
 

Im
pu

ls
vo

rt
ra

g 
 

| 
E-

M
ai

ls:
 A

us
 F

lu
ch

 m
ac

h 
w

ie
de

r S
eg

en
 

E-Mails: 
Aus Fluch mach wieder Segen! 
 
Impulsvortrag & Kurzworkshop mit Armin Jäger 
 
Ziel 
ALLE im Unternehmen gehen bewusst mit Mails um. 

Wie dieser Impulsvortrag entstand 
Mein Workshop-Klassiker E-Mails effektiv schreiben lief bereits erfolgreich in den 
Programmen einiger Großunternehmen. Dabei entstand der Bedarf, schnell eine 
beliebig große Zahl von Mitarbeitern für das Thema wach zu machen. 

Der Vortrag schafft das – und macht auch noch Spaß! Er beginnt mit einem Märchen, 
wie der Mailverkehr im Unternehmen aus den Fugen gerät. 

Das Happy End, wie die Sache wieder gut wird, das geschieht im zweiten Teil des 
Vortrags. 

Danach bleibt die E-Mail Diskussionsthema. Und bei einigen hängt jetzt ein Poster mit 
dem firmen-eigenen E-Mail-Knigge. 

Sie hören 
… wie sich die E-Mail schleichend in 
einen Fluch verwandelt hat, weil wir sie 
für schnell und billig halten 

… wie Werte mehr bewirken als starre 
Regeln – und welche das sind 

… Tipps und Erfahrungen – für Ihre 
künftige Best Practice  

… wie Sie die E-Mail-Flut an der Quelle 
austrocknen – weil Sie Mails sparsam 
und gezielt einsetzen  

… wie Sie die Kollegen antexten – und 
dabei die Stimmung gut und den Ball 
flach halten 

… und danach ein Kurzworkshop – auf 
dem wir Ideen für einen verbindlichen 
Mail-Knigge zusammentragen 

 
 

Die beste Idee, wenn … 
… die Klagen über „zu viele E-
Mails“ überhandnehmen. 

… Sie unternehmensweit ein 
Nachdenken über die 
Schriftkommunikation anstoßen wollen. 

… erst einmal alle eingebunden werden 
sollen. Danach könnte ein freiwilliges 
Angebot folgen, sich gründlicher 
schulen zu lassen, zum Beispiel mit dem 
Workshop E-Mails effektiv schreiben. 
 

Für … 
alle im Unternehmen. Anzahl beliebig. 

Dauer 1–3 Stunden, je nach dem, ob 
und wie ausführlich sich der 
Kurzworkshop anschließen soll. 

 

Fragen? Angebot?   +49 40 38023060   jaeger@schreibschwung.de 
 


