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Zero E-Mail Policy: 
mehr Zeit für die Zukunft
Die E-Mail-Flut im Geschäftsumfeld steigt jährlich an, die Zeit ist knapp, und 
das wirklich Wichtige bleibt dabei auf der Strecke. Eine klare  Strategie kann 
helfen, grosse Verbesserungen zu erreichen bis hin zu einer  Zero E-Mail Com-
pany. Es geht dabei nicht um ein verbessertes Bedienen von Outlook und Gmail 
Accounts, sondern um kreative, nachhaltige Lösungen, die das Problem an der 
Wurzel anpacken.

  Von Dr. Oliver Mattmann

E-Mails sind aus der Geschäft swelt nicht mehr wegzudenken und bilden neben dem 
 Telefon und persönlichem Gespräch das wichtigste Kommunikationsmittel. Seit der 
massentauglichen Lancierung der E-Mail in den 80er- und vor allem 90er-Jahren erfreut 
sich das Tool eines beständigen Wachstums, der bis heute anhält. Die Euphorie über die-
se Anwendung ist allerdings deutlich abgefl aut. Während in Anfangszeiten jede E-Mail 
noch mit Freude geöff net und gelesen wurde, löst die steigende Zahl der ungelesenen 
E-Mails im Arbeitsalltag nur noch Unmut aus. Die E-Mail ist zur Belastung, zur Zeitrau-
berin geworden. Erstaunlich ist aber, dass sich dieser Zustand so schleichend aufgebaut 
hat, dass sich das Bewusstsein dieser Situation in Grenzen hält. Kurz: Die E-Mail wird 
als notwendiges Übel gesehen, das nicht umgangen werden kann. Die Massnahmen zur 
Eindämmung dieser regelrechten E-Mail-Flut wirken dementsprechend ratlos: E-Mail-
Knigges, Outlook-Anleitungen und individuelle Tricks wie «einfach löschen; wenn es 
dringend ist, rufen sie an». Kleine Erfolge sind zu Anfang vielleicht noch zu verzeichnen, 
nachhaltig sind sie allerdings nicht. In diesem Artikel sollen deshalb die Möglichkeiten 
einer Zero E-Mail Policy beschrieben und soll eine kurze Anleitung, wie dies umgesetzt 
werden kann, erklärt werden. 

Chancen einer Zero E-Mail Policy
Zero E-Mail Policy bezeichnet die Strategie eines Unternehmens, E-Mails bewusst her-
unterzufahren und damit die Belastung der Mitarbeitenden zu reduzieren. Obwohl der 
Name dies auf den ersten Blick nahelegt, ist das Ziel dieser Strategie nicht, die E-Mails 
um jeden Preis auf null zu senken. Stattdessen liegt der Fokus darauf, die E-Mail-Situa-
tion zu thematisieren, zu analysieren und nachhaltig zu verbessern. Dadurch gewinnen 
die Mitarbeitenden mehr Zeit für andere Aufgaben, können sich den Kundenwünschen 
mit der gebotenen Aufmerksamkeit widmen und ihren Alltag effi  zienter gestalten. Gera-
de für Führungskräft e bedeutet die Reduktion der E-Mails einen immensen Zeitgewinn, 
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der in die dringend notwendige Zukunft splanung und Mitarbeiterentwicklung investiert 
werden kann. Um die 30 000 Interaktionen pro Jahr verzeichnet die Führungsebene, was 
dazu führt, dass die Anzahl an E-Mails im Betrieb mit 3,4 Prozent pro Jahr noch weiter 
steigt (täglich werden rund 280 Mia. E-Mails versendet).

Wenn eine erste Klassifi kation in «interne» und «externe» E-Mails vorgenommen wird, 
ist allerdings die Zero E-Mail Policy durchaus wörtlich zu nehmen. Dieses Vorgehen 
wurde im Unternehmen, der Leancom GmbH, bereits erfolgreich getestet und einge-
führt. Die Zero E-Mail Policy strebt also einen internen E-Mail-freien Betrieb an, ohne 
dabei die Kommunikation auf andere Kanäle wie Skype for Business, Chats usw. zu verla-
gern. Eine Verlagerung – so wissen die Experten – ist noch keine Verbesserung, sondern 
nur eine Erhöhung der Geschäft sgeschwindigkeit. Die Leancom GmbH ist aber nur ein 
Beispiel. Ein weiteres stellt das internationale, börsenkotierte Unternehmen ATOS dar, 
welches seine Policy bereits 2011 entwickelt hat. Unabhängig von der Grösse, ob ein klei-
nes Team von 20 Mitarbeitenden oder eine 100 000-Personen-Firma, die Strategie lässt 
sich also umsetzen. 

Eine Zero E-Mail Company ist damit nicht nur realistisch, sondern langfristig sinnvoll. 
Verschiedene Studien belegen, dass Führungskräft e und Mitarbeitende mehr als drei 
Stunden am Tag mit der Bearbeitung von E-Mails verbringen – Tendenz steigend. 

Vorgehen
Aber die Frage bleibt: Wie fange ich an? Um diese Frage übersichtlich zu beantworten, 
wurde das Vorgehen in sechs Schritte zusammengefasst, die im Folgenden erklärt werden:

1.

0.

2.

3.

4.

5.

Verbesserungschancen erkennen

Vision definieren

Situation beurteilen und Ursachen finden

Nächsten Zielzustand definieren und für sechs Wochen festlegen

Massnahmen ableiten und umsetzen

Wirkungskontrolle und Kaizen
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Phase 0 – Verbesserungschancen erkennen
Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Aktion erfolgt, gehört diese Phase zu den wich-
tigsten – gerade im Zusammenhang mit E-Mails. Denn wie in der Einleitung bereits 
beschrieben, wird das Übermass der E-Mails nicht als Problem erkannt, sondern als not-
wendiges Übel abgetan. Viele Unternehmen sprechen zwar darüber, nehmen sich jedoch 
dieser Aufgaben nicht an. In dem Moment aber, in welchem Sie das Problem der E-Mail-
Flut erkennen, können Sie auch das Potenzial, das darin liegt, analysieren und realisieren.

Phase 1 – Vision defi nieren
Defi nieren Sie Ihre Vision: Wo wollen Sie mit dieser Herausforderung genau hin? Was 
ist Ihr langfristiges Ziel? Mögliche Antworten sind: «50 Prozent weniger E-Mails vom 
gleichen Betriebsstandort» oder «Keine E-Mails in meinem Team» oder «Nur noch eine 
E-Mail pro Tag auf meiner Führungsstufe» usw. Die Vision einer Zero E-Mail Company 
ist natürlich stark, kann Mitarbeitende aber auch überfordern, wenn sie nicht sorgfältig 
darauf vorbereitet werden. Achten Sie deshalb darauf, eine Vision zu wählen, die zwar 
hochgesteckt ist, aber sich auch an Ihrem Team orientiert.

Phase 2 – Situation beurteilen und Ursachen fi nden
Um Verbesserungen messbar zu machen und nachhaltige Lösungen zu bestimmen, be-
nötigen Sie Zahlen, Daten und Fakten. Analysieren Sie deshalb alle erhaltenen E-Mails 
und segmentieren Sie diese, zum Beispiel während einer Woche, in die Kategorien: 
 «Internes» (alles im gleichen Haus), «Externes» (alles, was von ausserhalb und von Kun-
den kommt) und «Trash/Newsletter/Privat/Rest». Ein vorgezogener Praxistipp: Nehmen 
Sie eine Woche, in welcher Sie keine E-Mails bearbeiten und lesen, beispielsweise wäh-
rend einer Ferienabwesenheit. Dadurch erhöhen Sie die Aussagekraft  der Zahlen, denn 
je mehr E-Mails Sie schreiben, desto mehr E-Mails werden Sie erhalten. Folgende Fragen 
können Ihnen bei der Durchsicht behilfl ich sein:

 • Wieso wurde diese E-Mail verfasst?
 • Um welche Information und um welchen Prozess geht es? Gibt es überhaupt einen 

Prozess dazu?
 • Haben meine Kollegen die richtigen Informationen und Daten zur Verfügung?
 • Haben meine Kollegen das richtige Wissen, Kompetenz und Verantwortung?
 • In welchem Regeltermin kann das Anliegen besprochen werden?
 • Ist die erhaltene E-Mail für dieses Anliegen wirklich der richtige Kanal?

Phase 3 – Sechs-Wochen-Zielzustand defi nieren
Nach der ersten Übersicht und Beurteilung benötigen Sie den nächsten Zielzustand, 
welcher innerhalb von sechs Wochen erreicht werden kann. Zum Beispiel: «Ich möchte 
meine E-Mails im Team um 50 Prozent reduzieren.» Kommunizieren Sie dieses Ziel allen 
Beteiligten und beginnen Sie Ihr Team und Ihre Umwelt in die Verbesserungen einzubin-
den – alleine werden Sie es nicht erreichen.
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Phase 4 – Massnahmen ableiten und umsetzen
Beginnen Sie aufgrund der verschiedenen Ursachen Massnahmen abzuleiten und umzu-
setzen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Sie nicht gleich die gesamte Firmen-
kommunikation revolutionieren müssen. Nehmen Sie für den Anfang 20 E-Mails und 
besprechen Sie diese mit den Betroff enen. Wenn Sie also im Team starten möchten, 
setzen Sie sich mit Ihrem Team hin und analysieren Sie – ohne Beschuldigungen – die 
E-Mails. Leiten Sie mindestens fünf Verbesserungsmassnahmen ab, welche Sie inner-
halb der nächsten sechs Wochen umsetzen. Folgende Verbesserungsmassnahmen sind in 
 einer ersten Phase üblich:

 • Aufb au einer täglichen Regelkommunikation, beispielsweise jeden Tag um 10 Uhr ei-
ne Kurzbesprechung (max. 15 Min.) zu den Th emen, welche sonst per E-Mail geklärt 
werden

 • Freischalten von Zugriff en auf Daten und Informationen
 • Klärung von Aufgaben, Kompetenz und Verantwortung wie Budgetfreigaben usw.
 • Abbestellung von Benachrichtigungen von Plattformen, Newslettern usw.
 • Verbesserungen von Prozessen, welche durch E-Mails ausgelöst und korrigiert werden 

(hin zu einer E-Mail-freien Prozesslandschaft )

Phase 5 – Wirkungskontrolle und Kaizen
Schalten Sie regelmässig eine E-Mail-freie Woche ein und messen Sie nach dieser Woche 
die Verbesserungen. Sie werden feststellen, dass Sie bereits erste Verbesserungen um-
gesetzt haben. Nach dieser E-Mail-freien Woche beginnen Sie erneut Verbesserungen 
zu etablieren. Bereits nach der zweiten, dritten oder vierten Wiederholung werden die 
Verbesserungen anspruchsvoller in der Umsetzung, da es um die Art der Zusammen-
arbeit und Kommunikation sowie um mangelhaft e Prozesse geht. Grundsätzlich ist ein 
Sechswochenrhythmus zu empfehlen, welcher alle sechs Wochen die Verbesserungen 
neu beurteilt. Wenn eine E-Mail-freie Woche für Sie nicht möglich ist, können Sie auch 
nur drei Tage messen. 

Letztendlich geht es darum, das persönliche Verhalten und die Zusammenarbeit zu ver-
bessern. Die Vorbildfunktion der Führungspersonen ist wesentlich für den Erfolg!

Ein Verhalten zu verändern ist sehr zeitintensiv und anspruchsvoll, aber die Erfolge kön-
nen begeistern. Packen Sie es an, es lohnt sich!

Praxistipps
Vergleichen Sie Ihr E-Mail-Verhalten mit anderen Personen. Unter http://www.leancom.
ch/footer/umfragen fi nden Sie einen Link für eine Selbstbewertung und einen Vergleich 
unter Gleichgesinnten.

Beginnen Sie, diejenigen E-Mails zu reduzieren, mit welchen Sie eine Wirkung erreichen 
können. Wahrscheinlich wird es schwieriger werden, wenn Sie versuchen, Ihren Kunden 
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zu «erziehen» und ihm zu sagen, dass er keine E-Mails mehr schreiben soll. Das Feld, 
welches Sie beeinfl ussen können, ist aber um einiges grösser als die meisten denken.

Vielleicht kommt Ihnen eine dieser Aussagen – oder Ausreden – bekannt vor?
1. «Wir habe keine Zeit und es läuft  doch alles ganz gut.»
2. «Zuerst einmal muss der CEO dies entscheiden, und er muss sich verändern.»
3. «Ich habe keine Probleme mit den vielen E-Mails.»
4. «Wir haben intern eine Anweisung, alle E-Mails innerhalb von 24 Stunden zu beant-

worten.»

Viele Unternehmen begnügen sich damit, Rechtfertigungen für die Unveränderbarkeit 
dieser Situation zu suchen, anstatt die Probleme wirklich anzugehen und eine verschwen-
dungsfreie Zukunft  zu gestalten. Lassen Sie sich davon nicht anstecken, sondern zeigen 
Sie, wie diese Zukunft  aussehen kann.

Überlegen Sie sich, wie schnell sich die E-Mail-Kommunikation verbessert hätte, wenn …
 • … Ihnen jede E-Mail mit CHF 10.– vom Lohn abgezogen würde?
 • … jede E-Mail ausgedruckt würde und durch den Chef unterzeichnet werden müsste?
 • … es ab Morgen in Ihrem Betrieb keine E-Mails mehr geben würde?
 • … Sie jeden Tag nur zehn Minuten für die Sichtung und Bearbeitung Ihrer elektroni-

schen Post Zeit hätten?
 • … Ihnen für jede E-Mail, die Sie löschen können, ohne sie zu lesen, CHF 10.– gutge-

schrieben würden?
 • … Ihnen ein Bonus von CHF 500.– winken würde, wenn Sie erfolgreich einen Monat 

ohne E-Mail im Geschäft  auskämen?

Fazit
Die Zero E-Mail Policy ist nichts für Drückeberger, denn der Weg ist unbequem und 
verlangt die Ambition, das Problem bis zur Wurzel ausgraben zu wollen. Vor allem ist die 
Zero E-Mail Policy aber etwas für Macher! Für diejenigen, die Unnötiges, Doppelarbei-
ten und Wartezeiten nicht hinnehmen, sondern sie anpacken. Für diejenigen, die ihren 
Tag eff ektiv und effi  zient gestalten wollen, und für diejenigen, die nicht mehr von der Zeit 
gejagt werden wollen, sondern die Zeit meistern.

Autor

Zusammen mit seinem Team hat es Dr. Oliver Mattmann geschafft, das eigene Unter-
nehmen zu einer Zero E-Mail Company (intern) zu entwickeln. Durch diesen Ansatz sind 
im Verlauf der letzten Jahre unzählige Verbesserungen im Betrieb erfolgreich etabliert 
worden. Die Leancom GmbH öffnet dazu jeden Monat ihre Türen für Gäste, Partner und 
Interessierte. www.leancom.ch/veranstaltungen – Kaizen Offi ce.


