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Dieses Vorgehen ist weit verbreitet. Die Frage danach, wie ein 
Posteingang mit unbearbeiteten Mails vermieden werden kann, 
beschäft igt entsprechend viele Menschen. Wir haben eine Ant-
wort gefunden, die sich in unserem Alltag schon seit Jahren als 
zuverlässig erweist und die wir Ihnen hier gerne vorstellen. Es 
geht dabei um die Vorgehensweise, die darüber entscheidet, ob 
der Umgang mit E-Mails dauerhaft  gelingt oder nicht. Daher 
nimmt dieses Kapitel auch einen entsprechenden Raum ein. 

Auf Basis der eigenen bewährten Praxis versprechen wir Ihnen: 
Wenn Sie das hier beschriebene Vorgehen einüben und selbst 
anwenden, wird auch Ihr Posteingang keine Mails mehr enthal-
ten, deren Verarbeitung Sie immer wieder vor sich herschieben. 
Das gilt auch gerade dann, wenn es mal wieder besonders stres-
sig zugeht.

So gehen Sie vor
Reservieren Sie sich zwei oder drei Mal pro Tag jeweils etwas 
Zeit, in der Sie Ihre E-Mails blockweise verarbeiten. Folgende 
 fünf Möglichkeiten stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

1. Löschen
  E-Mails, die uns nicht betreff en, die keine wichtigen Infor-

mationen bzw. Aufgaben oder Termine enthalten, müssen 
weder bearbeitet noch aufb ewahrt werden. Sie können direkt 
nach dem Lesen gelöscht werden.

2. Weiterleiten
  E-Mails, die falsch adressiert wurden, uns nicht (mehr) be-

treff en oder zum Beispiel von Kollegen bearbeitet werden, 
können direkt an diese weitergeleitet werden.

3. Archivieren
  E-Mails, die zwar wichtige Informationen aber keine kon-

kreten Aufgaben für uns enthalten oder auch im Einzelfall 
einer gesetzlichen Aufb ewahrungsfrist unterliegen, werden 
archiviert.

Eine bewährte Antwort

Keine Mails mehr 
vor sich herschieben

Drei Mal pro Tag reicht

1.2  Haben Sie immer wieder E-Mails im Post-
eingang, die Sie vor sich herschieben?

Kennen Sie das: Sie lesen Ihre neuen E-Mails. Nach kurzem 
Über fl iegen des Inhaltes der ersten neuen Nachricht merken 
Sie, dass darin eine Aufgabe enthalten ist, die Sie aber jetzt nicht 
bearbeiten können. Was also mit der E-Mail tun? Am besten 
einfach im Posteingang lassen, dann kann man sie schon nicht 
vergessen. Wer ganz gewissenhaft  ist, markiert die E-Mail auch 
noch als ungelesen.

Was ist gerade passiert? Sie haben eine E-Mail 
  geöff net, 
  gelesen, 
  festgestellt, dass Sie sie später verarbeiten müssen, 
  die E-Mail dann wieder als ungelesen markiert 
  und im Posteingang belassen. 

Wenn Sie nun das nächste Mal Ihre E-Mails im Posteingang 
lesen, taucht diese Nachricht erneut auf. Im schlimmsten Fall 
verfahren Sie damit genauso noch einmal. 

Das Ergebnis: Die E-Mail bleibt so lange im Posteingang liegen 
und wird so oft  wieder überfl ogen, bis Sie sie endlich verarbei-
ten können. Allerdings ist jedes weitere Öff nen und Lesen der 
E-Mail unnötig und es kostet jedes Mal Zeit, bis Sie sich in den 
Sachverhalt eingelesen haben. Zudem besteht die Gefahr, dass 
Ihr Posteingang im Laufe der Zeit mehr und mehr verstopft .

Einfach im Posteingang 
lassen …

Die Nachricht taucht 
erneut auf

Es kostet unnötig Zeit

Verstopfte Inbox
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gaben dabei so klar, dass Sie später gleich wissen, was zu tun 
ist. Es bewährt sich, den nächsten Schritt zu benennen; 
statt „Vertragsentwurf “ also „Vertrag mit Anwalt beraten“.

  Sie können Aufgaben einzeln anlegen und damit die Übersicht 
verbessern. Möglicherweise enthält eine E-Mail mehrere To-
do-Punkte. Was ist, wenn Sie einige schon abgearbeitet und 
andere noch zu erledigen haben? Erstellen Sie daher für jeden
To-do-Punkt eine separate Aufgabe. Dann müssen Sie nicht 
jedes Mal mehr Text lesen und durchdenken, als nötig ist.
Ihr Posteingang bleibt frei. Das verschafft   ein gutes Gefühl.

Die Aufgabenverwaltung von Outlook ist sehr leistungs fähig 
und wird Ihren Alltag spürbar erleichtern. Daher haben wir dem
Th ema „Aufgaben“ ein eigenes Kapitel gewidmet (S. 91ff .). 

Was der Tipp bewirkt
Wenn Sie Ihren Posteingang mithilfe der Fünf-Schritte-Regel 
verarbeiten, sparen Sie im Umgang mit Ihren E-Mails eine Men-
ge Zeit: Vier der fünf Schritte zur Verarbeitung von E-Mails 
können Sie in weniger als einer Minute anwenden. 30 E-Mails in 
einer halben Stunde zu verarbeiten, ist dann kein Pro blem mehr. 

Ein Punkt pro Aufgabe

Freier Posteingang

Leer!

30 Mails in einer 
halben Stunde

4. Erledigen (Fünf-Minuten-Regel)
  Nach den ersten drei Schritten bleiben nun nur noch E-Mails 

im Posteingang übrig, die einen Termin oder mindestens ei-
ne konkrete Aufgabe enthalten. Hier gilt folgende Faust regel: 
E-Mails, die Aktionen verlangen, die in weniger als fünf Mi-
nuten erledigt werden können, werden sofort be arbeitet. 
Denn der Aufwand, die To-do-Punkte auf die Aufgabenliste 
zu übernehmen und sich später wieder in die Aufgaben ein-
zudenken, wäre größer, als die Aufgaben einfach sofort zu 
erledigen. Erledigen Sie die Aufgabe also sofort und archi-
vieren Sie anschließend die E-Mail.

5. Terminieren
  Enthält die Mail einen Hinweis auf einen Termin, dann tra-

gen Sie diesen Termin in den Outlook-Kalender ein (den 
Umgang mit Terminen beschreiben wir genauer in einem 
eigenen Kapitel auf den Seiten 65ff .). Bringt die Mail dage-
gen aufwendigere Aufgaben mit sich, die bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt fertig sein müssen, für deren Erledigung 
die notwendige Zeit aber jetzt nicht verfügbar ist, dann legen 
Sie eine Aufgabe an. Damit ist die E-Mail erledigt und kann 
archiviert werden. Die Aufgabe wird dann im Rahmen Ihrer 
Wochenplanung wieder in den Blick kommen. 

Vertiefung zum Schritt „5. Terminieren“
Gerade der Umgang mit aufwendigeren Aufgaben ist kritisch. 
Wir laden Sie dazu ein, hier wirklich konsequent zu sein und 
die integrierte Aufgabenverwaltung von Microsoft  Outlook zu 
nutzen. Im Vergleich zum bisherigen Vorgehen, den Postein-
gang als To-do-Liste zu missbrauchen, die im Laufe der Zeit 
immer unübersichtlicher wird, bringt es viele Vorteile, mit der 
Aufgabenverwaltung von Outlook zu arbeiten:
  Anders als E-Mails können Sie Ihre Aufgaben neu anordnen. 

So können Sie die To-do-Punkte zum Beispiel nach Fristen 
sortieren.

  Sie können die Betreff zeilen ändern. Das ist nötig, wenn die 
Angaben im Betreff  der E-Mail gar nichts mit der Aufgabe zu 
tun haben, die für Sie wichtig ist. Bezeichnen Sie die Auf-

Erledigen

Terminieren

Neu anordnen

Passende Betreffzeilen
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Jeden Schritt mit nur einem Klick
Etwas weiter vorn in diesem Kapitel haben Sie gesehen: Für jede 
E-Mail gibt es fünf Möglichkeiten der Verarbeitung (S. 47f.). 
Das Schöne am Outlook-Menüband ist, dass es alle Bestandteile 
unserer Fünf-Schritte-Regel enthält. Möchten Sie einen der fünf 
Schritte gehen, müssen Sie hierzu die E-Mail lediglich auswäh-
len und anschließend auf die entsprechende Stelle klicken:

Schritt  Funktion in Outlook
1. Löschen  Normale Löschen-Funktion. Gelöschte 

E-Mails werden durch Outlook automatisch 
als „gelesen“ markiert.

2. Weiterleiten Normale Weiterleiten-Funktion
3. Ablegen  Archivieren. Verschiebt die E-Mail aus Post-

eingang in den Ordner „Archiv“ und mar-
kiert sie automatisch als „gelesen“.

      „OneNote“ legt eine Kopie der E-Mail in 
OneNote ab.

4. Antworten Antworten –> an den Absender
     Allen antworten –> an alle im Verteiler
5. Terminieren  Hier sind die eben beschriebenen drei 

QuickSteps, um etwas zu terminieren:
     – Aufgabe
     – Termin (im persönlichen Kalender)
     – Besprechung (Termineinladung)

Durch das Anwenden der Fünf-Schritte-Regel und den Einsatz 
von QuickSteps sparen wir bei jedem Verarbeiten unserer E-
Mails mehrere Minuten Zeit. Noch wichtiger: Auch an vollen 
Tagen können wir ohne Stress schnell reagieren und alle ein-
gegangenen E-Mails verarbeiten – nichts bleibt mehr liegen und 
droht, vergessen zu werden. Probieren Sie es aus!

QuickSteps für die 
fünf Möglichkeiten 
der Verarbeitung

Alle Mails verarbeiten

Wir laden Sie dazu ein, das Verarbeiten Ihrer E-Mails mit der 
Fünf-Schritte-Regel auszuprobieren und einzuüben. Ist das ge-
schehen, können Sie das Vorgehen optimieren: Erleichtern Sie 
sich die E-Mail-Verarbeitung, indem Sie QuickSteps nutzen. 

Werden Sie noch schneller durch  QuickSteps
Mit QuickSteps können Sie vor allem dort wertvolle Zeit sparen, 
wo Sie wiederkehrende Arbeitsschritte bisher jedes Mal aufs 
Neue Klick für Klick ausführen. Die Grundidee von QuickSteps 
besteht darin, mehrere Arbeitsschritte – also Mausklicks – zu 
einem einzigen Mausklick zusammenzufassen.

Wenn Sie bei der Verarbeitung pro E-Mail durchnittlich 30 Se-
kunden sparen würden, ergäbe das auf ein Jahr hochgerechnet 
bei 30 E-Mails pro Tag und 220 Arbeitstagen à 8 Stunden eine 
Zeitersparnis von über einer Arbeitswoche. Kleinvieh macht 
eben auch Mist!

Wir empfehlen Ihnen, in Zukunft  drei QuickSteps zu nutzen:
 Aufgabe: Ein Klick auf diesen QuickStep erstellt für Sie eine 
Aufgabe, bei der die E-Mail automatisch ins Textfeld kopiert 
wird. Zudem verschiebt Outlook die E-Mail aus dem Post-
eingang in den Ordner „Archiv“ und markiert sie als gelesen.
Termin: Klicken Sie auf diesen QuickStep, erstellt Outlook
einen Termin in Ihrem persönlichen Kalender. Im Textfeld 
fi nden Sie eine Kopie der E-Mail. Auch hier verschiebt Out-
look die E-Mail aus dem Posteingang in den Ordner „Archiv“
und markiert sie als gelesen.
Besprechung: Dieser QuickStep erstellt aus der E-Mail eine 
Besprechungseinladung, die an den Absender sowie an alle 
Empfänger der E-Mail geschickt wird. Die ursprüngliche E-
Mail befi ndet sich dabei im Anhang Besprechungseinladung. 

Wie Sie diese drei QuickSteps einrichten, zeigen wir Ihnen per Video. Sie finden es 
eingebettet auf: www.buero-kaizen.de/sgbh

Haben Sie die QuickSteps angelegt, erscheinen sie im Outlook-
Menüband, das nebeneinander drei QuickSteps anzeigt.

QuickSteps nutzen

QuickSteps fassen 
Klicks zusammen

Mehr als eine 
Arbeitswoche sparen

Drei QuickSteps nutzen
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der Adressat wichtige Informationen gar nicht erkennt und die 
Frage, die in der E-Mail enthalten ist, unbeantwortet bleibt.Frage, die in der E-Mail enthalten ist, unbeantwortet bleibt.

Hier ist eine E-Mail mit dem gleichen Inhalt. Der Text ist in 
Absätze gegliedert. Ein neuer Gedanke wird durch eine fett ge-
druckte Zwischenüberschrift  eingeleitet. Das Auge weiß, wohin 
es zu springen hat. Der Inhalt der E-Mail ist leicht zu erfassen.es zu springen hat. Der Inhalt der E-Mail ist leicht zu erfassen.

Weitere Tipps für ein gelingendes Miteinander per E-Mail finden Sie als Gratis-
Download auf: www.buero-kaizen.de/sgbh

Beispiel für eine 
ungegliederte E-Mail

Beispiel für eine Mail 
mit Absätzen und 
Zwischenüberschriften

Download

1.3  Kämpfen Sie damit, dass Empfänger
langsam oder gar nicht reagieren?

Folgendes Szenario: Während einer Besprechung haben Sie fünf 
Fragen notiert, zu denen Sie die Antworten eines Kollegen be-
nötigen. Also schreiben Sie ihm eine E-Mail mit Ihren Fragen. 

Der Kollege bekommt die E-Mail, liest sie durch und weiß auf 
vier der fünf Fragen sofort eine Antwort. Nur für die letzte Frage 
wartet er selbst noch auf eine Rückmeldung. Was macht er nun? 
Er wartet mit dem Beantworten Ihrer E-Mail so lange, bis er 
auch die letzte Frage beantworten kann.

Das muss nicht sein. Sie können Ihren Teil dazu beitragen, 
schnellere Antworten zu bekommen, indem Sie Ihren Kollegen 
das Antworten erleichtern. Folgende Tipps können Ihnen helfen, 
empfängerorientierte E-Mails zu versenden:

Schreiben Sie nur eine Frage bzw. ein Th ema pro E-Mail. Am 
Anfang kostet es womöglich Überwindung, den Kollegen 
statt nur einer nunmehr mehrere E-Mails zu senden. Aller-
dings wird es auch Ihren Kollegen helfen, da sie Ihre E-Mails 
dadurch leichter und schneller beantworten können.

  Fassen Sie sich kurz. Untersuchungen in Eye-tracking-Labo-
ren zeigten, dass nur die ersten drei Zeilen einer E-Mail auf-
merksam gelesen werden. Anschließend beginnt das Auge 
zu springen. Versuchen Sie Ihre E-Mails so kurz und knapp 
wie möglich zu formulieren. Kurze Aussagen sind meistens 
leichter verständlich und erleichtern dem Empfänger das 
Auff assen der eigentlichen Botschaft .

  Nutzen Sie unterschiedliche Formatierungen. Fügen Sie fett 
gesetzte Zwischenüberschrift en ein. So wird die komplette 
E-Mail übersichtlicher werden und einfacher zu lesen sein.

Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Beispiel. Eine solche Mail ist 
mühsam zu lesen. Sie ist recht lang und der Text läuft  hinterein-
ander weg, ohne dass die einzelnen Gedanken wenigstens durch 
Absätze gegliedert wären. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 

Ein Kollege, fünf Fragen

Vier Fragen kann er 
rasch beantworten

Empfängerorientiert 
schreiben

Eine Frage, ein Thema 
pro Mail

Kurze Aussagen

Mehr Übersicht 
durch Formatierungen
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Man kann die heutige Menge an E-Mails nicht effi  zient mit einer 
Ordnerstruktur organisieren. Und man braucht es auch gar nicht 
mehr. Denn seit Outlook 2010 gibt es eine sinnvolle Alternative. 
Wir nennen sie die Google-Methode. Sie funktioniert auch mit 
anderen E-Mail-Programmen. Mit der Google-Methode ist das 
Ablegen von Mails ohne Ordner-Struktur gemeint. 

So gehen Sie vor 
Verschieben Sie die verarbeiteten E-Mails in einen Unterordner. 
Diesem können Sie den Namen „Archiv“ geben. Das Wieder-
fi nden von E-Mails erfolgt nun über die Suchfunktion. fi nden von E-Mails erfolgt nun über die Suchfunktion. 

Der Ansatz ist: Die Inhalte der E-Mails sind so komplex und 
inhaltlich so vielfältig, dass man sie nur selten eindeutig einem 
Ordner zuordnen kann. Mit der heutzutage verfügbaren intel-
ligenten Suchfunktion sind Sie viel schneller. Das Suchen von 
E-Mails funktioniert dabei vom Prinzip her genau wie bei der 
Google-Suchmaschine – nicht nur mit Blick auf das Vorgehen, 
sondern auch hinsichtlich des Erfolgs. 

Wie das Suchen in Outlook im Detail funktioniert und sinnvoll 
eingesetzt werden kann, wird im nächsten Kapitel erläutert.

Eine ausführlichere Fassung der Geschichte mit dem Geschäftsführer finden Sie als 
Gratis-Download auf: www.buero-kaizen.de/sgbh

Die Google-Methode

Alle Mails 
in einen Ordner

Zehntausende E-Mails 
an einem Platz

Finden per Suchfunktion 
wie bei Google

Download

1.4  Wollen Sie erfahren, wie Sie bei der 
E-Mail-Ablage Zeit sparen können?

Viele Menschen haben sich daran gewöhnt, ihre E-Mails mit 
deutscher Gründlichkeit abzulegen. Gewissenhaft  haben sie 
Ordner für Mitarbeiter und Kollegen, Projekte, Kunden, Veran-
staltungen etc. angelegt. Mit Überordnern und Unterordnern in 
vielen Ebenen entsteht so über die Jahre hinweg ein massiver 
Ordnerbaum, der schon lange nicht mehr ganz auf dem Moni-
tor zu sehen ist und durch den sie regelmäßig lange scrollen 
müssen, um ihre E-Mails ablegen und wiederfi nden zu können.

Falls Sie auch so vorgehen, wissen Sie: Ein Problem ist nicht nur, 
dass Sie viel scrollen müssen. Wenn man so viele Ordner ange-
legt hat, ist es oft  gar nicht mehr so leicht zu entscheiden, in wel-
chem Ordner man eine E-Mail ablegen soll. Kommt sie in den 
Ordner für den Kollegen, der die E-Mail geschickt hat? Wird 
sie besser dem passenden Projektordner zugeordnet? Oder legt 
man sie zur Sicherheit in allen infrage kommenden Ordnern ab, 
damit man sie auch sicher wiederfi ndet?

Die Gefahr, sich in seiner Ordnerstruktur zu verzetteln, ist groß. 
Erinnern Sie sich an die Erfahrung mit dem Geschäft sführer 
vom Anfang des Kapitels? Auch er brauchte für das Scrollen 
immer viele Sekunden und die Suche nach dem passenden Ord-
ner für jede E-Mail war alles andere als einfach. Doch beim 
Coaching hat schon das Öff nen des ersten Ordners Folgendes 
gezeigt: Es war lediglich eine E-Mail darin enthalten – und diese
war aus dem Jahr 2007. Das war ein klares Indiz dafür, dass 
dieser Ordner gar nicht mehr gebraucht wurde.

Viele Nutzer sind mit Outlook in der alten Welt aufgewachsen, 
in der die Ordnerstruktur die einzige sinnvolle Option war, um 
seine E-Mails abzulegen. Sie haben nicht gemerkt, dass eine gro-
ße Ordnerstruktur eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Weil wir 
überzeugt sind, dass eine Ordnerstruktur mehr schadet als hilft , 
raten wir aber mittlerweile komplett von einer Ordnerstruktur 
ab. Es braucht ein neues Mindset. 

Viele haben einen 
massiven Ordnerbaum

Wo ablegen?

Ablage in Ordnern 
frisst Zeit

Eine Sache 
der Gewohnheit
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Auf diese Weise können Sie die Suchergebnisse einschränken. 
Wollen Sie sich zum Beispiel E-Mails eines bestimmten Absen-
ders anzeigen lassen, genügt ein Klick auf „Von“. Nun müssen 
Sie nicht einmal die genaue E-Mail-Adresse des gewünschten 
Absenders eintragen; es genügt, dessen Namen einzugeben. Er-
gebnis: Outlook zeigt nur noch die E-Mail-Elemente dieses Ab-
senders an. Links in der Menüleiste kann noch ausgewählt wer-
den, welche Ordner oder Postfächer Outlook durchsuchen soll.

Was der Tipp bewirkt
Mit der Suchfunktion werden Sie jede E-Mail innerhalb von Se-
kunden wiederfi nden. Das gelingt, indem Sie die Suche so fein 
wie möglich einschränken. Ganz egal an was Sie sich erinnern 
– ob Absender, Zeitraum, dass die E-Mail eine Anlage hatte, was 
im Betreff  der E-Mail oder in der Mail selbst stand –, die Such-
funktion passt sich fl exibel Ihrem Gedächtnis an. Testen Sie es. 
Sie werden sehen: Irgendetwas wissen Sie immer noch. 

Darauf kommt es an
Nutzen Sie jeweils die passenden Kriterien für Ihre Suche:

 Über den Befehl „Von“ zeigt die Suche nur E-Mails von einem 
bestimmten Absender an.
 Bei „Betreff “ wird gezielt nach Begriff en gesucht, die in der 
Betreff zeile vorkommen.

  Mit dem Befehl „Hat Anlagen“ werden nur E-Mails ange-
zeigt, die eine Anlage enthalten.

   Bei einem Klick auf „Diese Woche“ kann ein Zeitraum ange-
geben werden, der durchsucht werden soll.

   Über „Gesendet an“ werden gesendete E-Mails an einen be-
stimmten Empfänger angezeigt.

   Auch die Kombination von Befehlen ist möglich, etwa die Su-
che nach E-Mails eines bestimmten Absenders mit Anlagen.

Wenn das nicht reicht, klicken Sie rechts in der Menüleiste auf 
das Symbol mit den drei Punkten und im sich öff nenden Menü 
auf das grüne Plus „Weitere“. Es öff net sich eine Drop-down-
Liste mit vielen weiteren Möglichkeiten, die Suche noch weiter 
einzuschränken.

Per Video zeigen wir Ihnen 
ein Beispiel. Sie finden es 
eingebettet auf: 
www.buero-kaizen.de/sgbh

In wenigen Sekunden 
finden

Kriterien für die Suche

1.5  Bringt Ihnen die Suchfunktion zu 
ungenaue Ergebnisse?

Früher war die Suchfunktion von Outlook sehr langsam und 
damit keine Alternative zur Ordner-Struktur, wenn es um das 
Wiederfi nden von E-Mails ging. Microsoft  hat hier aber nach-
gebessert. Die Suchfunktion ist seit Outlook 2010 volltextindi-
ziert. Das bedeutet: Jeder Inhalt in jedem Bereich einer E-Mail 
wird erfasst und kann so gefunden werden – egal ob Adressfeld, 
Betreff , Nachrichtentext oder Anlagen. Wenn Sie mit der Such-
funktion arbeiten, ist eine Ablage in Ordnern nicht mehr not-
wendig. Die Suche fi ndet alle E-Mail-Elemente sofort wieder – 
egal, wo sie liegen.

So gehen Sie vor
Klicken Sie in das Suchfeld. Nun werden Ihnen alle Befehle 
angezeigt, die Sie zur Anpassung und Verfeinerung der Suche 
verwenden können.

Schnell und zuverlässig

Befehle zum 
Verfeinern der Suche
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Computer und Smartphone im Griff: 
So gestalten Sie Ihren Büroalltag 
effizient und übersichtlich
Zu viele E-Mails im Posteingang, zu viele Überstunden am Computer, 
zu viel Stress? Es wird Zeit zu lernen, von der Digitalisierung zu profitieren, 
statt unter ihr zu leiden. Wie Sie im digitalen Zeitalter erfolgreich arbeiten, 
zeigen Ihnen Jürgen Kurz und Marcel Miller in ihrem motivierenden Praxisbuch 
voller erprobter Tipps für den Büroalltag. Sie beleuchten, wie Selbst- und
Teamorganisation heute gelingt und wie Sie sich im Meer der Möglichkeiten
auf das Wesentliche konzentrieren. 

Die Autoren erklären am Beispiel von Outlook und OneNote, wie Sie E-Mails,
Terminplanung, Aufgabenmanagement, offene Vorgänge und Dateiablage 
zu einem hocheffizienten Workflow verbinden. Dabei ist es egal, ob Sie und Ihr
Team komplett papierlos oder einfach nur ein Stückchen digitaler werden
möchten. Das Ergebnis: Sie gewinnen einen freien Kopf und behalten jederzeit
den Überblick – auch an vollen Tagen. 

Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie Videos als Bonus machen den Inhalt
anschaulich.

»Das Buch ist das Schweizer Messer für die Organisation des eigenen Büros.«
Dr. Stefan Frädrich, Bestsellerautor (»Günter, der innere Schweinehund«),
www.stefan-fraedrich.de
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ISBN 978-3-89749-735-1

Auch erhältlich: 

ISBN 978-3-86936-561-9

GABAL
www.gabal-verlag.de

GABAL

€ 24,90 (D)
€ 25,60 (A)
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https://www.amazon.de/aufger�umt-Zwanzig-Prozent-Effizienz-Whitebooks/dp/3897497352/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.de/immer-aufger�umt-auch-digital-Mail-Flut/dp/3869365617/ref=pd_bxgy_img_2/261-4350655-4850149?_encoding=UTF8&pd_rd_i=3869365617&pd_rd_r=ec7e26db-62b0-4b8b-98d8-a3971edbeeaf&pd_rd_w=OcPR6&pd_rd_wg=ee0X0&pf_rd_p=a8951a51-6d79-4743-90b9-7063e3f4b854&pf_rd_r=2JXM9P442X1QJM28H78J&psc=1&refRID=2JXM9P442X1QJM28H78J



