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 riefe werden zentral geöffnet, an die zuständigen   

 Personen weitergeleitet und zentral abgelegt. Und 

E-Mails? Viele landen in den persönlichen Postfächern 

der Mitarbeitenden. Eine Kontrolle über die Antwortzeiten 

und die Qualität der Antworten ist so gut wie unmöglich. 

In vielen Unternehmen gibt es noch keine Prozesse oder 

Systeme, die das Beantworten elektronischer Anfragen 

regeln und steuern, obwohl die steigende Menge an ein-

gehenden E-Mails dies eigentlich erfordern  würde. Das 

kann fatale Folgen haben, denn wie und in welcher Frist 

E-Mail-Anfragen beantwortet werden, hat einen direkten 

Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. 

Eingehende E-Mails analysieren

In einem ersten Schritt gilt es, herauszufinden, wie viele 

Mails von wem mit welchen Anliegen eingehen. Eine 

Möglichkeit ist, die eingehenden Mails täglich nach The-

mengebieten zu kategorisieren und die Ergebnisse in eine 

Matrix mit Absendergruppen und Anliegen einzutragen. 

Relevant sind hier insbesondere diejenigen E-Mails, die 

eine individuelle Bearbeitung erfordern. Absendergruppen 

können beispielsweise Mitarbeitende, Privatkunden, Fir-

menkunden, Lieferanten, Partner usw. sein. Bei den An-

liegen sind mögliche Einteilungen Offertanfragen, Fragen 

zu Produkten, Bestellungen, Serviceanfragen, Reklamati-

onen, Fragen zur Nutzung von Produkten usw. 

Regeln entwickeln

Nun geht es darum, klare Zuständigkeiten zu definieren 

und eine E-Mail-Policy zu entwickeln, die den Umgang mit 

ein- und ausgehenden E-Mails regelt. Mögliche Inhalte: 

–  Richtlinien zum Informationsmanagement  

(CC-Funktion)

– Kompetenzen

– Antwortzeiten

Kundenanfragen per E-Mail haben heute ein  

nie gekanntes Ausmass erreicht. Es braucht  

deshalb klare Prozesse, Verantwortlichkeiten  

und Regeln, um alle Anfragen kompetent  

und zeitnah zu beantworten. Dies ist  

entscheidend, damit sich die Kunden ernst  

genommen und gut betreut fühlen. 

E-Mail-Anfragen  
professionell 
beantworten

– Schrifttyp, Schriftgrösse und Schriftfarbe

– Textvorlagen

–  Richtlinien zu Sprache und Aufbau  

(sofern nicht im Corporate Wording definiert)

– E-Mail-Signatur

– Ablage und Speicherung

– Umgang mit privaten E-Mails 

Auf Stil und Aufbau achten 

Inhaltliche Unklarheit, Unvollständigkeit, mangelnde 

Strukturierung und formale Mängel bei Rechtschreibung 

und Grammatik – dies sind wohl die häufigsten Fehler bei 

der E-Mail-Kommunikation. Ungünstig ist auch, wenn in 

der Kommunikation mit Kunden statt dem Korrespon-

denzstil ein Plauderton gewählt wird. Unter Kollegen hin-

gegen darf der Ton lockerer sein, sofern dies nicht dazu 

führt, dass die Nachricht zu wenig durchdacht wird und 

so Unklarheiten und Mehraufwand auslöst. 

E-Mail-Response-Management-System oder 

Dienstleister einsetzen

Bei hohen Volumen kann es sinnvoll sein, ein professi-

onelles E-Mail-Response-Management-System (ERMS) 

einzusetzen oder einen Dienstleister mit der Bearbeitung 

zu beauftragen. ERMS sind heute in der Lage, E-Mails 

zentral zu erfassen, Spam-Mails herauszufiltern, Inhalte 

mittels künstlicher Intelligenz und Sprachtechnologie zu 
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kategorisieren und entsprechend Textbausteine oder fer-

tige Antworten vorzuschlagen, Antwortzeiten zu über-

wachen, E-Mails mit den Kundendaten zu verbinden und 

an die verantwortlichen Personen weiterzuleiten. 
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Geschäfts-E-Mails:
–  Keine Kurzformeln aus der SMS-Kultur ver wenden, 

also «Freundliche Grüsse» und nicht «lg»

–  Kurz und prägnant schreiben, sich aber nicht 

übertrieben kurz halten

–  Eine neue Betreffzeile schreiben, wenn sich das 

Thema in einer laufenden Konversation ändert

–  E-Mail strukturieren: Betreffzeile, Anrede,  

Bezug / Einstiegssatz, Anliegen, Schlusswort,  

Gruss, Name, Kontaktdaten

–  Rechtschreibprüfung aktivieren und Text vor  

dem Senden nochmals durchlesen

–  Nachrichten mit vertraulichen Informationen  

und Beilagen verschlüsselt versenden

–  Nur Dateien anhängen, die relevant sind; 

dabei auf die Grösse achten (nicht über 5 MB)

–  E-Mail im CC nur an Personen senden, für die  

der Inhalt wirklich relevant ist

–  Keine Blindkopien (BCC) senden
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 Im neuen Kleid und mit  
 neuen Funktionen 

Wenn Gutes besser wird: Die Post hat ihren Webauf-

tritt aufgefrischt und den Benutzerbedürfnissen an-

gepasst – www.post.ch ist somit für Sie noch einfa-

cher zu bedienen. Eine der wichtigsten Neuerungen 

ist das einheitliche Login für Geschäfts- und Privat-

kunden. Ihre bereits bestehenden Login-Daten blei-

ben dabei weiterhin aktiv. Eine weitere Änderung ist 

der direkte Zugriff auf diejenigen Onlinedienste, die 

Sie am meisten nutzen. Das geht ganz einfach: Spei-

chern Sie Ihre Favoriten und greifen Sie dadurch flugs 

auf Ihre bevorzugten Seiten zu. Ausserdem können 

Sie den Favoriten ausgewählte Dokumente und In-

halte hinzufügen. Somit arbeiten Sie effizient und 

haben alles Wichtige zur Hand. Sie wünschen die 

Gesamtansicht? Über den Menüpunkt «Alle Online-

dienste» gelangen Sie zur Übersicht – filterbar nach 

Ihren Bedürfnissen. Die Umgebung passt sich zudem 

automatisch dem Benutzerprofil an: Teilen Sie Ihren 

Mitarbeitenden Rollen zu wie Administrator, Mitar-

beiter oder Dienstleister, gelangen diese automatisch 

in die richtige Profilumgebung. 

Und was bleibt beim Alten? Diese bewährten Prozesse 

und Funktionen ändern sich nicht: 

–  Alle Dienste aus My Post Business und  

Login Post sind weiterhin zugänglich. Einzige 

Neuerung: Sie heissen neu «Onlinedienste».

–  Ihr Benutzerprofil bleibt unverändert. 

–  Bestehende Aufträge und Guthaben werden 

übernommen.

–  Die Rechnungsstellung funktioniert wie bisher.

–  Die separate Kontaktstelle für Administratoren 

bleibt ebenfalls bestehen.

Entdecken Sie die neuen Seiten der Post und besu-

chen Sie den Webauftritt noch heute! www.post.ch


