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Konfliktfalle 
E-Mail 
WIR BEMERKEN ES NICHT, ABER 
UNBEWUSST TRANSPORTIEREN WIR 
IN E-MAILS TÄGLICH EMOTIONEN. 
Kleinigkeiten werden zu Zündstoff und sorgen 
für Missverständnisse, Streit und Konfliktsituationen, 
die oft nur mehr schwer zu beseitigen sind.

Es ist schon wieder passiert …
Unser Name ist Teil unserer Persön-
lichkeit. Wird er falsch geschrieben, 
löst dies beim Adressaten bereits 
Unmut aus. Treten im beruflichen Kon-
text inhaltlich unpräzise Formulierun-
gen hinzu, entwickelt sich aus einem 
nichtigen Anlass rasch ein handfester 
Konflikt. Michaela Kellner und Andrea 
Khom beschäftigten sich in ihrem 
Buch „Konfliktfalle E-Mail“ intensiv mit 
diesem Phänomen. In den Seminaren 
der Kommunikationsexpertinnen ent-
puppt sich falsches E-Mail-Manage-
ment regelmäßig als der Brandherd in 
Unternehmen. Rasch hingeworfene, 
unüberlegte Zeilen vermitteln man-
gelnden Respekt, führen zu erhöhtem 
Arbeitsanfall und ärgern den Empfän-
ger, der seinen Gesprächspartner 
durch die räumliche Distanz nicht per-
sönlich ansprechen kann. Unterneh-
men kostet dies im Alltag kostbare 
Arbeitszeit und damit Geld.

Zeit, Geld und Nerven sparen
„Flapsige Formulierungen, fehlende 
Signaturen, nicht sorgfältige Recht-
schreibung haben viele Unternehmer 
schon um gute Aufträge gebracht“, ist 

„Konfliktfalle E-Mail“
Von Michaela Kellner 
& Andrea Khom
Goldegg Verlag, 
19,95 Euro 

 

Die Autorinnen 
Michaela Kellner und Andrea 
Khom sind Kommunikations-Pro-
fis. Nach Stationen als Führungs-
kräfte und Ausbildungen als zer-
tifizierte Trainerinnen widmet 
sich das Autorenteam im eige-
nen Unternehmen dem Schwer-
punkt Kundenkommunikation mit 
dem Fokus darauf, wie Emotio-
nen wirken. Den gefragten Vor-
tragenden ist es ein Anliegen, 
ihrem Publikum mit diesem Buch 
wertvolle Tools an die Hand zu 
geben, die den Arbeitsalltag 
erleichtern und die Kommuni-
kation optimieren. www.ankh.at

Infobox

Michaela Kellner überzeugt, und ihre 
Geschäftspartnerin Andrea Khom 
fügt hinzu: „Letztlich geht es auch in 
der schriftlichen Kommunikation um 
Vertrauen und das ist in einer 
Geschäftsbeziehung rasch verspielt, 
wenn die Basics nicht stimmen.“ 
E-Mails transportieren nicht nur inhalt-
liche Informationen, sondern auch 
Werte, für die ein Unternehmen steht. 
Wir alle reagieren im Alltagsleben auf 
den Ton und Gestik unseres Gegen-
übers sehr sensibel. Diese Wahrneh-
mung fehlt zwar im E-Mail, doch umso 
rascher wird das geschriebene Wort 
beim Empfänger in Emotionen umge-
wandelt. Leicht entstehen Missver-
ständnisse oder es beginnt ein zer-
mürbendes Ping-Pong-Spiel, weil 
Inhalte unklar oder unvollständig sind. 
In ihrem Buch zeigen die Kommunika-
tionsprofis, hinter welchen unschein-
baren Formulierungen sich Zündstoff 
für Konflikte verbirgt und wie gutes 
E-Mail-Management gelingt. Die Auto-
rinnen meinen: „Jeder kann dafür sor-
gen, dass Emotionen nutzbringend 
eingesetzt werden und so den 
Arbeitsalltag entscheidend vereinfa-
chen!“

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
Sc

hi
ff

l

PEOPLE & BUSINESSEXPERTEN-Tipp 

MEINE SCHATZKISTE 
Fokus auf das, was uns gut tut.

Besorge dir deine ganz persönliche 
Schatzkiste. Bewahre darin all die 
Dinge auf, die dir gut tun. Alles, 
was dich zum Lächeln bringt. Was 
dich motiviert. Was dir Kraft gibt. 
Was dich begeistert, z.B.: eine 
Muschel, die dich an einen wunder-
baren Urlaub erinnert; dein Lieb-
lingsbuch; einen Liebesbrief; ein 
Dankesschreiben eines wertvollen 
Menschen; ein Foto mit deinen 
Liebsten; die Urkunde eines Wett-
bewerbs, auf den du stolz bist; 
Musik, die dich an einen magischen 
Moment erinnert; dein Lieblingszitat; 
die Eintrittskarte eines berauschen-
den Konzerts; eine Uhr deines 
Großvaters; dein Tagebuch, in das 
du alles hineinschreibst, was dich 
unterstützt und dein Leben berei-
chert...

Die folgenden Fragen helfen dir, 
Symbole für deine Schatzkiste zu 
finden: Welches Symbol erinnert 
mich an einen Augenblick, an dem 
ich von Herzen gelacht habe? Wel-
ches Bild symbolisiert meine Lei-
denschaft? Was entspannt mich? 
Was gibt mir Sicherheit? Woraus 
schöpfe ich Kraft? Was erinnert 
mich an einen magischen Moment? 
Was sind meine Stärken? Welche 
Ereignisse habe ich erfolgreich 
gemeistert? Der Fokus auf das, 
was uns gut tut, aktiviert in uns 
enorme Energie, Gelassenheit und 
Zuversicht.

Herzlichst Claudia

Kostenlose Erfolgstipps unter: 
claudiastrobl.com

Fo
to

: t
in

ef
ot

o.
co

m


