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BÜROORGANISATION

 Briefe und E-Mails 
effizient lesen
Der Chef eines Handwerksbetriebs bekommt jeden Tag 
einen Poststapel auf den Schreibtisch und muss 
zahlreiche E-Mails bearbeiten. Wer hier systematisch 
vorgeht, kann seine Zeit optimal ausnutzen.
Text: Rolf Leicher
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desto geringer sollte daher das Lesetempo 
sein. Das Wort-für-Wort-Lesen einer Zeile 
entspricht dabei der Schrittgeschwindig-
keit beim Autofahren. Stress, mangelnde 
Konzentration und Ablenkung blockieren 
den Arbeitsvorgang „Lesen“ erheblich und 
verhindern die Verankerung des Gelesenen 
im Gehirn. Effektiv lesen bedeutet deshalb 
nicht, möglichst viel in kurzer Zeit zu lesen, 
sondern vielmehr das individuelle Lesetem-
po zu finden, um den Lesestoff optimal zu 
verarbeiten.

Primär kommt es dabei auch auf die Le-
seziele an. Wozu liest man gerade: um sich 
allgemein zu informieren? Oder um eine 
Entscheidung zu treffen? Oder ist das The-
ma besonders wichtig? Ist es wichtig und /
oder eilig? Welche Relevanz hat die Infor-
mation überhaupt? Entscheiden sollte man 
nach den Leseprioritäten – und nicht nach 
der Lieblingslektüre.

Die Lesebremsen
Die häufigste Leseunterbrechung ist das Te-
lefon, meist alle zehn Minuten. Nach einer 
Unterbrechung braucht man die doppelte 
Energie, um sich wieder in den Text einzu-
lesen. Unterbrechungen sind „Lesebrem-
sen“: Bei schwieriger Lektüre sind schon 
Geräusche störend und erfordern eine hö-
here Konzentration. Man nennt es „Multi-
tasking“, wenn man liest und gleichzeitig 
einem Gespräch eines Mitarbeiters zuhört. 
Schnelles Lesen verlangt höchste Konzen-
tration, bei komplizierter Lektüre hat sich 
daher ein langsames Lesetempo bewährt. In 
störanfälliger Zeit liest man am besten nur 
„leichte Lektüre“.

Zeitaufwendig sind sogenannte Regressi-
onen, das heißt Rücksprünge der Augen zu 
Textstellen, die man bereits gelesen hatte. 
Bei mangelnder Konzentration und Ermü-
dung kann das schnell passieren: Worte und 
Satzteile müssen zweimal gelesen werden, 
um den Sinn zu verstehen. Regressionen 
kommen bei langen Sätzen und ungewöhn-
lichen Fachbegriffen vor; der Lesestopp ist 
dann nötig, um den Zusammenhang zu 
verstehen. Zu Regressionen kommt es auch 
bei sehr schneller Informationsaufnahme. 
Durch das Zurückspringen werden dem 
Gehirn die entsprechenden Textpassagen 
zweimal angeboten. Es registriert diese Stel-
len als bekannt und schaltet kurzzeitig ab. 
Oftmals verpasst es dann jedoch die Stelle, 
an der es mit neuem Inhalt weitergeht, so-
dass hier die nächste Regression nötig ist, 
um die Informationen aufzunehmen.

Wohlbefinden fördert hingegen die In-
formationsaufnahme. Wer Abwechslung 
beim Lesen möchte, liest gelegentlich im 
Stehen an einem Stehtisch. Viele Menschen 
haben gute Erfahrungen mit Stehpulten ge-
macht, die bei kurzer Lektüre (10 bis 15 Mi-
nuten) benutzt werden. Der Grund: Beim 
Stehen ändern sich Kreislauf und Atmung 
des Lesers. Hilfreich sind zudem gute Ar-
beitsbedingungen: 
Viel Sauerstoff (das 
heißt: regelmäßig 
lüften) und eine 
gute Beleuchtung 
verhindern Lese-
bremsen. Sollte die Motivation trotzdem 
einmal auf dem Nullpunkt sein, ist eine 
Pause besser, als durch krampfhaftes Be-
harren das Ergebnis erzwingen zu wollen.

Bei Ermüdung kann zudem eine kurze 
Lichtpause helfen. Dazu hält man die zu 
Schalen geformten Handflächen vor die Au-
gen und dichtet alle Ritzen nach außen mit 
den Händen ab. Dann werden die Augen 
weit geöffnet und man schaut eine Minute 
ins Schwarze. Tiefe und ruhige Atmung in 
einer angenehmen Sitzposition fördert hier-
bei die Entspannung der Augen.

Lektüre sortieren
Schon beim ersten Lesen sollte man nach 
Prioritäten vorgehen. Das dreistufige Sys-
tem hat sich vor allem beim E-Mail-Post-
eingang bewährt:

 ■ Priorität A heißt, die E-Mail ist eilig 
und wichtig und muss sofort bearbeitet 
werden.

 ■ Priorität B heißt, die E-Mail ist zwar 
wichtig, aber nicht eilig. Sie wird dann 
gleich in den Kalender übertragen.

 ■ Priorität C bedeutet, die E-Mail ist we-
der wichtig noch eilig und kann unter 
„Allgemeines“ gespeichert oder gelöscht 
werden.

Mit der Zeit werden E-Mails mit Priori-
tät C oft bei B oder A landen, manchmal er-
ledigt sich der Fall aber auch von selbst. Das 
Ablagesystem nach Prioritäten ist gerade 
bei großer Arbeitsmenge eine wesentliche 
Entlastung. Die einfachste Ablage ist das 
ABC-System, das aber keine Aussage über 
die Dringlichkeit macht. Sehr eilige E-Mails 
im Posteingang kann man auch einfärben, 
sodass die Dringlichkeit für später noch 
erkennbar ist. Nicht alles muss sofort be-
arbeitet werden, auch die Geschäftspartner 

nehmen meist nicht sofort eine Bearbeitung 
vor. Wer immer gleich auf den Posteingang 
reagiert, verwöhnt die Geschäftspartner, die 
durchaus auch denken könnten, dass man 
nichts Besseres zu tun hat, als E-Mails sofort 
zu bearbeiten.

Eine Alternative zu den Prioritäten ist 
die sofortige Bewertung der Information. 
„Muss-Informationen“ sind solche, die sehr 

wichtig sind und schnelles Handeln nötig 
machen, zum Beispiel Anfragen, Reklamati-
onen oder Terminaufträge. „Kann-Informa-
tionen“ haben zwar auch eine Bedeutung, 
es kommt aber wegen geringerer Aktualität 
nicht zu sofortigem Handlungsbedarf. Sie 
können später gelesen werden, weil sie den 
Arbeitsprozess nicht unmittelbar beein-
flussen. „Plus-Informationen“ sind solche, 
die bei Bedarf abgerufen werden können. 
Es kommt jetzt darauf an, diese Informati-
onen so abzulegen, dass man sie bei Bedarf 
schnell wiederfindet.

Was nicht sofort gelesen werden muss, 
wird auf Termin gelegt. Auf Dauer kann ein 
großer Leserückstand aber belastend sein 
und muss deshalb rechtzeitig in einer „stil-
len Stunde“ abgearbeitet werden. Rückstän-
de müssen möglichst überschaubar sein. 
Lektüre, die nicht viel Zeit benötigt, wird 
grundsätzlich sofort verarbeitet. »»

INFO-MANAGEMENT

Leseziele
 ■ Meinung bilden
 ■ Entscheidungen treffen
 ■ Wissen aneignen

Informationswert
 ■ Muss-Informationen
 ■ Kann-Informationen
 ■ Plus-Informationen

Leseverhalten
 ■ Feste Lesezeiten
 ■ Lesetempo finden
 ■ Lesebremsen vermeiden

Textverarbeitung
 ■ Textstellen markieren
 ■ Randnotizen vornehmen
 ■ Ablage für späteres Lesen

Die Informationsflut, die der 
Inhaber eines Handwerksbetriebs täglich zu 
bewältigen hat, ist inzwischen für viele zur 
Belastung geworden. Immer mehr E-Mails, 
Werbe-Informationen, Branchenmittei-
lungen, Berichte, Anfragen, Behördenpost, 
Lieferantenmitteilungen oder Produktin-
formationen müssen gelesen werden – im 
vergangenen Jahr wurden allein in Deutsch-
land 848 Milliarden E-Mails verschickt und 
damit noch einmal zehn Prozent mehr als 
im Vorjahr. Um die tägliche Flut an Infor-
mationen sinnvoll zu bewältigen, eignet sich 
„Selektives Lesen“, bei dem man Wichtiges 
vom Unwichtigen trennt und das Wichti-
ge nach Prioritäten sortiert. Hauptsache, 
es kommt nicht zum größeren Leserück-
stand, denn Poststapel und überquellende 
E-Mail-Posteingänge sind nicht nur nervig, 
sondern bergen auch die Gefahr, eine wich-
tige und /oder besonders eilige Nachricht zu 
verpassen.

Das Lesetempo
Je größer der Leserückstand, desto schneller 
liest man, um mit der vielen Lektüre fertig-
zuwerden. Es ist wie beim Autofahren, wo 
man nach einem Stau an Tempo zulegt, um 
verlorene Zeit gutzumachen. Eine höhere 
Lesegeschwindigkeit („Speed Reading“) 
führt aber lediglich zur oberflächlichen 
Aufnahme des Textes, sodass man ihn oft 
zweimal lesen muss. Schnell-Leser sparen 
zwar zunächst Zeit, überlesen aber oft Text-
stellen und bewerten die Lektüre womög-
lich nicht richtig. Je wichtiger der Text ist, 

»Alles, was nicht viel Zeit benötigt, sollte 
grundsätzlich sofort bearbeitet werden.« 
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Informationen und ihr Wert
Viele Brancheninformationen kann man sich aus dem Internet be-
schaffen. Dabei verliert man aber schnell jede Menge Zeit, wenn 
man nicht aufpasst. Am besten also die Uhr auf den Tisch und nicht 
von einem Link zum anderen klicken. Laden Sie nur interessante 
Daten herunter und markieren Sie gleich Stichworte. Gerade weil 
Recherchieren im Internet einfach ist, wird es genutzt, ohne dabei 
auf den Zeitaufwand zu achten. Aber: Braucht man wirklich jede 
Information? Welchen Zeitwert hat sie? Was passiert, wenn man 
Google & Co. einschränkt? So wichtig Informationen sind, man 
muss sich der Flut durch eine sinnvolle Auswahl erwehren.

Das Leseverhalten verbessern
Das Verändern eingespielter Lesegewohnheiten braucht intensives 
Training. Feste Lesezeiten im Tagesverlauf (Bündelung von Lesezei-
ten) haben sich im Handwerk für den Chef bewährt. Schon beim 
ersten Lesen sollte man wichtige Textstellen hervorheben. Mar-
kierungen sind Erinnerungsstützen für das zweite Lesen. Durch 
Hervorhebung wichtiger Textstellen (farbiges Markieren) und 
handschriftliche Bemerkungen wird der Text für eine spätere Be-
arbeitung vorbereitet. Für Markierungen verwendet man die be-
kannten Zeichen: Ausrufezeichen für „wichtig“, Haken für „einver-
standen“, Fragezeichen für „noch zu klären“. Markierungen lohnen 
sich, auch wenn dadurch das Lesetempo reduziert wird. Einen Bear-
beitungstermin kennzeichnet man durch die Datumsangabe, damit 
werden Termine gesetzt. Markierungen helfen, einen Text zusätzlich 
zu strukturieren, es bedarf aber einer Gewöhnungsphase. Durch das 
Markieren zwingt man sich zum gründlichen Lesen, zum Aufneh-
men und Behalten. Beim späteren Lesen sind die visuellen Hervor-
hebungen eine optimale Erinnerungshilfe. Die Zielsetzung heißt: 
den Lesestoff schon beim ersten Lesen durch Notizen für das zweite 
Lesen vorzubereiten, was besondere Bedeutung hat, wenn zwischen 
dem ersten und zweiten Lesen ein längerer Zeitraum liegen könnte. 
Wichtige Gedanken beim ersten Lesen müssen beim zweiten Lesen 
schnell erkannt werden.

Informationen müssen schnell griffbereit sein, das heißt so abge-
legt werden, dass man sie bei Bedarf schnell findet und Sucharbeiten 
vermeidet. Oft sind Inhalte nämlich erst später interessant – und 
mit einem guten Ablagesystem findet man die Lektüre auch wieder, 
wenn sie aktuell wird und einen Nutzen bekommt. ■

LESEN: Z AHLEN, DATEN, FAK TEN

 ■ Im Leistungshoch erhöht sich die Lesefreude um bis zu 
50 Prozent.

 ■ Kurze verständliche Texte ermöglichen ein um 30 Prozent 
höheres Lesetempo.

 ■ Nach circa 30 Minuten Lesen am Stück sinkt die 
Aufmerksamkeit um rund 15 Prozent.

 ■ Lesezeiten sollten möglichst nicht unterbrochen werden.

»Es ist sinnvoll, im Tagesablauf feste 
und ungestörte Lesezeiten einzuplanen.« 

INSERENTEN

A
Abel Metall, Geisa 10
Austrotherm, Wittenberge 7

B
Bauder, Stuttgart U2
BTI, Ingelfingen 55

C
Carlisle, Hamburg 5, 41
Consoir, Mönchengladbach 46

D
Deutsche Foamglas Einhefter

E
Erlus, Neufahrn 13
Essertec, Neuss 42

F
Fakro, Hannover 51
FMI, Berlin 43

G
Grömo, Marktoberdorf 11

H
Häuselmann, Mannheim 21
Heco, Schramberg 40
Heuel, Sundern 15

L
Lamilux, Rehau 61
Linzmeier, Riedlingen 27
Lüdinghauser Werkzeuge,  
Lüdinghausen 53
Lumpp, Wannweil 6

N
NedZink, Oberhausen 3
Nelskamp, Schermbeck 44

O
Ott, Ainring 40

P
Paus, Emsbüren 54
Perkeo, Schwieberdingen 46
Primaroof, Ringelai 46
Puren, Überlingen 36

R
Rapold, Bad Reichenhall 54
Rathscheck, Mayen 37

S
Sika, Stuttgart U4
Sita, Rheda-Wiedenbrück 33

T
Tepe, Dülmen 54

W
Westwood, Petershage 50
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