
Schreiben ist Übungssache.

Wie du glasklare 
E-Mails schreibst



2 VON 4GLASKLARE E-MAILSSchreibereien | Katja Seifried | www.schreibtraining.ch

 ȃ Bekommst du oft keine Antwort auf deine E-Mails?

 ȃ Passiert auf deine Aufforderungen per Mail nie das, was du willst?

 ȃ Drücken deine Mails häufig nicht das aus, was du wirklich meinst?

 ȃ Ist das Schreiben wichtiger Mails eine Qual für dich?

E-Mails sorgen im geschäftlichen Alltag immer wieder für Stress, Ärger oder Mehraufwand.  

Das muss nicht sein!

Mit dem richtigen Handwerk schreibst du glasklare E-Mails, die ankommen – genau so, wie 

du es gemeint hast. Dank Klarheit und Struktur fällt dir das Schreiben leichter. Und du er-

reichst, was du willst.

Das überlegst du dir vor dem Schreiben
 ȃ Flughöhe 

Gute E-Mails sind auf die Leserin/den Leser ausgerichtet.  

Wer liest deine E-Mail? Was weiss diese Person? Was ist für sie wichtig, was nicht?

 ȃ Ziel 

Was willst du mit der E-Mail erreichen? 

 ȃ Kernaussage 

Woran soll sich die Leserin/der Leser auf jeden Fall erinnern?

   GUT ZU WISSEN!
Wenn du ohne Ziel drauflos schreibst, wird deine E-Mail unstrukturiert und zu wenig klar. Damit 

erreichst du nicht, was du mit der Mail erreichen wolltest. Notiere deshalb deine Gedanken vor 

dem Schreiben in Stichworten. Sie dienen dir als Wegweiser während des Schreibens.  

Weniger ist mehr
Gute E-Mails konzentrieren sich auf das Wesentliche. Schreibe alle notwendigen Informatio-

nen in knapper Form. Halte dich dabei an die Faustregel so ausführlich wie nötig, so kurz wie 

möglich.

Umfangreiche Einleitungen, Begrüssungen, Danksagungen oder detaillierte Schilderungen 

erschweren das Verständnis. Verzichte darauf – ausser, es ist ausdrücklich gewünscht.
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So sieht deine glasklare E-Mail aus

Betreff

 ȃ Die Betreff-Zeile ist die erste Möglichkeit, um Aufmerksamkeit zu bekommen. 

 ȃ Platziere hier eine konkrete Angabe zum Inhalt deiner E-Mail (nicht «Aw:Re:Aw:Ange-

bot», sondern etwa «Bitte um Feedback bis 2.12.»). 

Anrede

 ȃ Verwende dieselbe Anrede, die du auch in einem Geschäftsbrief brauchen würdest. 

 ȃ Schreibe nie eine E-Mail ohne Anrede – denn du weisst nicht, ob die angeschriebe-

ne Person deine E-Mail unmittelbar liest.

 ȃ Achte unbedingt darauf, dass der Name korrekt geschrieben ist.

Text

 ȃ Beginne mit dem Wichtigsten – denn nicht alle lesen E-Mails komplett.

 ȃ Gliedere einen längeren Text in verschiedene Abschnitte, verwende Zwischentitel 

oder Aufzählungen.

 ȃ Formuliere klar und verständlich. Faustregel: 1 Gedanke pro Satz.

 ȃ Schreibe so, dass keine Missverständnisse möglich oder Rückfragen nötig sind. 

 ȃ Bleibe immer sachlich, auch wenn du auf eine emotional geschriebene E-Mail ant-

wortest.

 ȃ Brauche keine Smileys – sie wirken wenig professionell. 

Grussformel

 ȃ «Freundliche Grüsse» ist heute Standard – «Mit freundlichen Grüssen» veraltet.

 ȃ Etwas lockerer wirken «Beste Grüsse» oder «Herzliche Grüsse».

 ȃ Verwende «Liebe Grüsse» oder «Herzlich» nur bei sehr guten Kontakten.

 ȃ Abkürzungen wie «mfg» oder «lg» sind unprofessionell.

 ȃ Nach der Grussformel steht kein Komma – dein Name kommt auf die nächste Zeile.

   GUT ZU WISSEN!
Lies deine E-Mail vor dem Senden unbedingt nochmals durch. Eine schludrige E-Mail zeugt von 

wenig Respekt gegenüber der Person, die deine E-Mail bekommt.
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Starke Texte haben eine starke Wirkung
Wer souverän schreibt, ist erfolgreich. Denn gutes Schreiben wirkt über den Text hinaus. 

Schreibst du strukturiert und verständlich, hinterlässt du einen fokussierten, kompetenten 

Eindruck. Dabei geht es nicht mehr um Stil, sondern um gedankliche Klarheit. Und die be-

eindruckt. 

Gutes Schreiben kannst du trainieren!
Um souverän Texte zu schreiben, braucht es vor allem Übung. Je mehr du schreibst, desto 

besser wirst du. Und desto leichter fällt es dir. Genau wie im Sport. 

Darum: Trainiere deinen Schreibmuskel regelmässig.  

Lass dich dabei nicht entmutigen – freue dich lieber über deine Fortschritte. 

Ich wünsche dir viel Spass dabei. Und denk daran: Motivation entsteht durch Tun!

Herzlich 

Katja Seifried

Du möchtest weitere Tipps, wie du im beruflichen Alltag mit 

Leichtigkeit erfolgreich schreibst? Dann schau auf meiner Website  

vorbei: www.schreibtraining.ch.


