch kennzeichnen, noch 
verschieben, noch...), haben wir die Situation der Freiheitsbeschneidung 
und  der  User  wird  sich  mit  beachtlichem Einsatz  an  seinem Outlook 
festklammern.  Das  kann  soweit  gehen,  dass  eine  Abteilung  inoffiziell 
jemanden bestimmt, der die Informationen vom Intranet extrahiert und 
per E-Mail an die Abteilung schickt!

Damit  es  nicht  soweit  kommt,  muss  das  Kommunikationsinstrument 
folgendes bieten: 

Look and Feel 

Die Internetseite  http://www.csszengarden.com zeigt uns sehr schön, 
wie  derselbe  Inhalt  mit  einem  Mausklick  komplett  anders  dargestellt 
werden kann: 
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Bild Nr. 5

Aus  funktioneller  Sicht  ist  dies  nicht  mehr  als  eine  Spielerei.  Beim 
einzelnen  User  kann  diese  Spielerei  jedoch  grosse  Auswirkungen 
auslösen: 

- Der User kann etwas, was er vorher nicht konnte. Damit hat er 
einen Mehrwert.

- Der  User  kann  sein  Kommunikationsinstrument  gegenüber  den 
anderen  Usern  abgrenzen.  Dadurch  wird  es  sein  eigenes, 
individuelles Instrument. 

- Dies schafft Vertrauen und Goodwill.

- Die (äussere) Attraktivität des Kommunikationsinstrumentes wird 
gesteigert.

- Die Hemmschwelle  gegenüber  Neuem wird rasch abgebaut,  da 
eine Privatsphäre geschaffen wird.

Das  Kommunikationsinstrument  wird  so  nicht  zu  einem  leblosen, 
anonymen Ding der Firma, sondern zu einem persönlich vertrauten und 
damit  genutzten  Instrument.  Wir  nutzen  diese  Spielerei  für  unsere 
Erfolgschancen. 

Informationen löschen

Der  User  muss  die  Möglichkeit  haben,  Informationen zu löschen.  Das 
heisst  nicht,  dass  die  Information  gelöscht  wird,  sondern  sie 
verschwindet aus dem Anzeigebereich des Users. 

Es  ist  nicht  ganz  zu  verhindern,  dass  man  unnötige  Informationen 
bekommt.  Kann man diese „unsichtbar“  machen,  stören sie  den User 
später nicht in den Suchresultaten. Eine gelöschte Information kann bei 
Bedarf über eine Funktion wieder reaktiviert werden. 

Informationen kennzeichnen

Das Kommunikationsinstrument  soll,  dem User  die  Möglichkeit  geben, 
Informationen nach seinem Geschmack zu kennzeichnen. Denkbar wäre 
ein farbliches Hervorheben. 

Ein weiterer Ansatz wäre eine persönliche Hitliste. Damit hat er schnellen 
Zugriff auf Informationen, die er häufig braucht. 

Es  gibt  den  Personen  Vertrauen,  wenn  sie  die  Informationen  selber 
anordnen  und  beeinflussen  können.  Dies  wirkt  sich  positiv  auf  ihre 
Beziehung zum Kommunikationsinstrument aus. Wenn er sich wohl fühlt, 
ist er belastbarer und arbeitet effizienter. 

Diese Einstellungsmöglichkeiten dürfen nicht zu viele Möglichkeit bieten, 
da sonst zu viel Zeit dafür aufgewendet werden könnte. Im Gegensatz 
zum E-Mail ist die Informationspflege im Kommunikationsinstrument kein 
Muss, da sie bereits grundlegend vorhanden ist. 
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Nice to have - Funktionen

So paradox es auch tönt, im Hinblick auf eine erfolgreiche Einführung der 
neuen Kommunikationsplattform sind Funktionen wichtig,  auf  die  man 
gerade so gut verzichten könnte. Eine verzichtbare Funktion kann zum 
Beispiel eine „Notizzettel-Funktion“ sein. Der User hat die Möglichkeit ein 
Notizzettel zu schreiben und diesen in sein Instrument zu heften. 

Ein Chat, ein Quizgenerator, ein Messenger, verschickbare Animationen... 
usw. gehören für mich ebenfalls in diese Kategorie. 

Diese Funktionen sind nicht direkt zugänglich, sondern etwas versteckt. 
Bildlich gesprochen (oder  von der  Usability  her  gesehen)  befinden sie 
sich auf einer zweiten Ebene. Sie dürfen unter keinen Umständen von 
den Primärfunktionen ablenken (was leider sehr oft der Fall ist). 

Dadurch  bekommt  das  Instrument  eine  spielerische  Komponente  und 
eine  zu  ergründende  Tiefe.  Diese  „Tiefe“  erzeugt  eine  Spannung und 
macht das Instrument interessant. 

Fehlt dem Instrument diese Ebene, wird es insbesondere von den etwas 
fortschrittlicheren  Computer-Anwendern  als  simpel  und  im  selben 
Atemzug leider oft als schlecht bezeichnet. 

Individuelle Einstellungen

Im Instrument muss man individuelle Einstellungen vornehmen können. 
Über diese Einstellungen definiert  man seine Ansicht,  stellt  Suchfelder 
zusammen, legt Ereignisse fest usw.

Weiter empfehle ich auch die Möglichkeit der Weiterleitung. Damit kann 
man bestimmte Informationen zum Beispiel auf sein Handy weiterleiten 
oder in anderen Medien zur Verfügung stellen. Das ist sinnvoll, wenn man 
nicht an einem Computerarbeitsplatz arbeiten kann und trotzdem auf die 
wichtigsten Informationen angewiesen ist. 

8.7.Null Klick - Tarif

In  Kapitel  8.4  habe  ich  den  Mehraufwand  erwähnt,  welcher  eine 
Optimierung der digitalen Kommunikation auf der Seite des Senders nach 
sich zieht. Dieser Mehraufwand löst sofort Widerstände aus. 

Daher ist es um so wichtiger, jeden weiteren Aufwand (auch wenn es nur 
ein einziger Mausklick ist!) zu verhindern. Kann ein Mausklick eingespart 
werden, muss das System dies tun. 

Autostart des Informationsinstrumentes

Ein wichtiger Tipp ist ein Autostart des Instrumentes. Das heisst, sobald 
man  den  Computer  anschaltet,  werden  automatisch  die  neuen 
Informationen eingeblendet. Wurde eine Information gelesen, verschiebt 
sie sich eine Ebene tiefer. 

Damit  kann  man  gewährleisten,  dass  jede  neue  Information  ohne 
Aufwand (mit 0 Klicks) zum Empfänger gelangt. 

So  wird  die  Routine  gefördert.  Die  Mitarbeiter  gewöhnen sich  an,  zu 
Beginn ihres Arbeitstages die neuen Informationen zu lesen. Dies bringt 
Ruhe in die Firma und führt zu einer wertvollen Ritualisierung. (vgl. dazu 
Kap.7.1)
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8.8.Neue Informationsprozesse

Am  Medium  E-Mail  haftet  eine  Art  Privatsphäre.  In  den  Köpfen  der 
Menschen  hat  eine  E-Mail  etwas,  was  ich  „nicht  öffentlich“  nennen 
möchte. Anders wird ein Informationsinstrument, wie es hier beschrieben 
ist, wahrgenommen. Ihm wird viel eher das Attribut „öffentlich“ gegeben. 
Daher werden auch Informationen, welche über ein solches Instrument 
kommuniziert werden, sensibler wahrgenommen. 

Auf der einen Seite hemmt diese Tatsache eine Veröffentlichung. Auf der 
anderen Seite erhitzen sich sofort die Gemüter,  wenn etwas inhaltlich 
oder formal nicht korrekt daher kommt. 

Dies  verlangt  oft  nach  neuen  Informationsprozessen,  insbesondere  in 
grösseren Firmen. 

Mögliche Prozessschritte sind: 

Inhaltlich korrekt?

Bevor eine Information veröffentlicht wird, überprüft eine spezialisierte 
Stelle deren inhaltliche Korrektheit. Gibt es Fehler, wird die Information 
zur Korrektur retourniert. 

Es macht durchaus Sinn, dass die inhaltliche Verantwortung der Autor 
selber übernimmt.

Formal korrekt?

Bevor eine Information veröffentlicht wird, überprüft eine spezialisierten 
Stelle deren formale Korrektheit. Gibt es Fehler, wird die Information zur 
Korrektur retourniert. 

Empfänger korrekt?

Bevor eine Information veröffentlicht wird, wird von einer spezialisierten 
Stelle überprüft,  ob nur diejenigen Personen die Information erhalten, 
welche die Information auch brauchen. 

Lebensdauer einer Information

Da man nicht jeder Information im Voraus eine Lebensdauer geben kann, 
müssen alle Informationen periodisch überprüft werden. 

Nach  einem  Jahr,  zum  Beispiel,  wird  der  Autor  aufgefordert  zu 
überprüfen, ob die Information weiterhin gültig ist. Der Autor kann die 
Information löschen oder aktualisieren und damit ihre Lebensdauer um 
ein Jahr verlängern. 

Bleibt die Reaktion des Autors aus, wird die Information gelöscht, resp. 
archiviert. 

Ziel ist

Ziel ist, dass jede Informationspflege, welche vom System übernommen 
werden  kann,  auch  vom  System  übernommen  wird.  Wo  immer  ein 
Arbeitsschritt  systemtechnisch  zu  bewältigen  ist,  soll  ihn  das  System 
auch bewältigen können. 
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8.9.Alternativer Ansatz

Der Change vom E-Mail weg zu einem neuen Kommunikationsinstrument 
kann  sehr  schwierig  sein.  Aus  diesem  Grunde  habe  ich  mir  einen 
alternativen  Ansatz  überlegt,  welcher  den  Einstieg  in  eine  optimierte 
Kommunikation  erleichtern  kann.  Ich  sehe  diesen  Ansatz  eher  als 
Übergangslösung und nicht als einen dauerhaften Zustand. 

Der  User  verfasst  seine  Information  nicht  im neuen Kommunikations-
instrument, sondern wie bisher als E-Mail. 

Diese  E-Mails  werden  abgefangen  und  über  das  Kommunikations-
instrument veröffentlicht. Damit werden die Informationen wie gewohnt 
geschrieben, jedoch im neuen Medium gelesen. 

Da nicht alle Informationen (Kategorisierung, Lebensdauer, ...) im E-Mail 
erfasst  werden  können,  braucht  es  weitere  Ressourcen.  Diese 
überwachen und unterstützen die Schnittstelle zwischen der E-Mail und 
dem Kommunikationsinstrument.
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10.Anhang

10.1.Prozess: E-Mail

Hier eine Analyse des E-Mail-Prozesses aus Sicht des Empfängers. Dies 
veranschaulicht den Arbeitsumfang der Informationspflege beim Medium 
E-Mail.  Diese Analyse macht  ein Verlagern der Informationspflege von 
den Empfängern hin zum Sender plausibel und spricht für den Einsatz 
eines spezialisierten Kommunikationsinstrumentes.
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Unterbrechung

Herr Mailer sitzt vor seinem Bildschirm. Leise, aber gut hörbar, ertönt ein 
Signal. Gleichzeitig erscheint auf dem Bildschirm das Symbol der E-Mail. 
Bereits beim Klang des Signals hält Herr Mailer inne und richtet seinen 
Blick  in die  untere  rechte  Bildschirmecke,  um zu erfahren,  worum es 
geht. 

Damit haben wir einen ersten Schritt des Prozesses: eine Unterbrechung. 

Es ist  eine fremdbestimmte Unterbrechung.  Er  weiss nicht im Voraus, 
wann  sie  passieren  wird.  Die  einzige  Möglichkeit,  sich  dieser 
Unterbrechung zu entziehen, ist das Abschalten des E-Mail Programmes. 

Relevanzentscheid

Herr Mailer wechselt ins E-Mail Programm und liest den Betreff.  Dabei 
stellt  er  sich  die  Frage,  ob  die  angekommene  E-Mail  für  ihn  von 
Bedeutung ist oder nicht. 

Oft kann er diese Frage aufgrund des Betreffs noch nicht beantworten, 
sondern er öffnet die E-Mail und beginnt den Text zu lesen. Nun kann er 
entscheiden, ob die enthaltene Information ihn betrifft, oder ob er die E-
Mail direkt löschen kann. 

Damit haben wir einen weiteren Prozess-Schritt: Relevanzentscheid

Der Inhalt  der  Information muss verstanden und beurteilt  werden. Es 
wird  eine  Entscheidung  (relevant,  nicht  relevant)  verlangt.  Ist  die 
Information nicht von Bedeutung, kann sie gelöscht werden.

Weitere Entscheidungen -> Weiteres Vorgehen

Herr Mailer hat eine Anfrage über die neuen Öffnungszeiten bekommen. 
Leider hat Herr Mailer davon keine Ahnung, daher leitet er die E-Mail 
weiter. Er sucht in seinem Adressbuch die Dame vom Empfang heraus 
und  leitet  ihr  die  E-Mail  weiter.  Oder  er  wird  aufgefordert,  etwas  zu 
erledigen oder die E-Mail zu beantworten. Er kann dies sofort machen 
oder  zu  einem  späteren  Zeitpunkt.  Will  er  es  zu  einem  späteren 
Zeitpunkt machen, darf er das nicht vergessen.

Besitzt  die  Information  eine  lange  Lebensdauer,  muss  er  diese 
aufbewahren und zwar so, dass er sie auch in einem halben Jahr oder 
noch später wieder findet. 

10.2.Die Wirkung von Information
Noch schlimmer als das Ereignis selber, ist nicht darüber 
informiert zu sein. 

Dieser Satz zeigt auf, welche enorme Bedeutung Informationen für den 
Menschen hat. Treffen Ereignisse ein, zu denen man keine Informationen 
hat, fühlt man sich schlagartig unwohl. Die Orientierung geht verloren, 
man  steht  etwas  Namenlosem  gegenüber.  Man  wird  unsicher  und 
Angstgefühle werden wachgerufen. 

Ein Mensch in Angst hat die Eigenschaft sich instinktiv zu bewegen. In 
diesem Zustand denkt und handelt er irrational. Schwer nachvollziehbare 
Schlussfolgerungen,  sowie  eine  Doppelmoral  können  sich  bemerkbar 
machen. 

Dazu sind Informationen, oder genauer keine Informationen in der Lage. 
Ich  denke,  jeder  Kommunikationsverantwortliche  würde  mir  hier 
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zustimmen und betonen, wie wichtig Informationen sind und mit welcher 
Sorgfalt man damit umgehen muss. 

Neben der Information an sich gibt es noch den Informationskanal, resp. 
das  Informationsmedium.  Das  Trägerelement  der  Information.  Meiner 
Meinung  nach  wird  die  Bedeutung  von  diesem  Trägerelement 
unterschätzt.  Da  die  Information  sehr  fragil  ist,  verlangt  ihr  Träger-
element besondere Beachtung. Ich denke, dass in diesem Punkt in vielen 
Firmen Nachholbedarf besteht. 

Die  Wahl  des  Kommunikationsmediums  spielt  in  meinen  Augen  eine 
sekundäre Rolle. Das Entscheidende ist nicht, ob man die Informationen 
über  Papier,  per  E-Mail,  über  eine  Plattform  oder  telefonisch 
kommuniziert. Viel wichtiger, geradezu von elementarer Wichtigkeit sind 
klare Abmachungen, welche Art von Information über welches Medium an 
den Empfänger gelangt. 

Weiss der Informationsempfänger nicht genau, wo er welche Informa-
tionen bekommt, hat dies eine ähnlich zerstörende Wirkung wie  keine 
Informationen. Es verunsichert den Informationsempfänger und versetzt 
Ihn  in  eine  Art  unruhigen  „Lauerzustand“.  Es  kostet  ihn  viel  Kraft 
herauszufinden,  wo er  welche Informationen findet.  Er  weiss  nicht  so 
genau, wann er wo was in welcher Form findet und fürchtet,  wichtige 
Informationen zu verpassen.

Ich denke, diesem Umstand muss man heute noch viel mehr Beachtung 
schenken.  Noch  vor  ein  paar  Jahren  war  die  Zahl  der  Informations-
Trägerelemente so klein, dass von alleine klar war, welche Information 
über welches Medium kommuniziert wird. 

Im  Zuge  der  Digitalisierung  vervielfachten  sich  mit  einem Schlag  die 
Trägerelemente. Dadurch wird eine klare Definition und eine Abgrenzung 
untereinander zwingend. 

Widersprüchliche  Informationen  verunsichern  und  können  Schaden 
anrichten.  Darüber  ist  man  sich  einig.  Ebenfalls  verunsichern  und 
Schaden  anrichten  kann  der  chaotische  Einsatz  von 
Kommunikationsmedien sein. Ich stelle oft fest, dass man Letzterem zu 
wenig Beachtung schenkt. 

10.3.Wissensmanagement

Ich stellte mir die Frage, wie der Mensch Wissensmanagement betreibt. 
Dabei bin ich zum Schluss gekommen, dass der Mensch sein Wissen auf 
lebendige Art mehrdimensional ablegt. 

Warum  weiss  Herr  X,  dass  das  grosse  Küchenmesser  in  der  zweit 
obersten Schublade links liegt? Wie kann er sich daran erinnern?

Vielleicht sind alle Messer in dieser Schublade, daher auch das grosse 
Küchenmesser. Vielleicht hat sich Herr X auch den Fleck auf der dieser 
Schublade gemerkt und weiss nun, dass dahinter das Küchenmesser zu 
finden ist. Vielleicht weiss Herr X auch, dass er einfach seinen Arm nach 
unten strecken muss und sich exakt auf dieser Höhe die Schublade mit 
dem Küchenmesser befindet. Vielleicht...

Bestimmt gibt es noch weitere 10 Möglichkeiten. Vermutlich hat Herr X 
auch  nicht  eine  einzige  Merkmöglichkeit  gewählt,  sondern  es  sind 
unterschiedliche zu verschiedenen Anteilen vertreten.

Damit  wollte  ich  aufzeigen,  dass  der  Mensch  in  seinem  natürlichen 
Umfeld Wissen mehrdimensional ablegt und wiederfindet. Je besser diese 
„natürlichen“ Strukturen abgebildet werden können, desto erfolgreicher 
ist Wissensmanagement.
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Wissensmanagement braucht demnach eine Struktur, welche der oben 
skizzierten Mehrdimensionalität gerecht wird. 

Aus dieser Erkenntnis lässt sich eine Idee gewinnen, wie Wissen abgelegt 
werden muss, damit man es wieder findet. 

Auf  mehreren  Dimensionen  baut  man  eine  Art  Wissensnetz.  Dieses 
Wissensnetz  hat  Hauptstränge,  welche  sich  verfeinern.  So  wie unsere 
Blutbahnen.  Wird  Wissen  abgelegt,  ordnet  man  diesem  verschiedene 
Knotenpunkte aus verschiedenen Ebenen zu. 

In  folgendem  Beispiel  entspricht  eine  Ebene  einer  Zeile  und  der 
Knotenpunkt wäre jeweils das letzte Wort der Zeile: 

Zielgruppe => Mensch => Erwachsen
Beruf => Dienstleistung => Gastronomie => Koch
Material => Metall => Stahl => Gehärtet => Geschliffen
Ort => Zivilisation => Haus/Behausung => Küche

Dadurch wird der Gegenstand (in unserem Beispiel das Küchenmesser) 
mehrdimensional  abgelegt und bekommt einen eindeutigen und damit 
wieder auffindbaren Platz zugewiesen. 

Jede  Firma  bräuchte,  abhängig  von  ihren  Strukturen  und  ihrem 
Tätigkeitsfeld, ein speziell auf sie zugeschnittenes Wissensnetz. 

Ist  ein Wissensnetz vorhanden, findet man das Gesuchte sehr schnell, 
indem man den richtigen Wissensstrang wählt und sich von ihm zum Ziel 
führen lässt. 

Hätte Herr X, der mit dem Suchwort „Verhalten“ 532 Treffer bekam, die 
Möglichkeit gehabt den Strang 
Weisungen => Verhalten => Innendienst => Gefährliche 
Ereignissse 

zu  wählen,  wäre  er  sehr  schnell  beim  Dokument  „Verhalten  bei 
Überflällen“ angelangt  und  hätte  sich  nicht  über  die  Suchmaschine 
beklagt. 

10.4.Emailanalyse

Facility

- Käseteller von Apéro, bitte bedienen!

- Türen dürfen nicht mit Gegenständen vor dem automatischen schliessen 
gehindert werden. 

- Ruheraum neu in Zimmer B und nicht mehr in Zimmer A. 

- Öffnungszeiten Sekretariat

- Neue Wasserdispenser

- Information über Bürozügelte

- Stempeluhr wird gezügelt. 

- Es wurde neues Material angeschafft.  

- Wann welche Renovationsarbeiten wo am Gebäude durchgeführt 
werden.  

- Umnutzung von Büroräumen

- Angefangene Mineralwasserflaschen dürfen mitgenommen und 
aufgebraucht werden. 
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- Türen sollen offen bleiben, weil die Maler streichen kommen

- Fenster werden geputzt.

- PC, Maus und Tastatur werden geputzt. 

- Multimediastation für alle 

Personelles

Krankheitsberichte

- Mitteilung, wie es krankheits- oder unfallhalber Abwesenden geht. 

Verabschiedung

- Der Mitarbeiter X verabschiedet sich von allen

- Der Mitarbeiter X wird verabschiedet

- Spendeaufruf für ein Abschiedsgeschenk

- Zukunftspläne eines Mitarbeiters, welcher den Betrieb verlässt. 

- Stellenausschreibung 

- Einladung zu einem Abschiedsapéro 

Abwesenheit

- Grüsse von Aussenstation

- Person X ist von ... bis ... abwesend. Stellvertretung ist Y. 

Diverses (Gefühlsregungen der Personen)

- Willkommensgrüsse

- Fotos von Mitarbeiteranlass

- Person X sendet Grüsse von einer Aussenstation.

Aufgaben

- Vorbereitungsauftrag für Teambildungstag.

- Die Spesenabrechung müssen bis zum Tag X eingereicht werden.

- Erinnerungen an noch ausstehende An- und Abmeldungen.

- Umfrage

- Jeder soll seine Ferienabwesenheit im Sekretariat melden. 

- Man muss sich bis zum Zeitpunkt X für die Arbeit Y einschreiben.   

- Brandschutztermine. Zwei Termine stehen zur Auswahl. Mitteilen, 
welcher geht.   

- Wie man einmalig am PC eine Systemdateien zu Ersetzen hat.

- Rechnungen die das alte Jahr betreffen, müssen bis X abgegeben 
werden.

Wünsche und Danksagung

Geburtstag

- Allen sei für die Geburtstagsgeschenke und –Wünsche gedankt.

Weihnachten und Neujahr

- Allen wird ein schönes Weihnachtsfest gewünscht.

- Guten Start an alle ins neue Jahr.

Mithilfe
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- Für die Mithilfe eines Anlasses wurde gedankt. 

- Danke für die Teilnahme einer Katastrophenübung.

Einladungen

Präsentationen

- Ergebnisse der Gruppenarbeit XY werden präsentiert.

- Projektpräsentation zum Thema XY. 

Freizeit

- Konzert (Absender singt selber im Konzertchor)

- Einladung zu gemeinsamen Fussblasspiel über Mittag

Anlässe

- Einladung für einen allgemeinen Informations-Anlass des 
Erwachsenenbildungszentrums.

- Programm eines internen Anlasses. 

- Einladung zu einer Messe.

- Einladung zu einem Apéro.

- Einladung zu einer Podiumsdiskussion.

- Einladung zu einer Geburtstagsfeier.

- Einladung zum Angestelltentag.

- Informationen zum Mitarbeiteranlass.

- Einladung zu einem Forum, mit Programm.

- Einladung zum Dreikönigskuchen - Essen. 

- Einladung zur obligatorischen Brandschutzübung. 

- Einladung zum Mitarbeiter Einführungstag.

- Einladung zur Supervision.

- Einladung zu einem Teamznüni.

Weiterbildung

- Einladung zu einer EDV-Weiterbildung.

- Ausschreibung neuer Weiterbildungskurse. 

- Fachvortrag zum Thema X.

Projektmitteilungen

Projekt Wolf

- Projektstand I

- Projektstand II

- Projektstand III

Projekt Siblimi

- Projektstand I

- Projektstand II

- Projektstand III
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Usw.

Hinweise (unverbindliche Informationen)

- Ordner wurde im Netzlaufwerk verschoben. Bitte Vorsicht walten! 

- Die Bibliothek hat eine neue Zeitschrift abonniert.

- Im Büro von XY gibt es im Regal Unterlagen zum Thema Z. 

- Fotograf kommt vorbei. 

- Im Raum Y gibt es Unterlagen zum Thema Z. 

- Hinweis auf eine wichtige online-Zeitschrift.

- Auswertung der Nutzung der Bibliothek. Verlustrechnung.

- Ordner wurde verschoben. Bitte um Sorgfalt. 

- Einen bereits reservierten Teamtag wird frei gegeben, da kein Bedarf. 

- Hinweis auf eine neu ausgeschaltete Webseite, mit relevantem Inhalt. 

- Mitteilung, wann der 13. Monatslohn ausgezahlt wird.

- Information über kostenlose Grippenimfung.

- Neue Werbegeschenke sind eingetroffen. Sie können abgeholt werden. 

- Mitarbeiter Fotos im Intranet können ausgetauscht werden.  

- Hinweise auf zwei neue Dokumente im Intranet, die das Handling einer 
Applikation betreffen.  

- Ausserordentliche Öffnungszeiten der internen Post.

- Hinweis auf eine Erneuerung der firmeneigenen Homepage. 

Systeme

- Informationen zu Serverinstallationen.

- Information über neues Glasfaserkabel.

- Aufforderung, dass alle sofort aus dem Outlook aussteigen.

- Dokumentenvorlage ist defekt. 

- Test Notstromanlage. System X ist für 8 Stunden nicht verfügbar.

- Umfrage: Wer möchte eine elektronische Agenda?

- System X sofort verlassen. 

- Ein Netzwerkproblem verhindert die Arbeit mit dem Programm FLY. 

- Das Netzwerkproblem ist behoben, ausser für die Abeteilung IV. 

- Das Testsystem FLY ist von ... bis ... nicht verfügbar.

- Das Produktivsystem FLY ist von ... bis ... nicht verfügbar.

- Jeder muss von X bis Y ausgeloggt sein.

- Viruswarnung. Hinweis dass die Datei mit dem Namen mit dem Namen 
Sober.j nicht geöffnet werden darf. 

- System X ist von ... bis ... nicht verfügbar.

- Usw.

Suche
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Suche nach Gegenständen

- Neues Laptop gesucht.

- Wer weiss, wo die Videokamera ist? 

- Es wird der Akkubohrer vermisst und um Hinweise über dessen Verbleib 
gebeten. 

- Ein Plastikmäppli wird vermisst. 

- Wer hat den Artikel XY bestellt und noch nicht abeholt?

- Ein Buch wird vermisst, wer hat es gesehen? 

Suche nach Ressourcen

Suche Mithilfe für...
-

Wissen

Anleitung

- Anleitung für eine Excel-Vorlage.

- Wie man das Twixtel „reparieren“ kann. 

- Was man machen muss, wenn das Programm X die Symptome Y 
aufweist.  

- Wie man den Telefonbeantworter programmiert

- Anleitung, wie man die nicht anwesende Zeit im Outlook einzutragen 
hat. 

Dokumente Listen und Vorlagen

- Neue Telefonliste

- Protokoll der Sitzung X von Y

- Neues Spesenformular, welches das alte ersetzt. 

- Arbeit eines Mitarbeiters. 

- Mitarbeiterliste 

- Aktennotiz 

- Dokumentenvorlage, um Mutationen zu melden 

- Virenlexikon

- Skript für eine Schulung.

- Neues Resiespesenformular

- Katalog des internen Büromaterial-Shops 

Regeln und Reglemente

- Regelung der Soll-Arbeitszeiten.

- Unter welchen Umständen man das Material X zu welchen Kondition 
brauchen darf. 

- Neue Regelung des Ferienanspurchs.

- Wie man was als Leistung abrechnen muss

- Wie man den Mitarbeiterabend zu erfassen hat

- Anleitung, welche Leistung wie erfasst werden muss. 

- Regelung, wer im Adressverwaltungsprogramm welche Daten eingibt.  

- Reglemet über X
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10.5.Umfrage

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden 
weil:

Ich habe zum Thema E-Mail, 
Firmenkommunikation, Intranet, zu dieser 
Umfrage...
noch folgenden Input, Bemerkung, Anregung, 
Gedanken...

schnell, logisch, einfach, gleichförmig, an mehrere Personen
aber:langweilig, spam, unpersönlich, unsicher

in der PfadiAargau entsteht jetzt gerade eine neue 
Homepage mit internem Bereich.. da wurden vielen 
leuten viele Fragen gestellt um die Bedürfnisse recht 
verschiedener Leute zu chequen.. frag mal 
flipper@pfadiaargau.ch und pfuch@pfadiaargau.ch

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufreiden weil: ich innert 
kurzer Zeit Informationen, links etc.erhalte, diese bearbeiten 
kann mit Rückmeldungen.

Nein
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Ich bin mit dem Medium E-Mail zufreiden weil: Es ermöglicht 
mich sst. Post zu erledigen mit einem kleineren Aufwand als 
die herkömmliche Post. Zudem erreiche ich grössere 
Gruppen zugleich.

ich denke dass ich noch nicht die Hälfte der 
Möglichkeiten der E-mail benutze, weil ich sie nicht 
kenne.

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: es ein 
geniales medium ist

das nächste mal nicht in minuten rechnen sondern 
selector minuten stunden tage.... :-)

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: 
nicht an erreichbarkeit des kommunikationspartner 
gebunden, infos schriflich festgehalten sind

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
der Informationsfluss schnelle geht, als mit 
Postkutsche

Ich bin mit dem Medium E-Mail nicht ganz zufrieden weil: 
Cablecomverbindung praktisch jeden Tag langsam ist oder 
zusammenbricht.
Leute zuwenig freundlich sind beim e-mail schreiben 
(fordernden Ton)

Solche Umfragen mache ich sonst nicht mit. Aber für 
Dich. Gruss Hans

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: es 
schnell geht.

x

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
unkomplizierte und schnelle Kontaktaufnahme möglich; 
Dokumente weiterleitbar; Terminanfragen möglich

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: es das 
Hauptkommunikationsmedium schlechthin ist.

Ich erhalte viele E-Mails die falsch formatiert wurden 
(HTML-Mails) oder der Absender keine Netiquette 
kennt (viele Adressen im Cc/To). Der Umgang mit 
diesem Medium sollte eben auch geschult werden... :-)

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden, weil es sehr 
schnell ist und auf einfache Weise beliebige, genau auf den 
Zweck zugeschnittene Verteiler ermöglicht.

Im Verhältnis zum Internet sindintranetseiten meist 
hässlich und schlecht von der Navigation

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: es 
internatitionale kommunikation einfach ermoeglicht. 

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil es mir 
ermöglicht, mit wenig zeitaufwand kontakte aufrecht zu 
erhalten und zu kommunizieren

An der HSR (Hochschule Rapperswil) laufen fast 
sämtliche Infos zwischen Dozenten und Studierenden 
übers (interne) Mail (Microsoft Outlook Web Access, 
also nicht über POP). Das klappt bestens, man schaut 
einfach täglich mit dem Laptop die Mails an.

Dank dem Mozilla-Spamfilter habe ich bei meinen 
privaten Mails keine grossen Zeitverluste wegen Spam. 
Was bei mir sehr nützt, ist, die Spams alle paar 
Monate zu durchkämmen und mich von den Mailing-
Lists abzumelden. Das geht bei fast allen spams. Nur 
wenige Spammer bieten keine Möglichkeit, sich von 
den Mailinglists streichen zu lassen.

En härzleche Gruess vom Urbi

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: ich 
zeitunabhängig (nicht wie tel. oder meeting) und doch sehr 
schnell und effizient kommunizieren kann.

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: es 
schnell und unkompliziert ist

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: schnelle 
tageszeitunabhängige kommunikation

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: Die 
nicht gelöschten Mails als Denkzettel funktionieren und ich 
mir auch mal Zeit lassen kann bei einer heiklen 
Formulierung. 

Man müsste ohne Spam mailen können eines Tages!

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: die E-Mail-
Kommunikation rasch, einfach und (mehr oder weniger) 
nachvollziehbar ist.

Back to the roots ...

E-Mail ist ein Text-basierter Kurzmitteilungsdienst und 
sollte nicht für andere Zwecke (z.B. HTML-basierte 
Werbung) missbraucht werden.
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Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil\'s 
praktisch und schnell ist.

Hallo Stefan
Mir ist nicht klar, was du mit der Umfrage willst. Frage 
8 würde ich beispielsweise aufteilen: Wie viele solche 
E-Mails? Wie stark ärgert mich das?

Alles Gute bei deiner Diplomarbeit. Gruss, Beat

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
schneller als unsere Schneckenpost

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
schnell, rasch bearbeitbar, kein Märklikleben, gute 
Verteilmöglichkeit

hat mich genau 3 Min gekostet, diese Anfrage vom 
Tisch zu kriegen. Somit ok.

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: ich nicht 
mehr erwarte.

keine

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
schnell, billig und multifunktional

viel Glück beim Diplom

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
abgesehen von spam und vereinzelten kettenbriefen oder zu 
grossen attachis eine wunderbare möglichkeit geschaffen 
wurde, effizient schriftlich zu kommunizieren, 
bekanntschaften zu pflegen und den ganzen mailverkehr 
datenbankmässig archivieren zu können - als tagebuch oder 
auch mal \"beweismittel\", und all das ohne ein blatt papier 
zu vergeuden. 

diese frage ist etwas unklar, wenn man nicht genau 
weiss, in welche richtung die arbeit genau zielt :) 
generell: den leuten mehr klar machen, dass man 
dateien/doks auf einen server laden sollte (zB intranet) 
und nur einen LINK versenden statt MBs an attachis...

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: es die 
Kommunikation in einer nationalen Firma enorm erleichtert. 
Statt an ins-leere-klingelnden Telefonen zu hängen oder 
aufwändig Briefe zu versenden, kann ich ein E-Mail 
schreiben resp. bin auch ich selber während Abwesenheiten 
erreichbar. Für mich bedeutet es auch eine zeitliche 
Flexibilisierung der Arbeit, d.h. ich kann auch abends oder 
zu sonstigen Randzeiten noch Mails schreiben oder 
beantworten.

Ab und zu wird zu viel gemailt. Wenn es geht - 
innerhalb des Hauses - telefoniere ich lieber oder gehe 
schnell zu einer Bürokollegin vorbei.

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil es mir erlaubt, 
bei anderen in strukturierter Form meine Anliegen zu 
deponieren, anstatt eine halbe Stunde unstrukturiert am 
Telefon darüber zu sprechen.

Angestellte eines Unternehmens sollten regelmässig 
geschult werden im richtigen Umgang mit dem Medium 
E-Mail! Das würde diverse Probleme 

Durch die allgemeine SPAM-Flut wenden sich viele Leute 
vom E-Mail ab. Ein gutes Kommunikationsmittel verliert 
seine Bedeutung.
Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: 
Briefe öffnen, lesen, einordnen noch mehr Zeit kosten würde

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: ich 
schneller kommunizieren kann.

Umfrage:Die Antworten, die ich geben möchte finde 
ich nicht in der Auswahl. z.B. 2. Selbständierwerbender
3. 1 8. ja, hin und wieder 9. habe kein Intranet 10. 
Manchmal Schreibfehler im Formular:5. E-Malil-
Informationen / In Ordner legen (in klein) 6. 
Informationspfelge

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
Personen erreicht werden können, denen man sonst 
hinterher telefoniert und weil im Normalfall eine rasche 
Antwort kommt

Wofür brauchst du diese Antworten und was soll bei 1-
3 die Antwort \"Weiss nicht\". Macht dann den 
Eindruck einer Scherzumfrage...

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden, weil ich 
Anfragen speditiv beantworten kann und die Leute auf 
diesem Weg (fast) immer erreichbar sind. 
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Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil sich 
Infoaustausch einfacher, schneller und präziser machen lässt 
als mit der traditionellen Briefpost.

vielleicht lässt sich vieles vereinfachen mit 
standartisierten Antworten oder mit Standardsätzen 
oder  -teilsätzen...

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: Es 
bedeutend schneller als konventionelle Post ist und ich viel 
leichter Ordnung und Übersicht habe
Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
- schnell - gut verwaltbar – attachments - mehrere 
empfängergleichzeitig - zitieren

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
Nie gerne formelle Briefe geschrieben habe

Mi Spam Filter lässt sich die E-Mailflut gut bewältigen. 
Ich finde E-Mail eine wunderbare Sache

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil:ich schnell 
kommunizieren kann 

Betr. 5. Frage bin ich ein totaler Laie

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: 
einerseits viel damit  unkompliziert erledigt, vernetzt, 
weitergeleitet etc. werden kann
andererseits  das lesen, ablegen, aufbewahren, sortieren 
etc. unbefriedigend ist und die zu verwendende zeit dafür 
meist nicht reicht  

wann bricht das e-mail-system zusammen?

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: 
Es ïm Grossen und Ganzen ein nützliches Arbeitsinstrument 
ist und einen guten Informationsfluss ermöglicht.

no comment!

Wish you just goooood luck Gruss Kuno

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: es für mich 
ein Mittel zur Kommunikation ist wie z.B. Telefon. Nur muss 
der Umgang sich mit diesem Medium weiter standardisieren 
und konkretisieren. Also nicht alles was möglich ist über E-
Mail sondern was Sinn macht. Wir können ja heute ganz gut 
unterscheiden wann wir zum Telefon greifen und wann nicht. 
Das wird mit zunehmender Übung kommen.

Egal welches Medium zum Einsatz kommt, letztendlich 
stehen immer Menschen dahinter. Sicher wird die 
Gesellschaft im Umgang mit E-Mails gewisse 
Fortschritte machen im Sinne wie in voriger Frage 
beantwortet, sie wird also durch mehr Übung sicherer 
im Einsatz. Wann was an wen. Trotzdem dürfen wir 
nicht vergessen, dass eben Menschen mit 
unterschiedlichen  Sozial- und Selbstkompetenzen mit 
diesen Instrumenten arbeiten. Was wir nicht 
(technisch) beeinflussen oder \"anpassen\" können.

Gruss Ursula

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
meistens kommunikationsfähg bin ohne telefonieren zu 
müssen. Übersicht kann beibehalten werden, wenn man 
strukturiert arbeitet. 

weniger wäre wohl manchmal mehr!!!

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: 

- Viele Empfänger gleichzeitig erreicht werden können und 
somit dringende oder wichtige Informationen sofort 
weitergegeben werden können

E-Mail unterstützt die tägliche Arbeit sehr wohl, es 
wird aber leider auch oft \"zweckentfremdet\" 
verwendet. Dies führt natürlich auf zu einer unnötigen 
Informationsflut

Ich bin mit dem Medium E-Mail nicht ganz zufrieden weil: es 
dort, wo ein persönliches Gespräch effizienter ist, zuviel Zeit 
beansprucht plus zur Erhöhung von Missverständnissen, z.B. 
aufgrund mangelhafter Infos, beiträgt.

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: Die 
Informationen fliessen schneller. Die Gefahr ist aber, dass 
dadurch die mündliche Kommunikation unter den Menschen 
verloren geht. 

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: sehr 
praktisch, aber nach wie vor zu viele Spam Mails

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: Das damit 
verbundene Verhältnis Aufwand-Ertrag liegt für mich in 
einem vernünftigen Bereich.
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Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: 
der Informationsaustausch sehr rasch stattfindet. Nachteil: 
grosse Informationsflut weniger wichtiger Informationen. 
Das persönliche Gespräch geht verloren.

Es sollte besser überlegt werden, ob eine E-Mail 
verschickt werden muss/soll oder ob der Inhalt 
uninteressant ist.

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
schnell, direkt und günstig

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
modernes, schnelles Medium

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
es die Kommunikation erleichtert

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
chronologische Ablage, Stichwortsuche möglich (im 
Gegensatz zu Papierstapel)

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: man 
schnell mit aller Welt kommunizieren kann, vor allem gäbig, 
um mit den Filialen zu korrespondieren.

nein, tip top.

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: 
praktische, schnelle, halbformelle Kommunikationsart. 
Weniger aufwändig als Briefe schreiben, schneller als Briefe 
schreiben aber oft besser als Telefonieren da die Leute eh 
nie erreichbar sind, man doch relativ schnell antwort erhält 
und alles was abgemacht wurde schriftlich festgehalten ist.

Teilweise können Fragen dieser Umfrage nur schwierig 
interpretiert werden
Nr. 3: Was gibt man an bei Kantonsmitarbeitenden 
oder auch bei grossen Firmen? Das Amt worin man 
arbeitet? 100 Leute oder die Direktion? 1000 Leute 
oder den Kanton 10 000 Leute eigentlich alle im 
gleichen Netz. Dito bei Grosskonzernen, Standort Bern, 
oder Schweiz oder Weltweit??? 
zu 5 Was ist alles eingerechnet? Delete Taste drücken 
und E-Mail in einen Archivordner verschieben braucht 
wenig Zeit, beim Archivieren in Projekten ist das schon 
wieder aufwändiger aber mehr wegen dem Überlegen 
zu welchem Projekt wie ablegen, was ja dann wieder 
weniger mit dem E-Mail programm zu tun hat...
zu 7 eine Aussage wie \"wieviele E-Mails erhalte ich 
pro Tag\" wäre wohl aussagekräftiger. Pult ausgraben 
ist sehr subjektiv. Jemand hat bei 10 E-Mails das 
Gefühl es seien viel, andere bei 100

Ich bin mit dem Medium E-Mail zufrieden weil: es 
umfangreiche Korrespondenz schnell und effizient macht.

Tipp: eine solche Umfrage im Zusammenhang mit 
einem Diplom vielleicht zuerst noch durch Word nach 
Rechtschreibefehler prüfen lassen: 5. E-Malil-
Informationen L(l)öschen, W(w)eiterleiten, 
A(a)rchivieren, K(k)ategorisieren, E(e)xtrahieren, I(i)n 
Ordner legen, als P(p)endent 6. E-Mail-
Informationspfelge 8. abgesehen vom(n) 
klassischen(m) Spam 11. (das) Makro

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 
Schnell

Ich bin mit dem Medium E-Mail ziemlich zufrieden weil: 

es praktisch ist, schnell ist, günstig ist.

Bemerkung zu Frage 10: Ich benutze für E-Mails 
regelmässig einen Gratisanbieter, logge mich täglich 1-
2x ein, muss es also bewusst tun, nicht bewusst nicht 
tun ;-)

Ich bin mit dem Medium E-Mail sehr zufrieden weil: ich 
schnell zu vielen Infos komme / abläufe, informationen 
schnell wind

Correlations
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   Geschlecht Position

Anzahl 
Personen 
im e.Mail 
Verbund

Anzahl 
Minuten 

am 
Compi 

pro 
Arbeitst

ag

Aufwan
d Pflege 
e.Mail

Aufwan
d e.Mail 
pro Tag 
in Min.

Wären 
e.Mails 

Flugblätter, 
müsste ich 
jeden Tag 

meinen 
Arbeitsplatz 
ausgraben
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Spear
man's 
rho

Geschlecht Correlation Coefficient
1.000 -.101 -.027 .022 -.292(*) .261(*) -.129

  Sig. (2-tailed) . .421 .829 .863 .018 .036 .305
  N 65 65 65 65 65 65 65
 Position Correlation Coefficient -.101 1.000 -.090 .058 .046 -.151 .255(*)
  Sig. (2-tailed) .421 . .474 .646 .716 .231 .040
  N 65 65 65 65 65 65 65
 Anzahl Personen im 

e.Mail Verbund
Correlation Coefficient -.027 -.090 1.000 .241 -.003 .051 -.092

  Sig. (2-tailed) .829 .474 . .054 .981 .688 .468
  N

65 65 65 65 65 65 65

 Anzahl Minuten am 
Compi pro Arbeitstag

Correlation Coefficient .022 .058 .241 1.000 .033 .297(*) -.199

  Sig. (2-tailed) .863 .646 .054 . .796 .016 .113
  N 65 65 65 65 65 65 65
 Aufwand Pflege 

e.Mail
Correlation Coefficient -.292(*) .046 -.003 .033 1.000 -.601(**) .172

  Sig. (2-tailed) .018 .716 .981 .796 . .000 .172
  N 65 65 65 65 65 65 65
 Aufwand e.Mail pro 

Tag in Min.
Correlation Coefficient .261(*) -.151 .051 .297(*) -.601(**) 1.000 -.225

  Sig. (2-tailed) .036 .231 .688 .016 .000 . .071
  N 65 65 65 65 65 65 65
 Wären e.Mails 

Flugblätter, müsste 
ich jeden Tag meinen 
Arbeitsplatz 
ausgraben

Correlation Coefficient

-.129 .255(*) -.092 -.199 .172 -.225 1.000

  Sig. (2-tailed) .305 .040 .468 .113 .172 .071 .
  N 65 65 65 65 65 65 65
 Kriege e.Mails, die 

auch via Intranet 
kommuniziert werden 
könnten.

Correlation Coefficient

.149 .005 .050 .092 .065 -.051 .055

  Sig. (2-tailed) .291 .970 .726 .517 .648 .718 .700
  N 52 52 52 52 52 52 52
 Schalte mein e.Mail 

Client aus, um in 
Ruhe arbeiten zu 
können

Correlation Coefficient

-.085 .113 -.053 .076 .342(**) -.200 -.032

  Sig. (2-tailed) .520 .389 .686 .563 .008 .125 .805
  N 60 60 60 60 60 60 60
 Filter, Routine,Makro 

geschrieben, um 
Mails zu ordnen

Correlation Coefficient
.145 .010 .035 -.225 -.040 .021 .055

  Sig. (2-tailed) .248 .934 .784 .072 .750 .867 .664
  N 65 65 65 65 65 65 65
 Groups Correlation Coefficient .146 .002 .874(**) .363(*) -.049 .128 .066
  Sig. (2-tailed) .332 .991 .000 .013 .746 .396 .663
  N 46 46 46 46 46 46 46
 Groups >= 1 

(FILTER)
Correlation Coefficient . . . . . . .

  Sig. (2-tailed) . . . . . . .
  N 46 46 46 46 46 46 46
 groups2 Correlation Coefficient .167 -.072 .657(**) .340(*) .081 .050 .046
  Sig. (2-tailed) .267 .635 .000 .021 .591 .742 .763
  N 46 46 46 46 46 46 46
 Groups3 Correlation Coefficient -.007 .949(**) -.018 .081 .214 -.155 .156
  Sig. (2-tailed) .956 .000 .893 .540 .104 .240 .237
  N 59 59 59 59 59 59 59
 regroup Correlation Coefficient -.055 -.281(*) .006 -.059 -.328(*) .221 -.322(*)
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  Sig. (2-tailed) .698 .042 .968 .676 .017 .111 .019
  N 53 53 53 53 53 53 53

Kriege e.Mails, die 
auch via Intranet 

kommuniziert 
werden könnten.

Schalte mein 
e.Mail Client 
aus, um in 

Ruhe arbeiten 
zu können

Filter, 
Routine,Makro 

geschrieben, um 
Mails zu ordnen Groups

Groups >= 1 
(FILTER) groups2

Groups
3 regroup

.149 -.085 .145 .146 . .167 -.007 -.055

.291 .520 .248 .332 . .267 .956 .698

52 60 65 46 46 46 59 53

.005 .113 .010 .002 . -.072 .949(**) -.281(*)

.970 .389 .934 .991 . .635 .000 .042

52 60 65 46 46 46 59 53

.050 -.053 .035 .874(**) . .657(**) -.018 .006

.726 .686 .784 .000 . .000 .893 .968

52 60 65 46 46 46 59 53

.092 .076 -.225 .363(*) . .340(*) .081 -.059

.517 .563 .072 .013 . .021 .540 .676

52 60 65 46 46 46 59 53

.065 .342(**) -.040 -.049 . .081 .214 -.328(*)

.648 .008 .750 .746 . .591 .104 .017

52 60 65 46 46 46 59 53

-.051 -.200 .021 .128 . .050 -.155 .221

.718 .125 .867 .396 . .742 .240 .111

52 60 65 46 46 46 59 53

.055 -.032 .055 .066 . .046 .156 -.322(*)

.700 .805 .664 .663 . .763 .237 .019

52 60 65 46 46 46 59 53

1.000 .471(**) .188 .035 . .029 .039 -.307(*)

. .001 .182 .835 . .861 .790 .045

52 49 52 38 38 38 49 43

.471(**) 1.000 .248 -.084 . -.037 .058 -.244

.001 . .056 .583 . .807 .673 .095

49 60 60 45 45 45 55 48

.188 .248 1.000 .143 . .144 .025 -.136

.182 .056 . .343 . .340 .849 .332

52 60 65 46 46 46 59 53

.035 -.084 .143 1.000 . .920(**) .145 -.212

.835 .583 .343 . . .000 .354 .214

38 45 46 46 46 46 43 36

. . . . . . . .

. . . . . . . .

38 45 46 46 46 46 43 36

.029 -.037 .144 .920(**) . 1.000 .105 -.227

.861 .807 .340 .000 . . .503 .183

38 45 46 46 46 46 43 36

.039 .058 .025 .145 . .105 1.000 -.264

.790 .673 .849 .354 . .503 . .064
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49 55 59 43 43 43 59 50

-.307(*) -.244 -.136 -.212 . -.227 -.264 1.000

.045 .095 .332 .214 . .183 .064 .

43 48 53 36 36 36 50 53

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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