
                                                           

Coaching von Führungskräften – Impulse von 
Sonja Radatz im Umgang mit „CC-Mails“

Jemanden „auf CC“ zu setzen, ist 
mittlerweile in den meisten Organi-
sationen gang und gäbe – und nie-
mand denkt darüber nach, was es 
bedeutet. 

Nun, aus meiner Sicht hat das 
„CC-Setzen“ zumindest 3 Folgen: 
 
1. Zeit ist Geld: Der E-Mail-Schrei-
ber multipliziert die benötigte Zeit 
des Lesens mit der Zahl der in CC 
gesetzten Empfänger. Das mag 
Sie nun als Führungskraft vielleicht 
im ersten Augenblick nicht weiter 
beunruhigen – es sollte Sie aber: 
Denn wenn Ihr Mitarbeiter ein E-Mail 
schreibt, für die ein anderer Mitar-
beiter zumindest 15 Minuten Zeit in-
vestieren muss, um es vollinhaltlich 
zu verstehen, und es an einen ande-
ren Mitarbeiter schickt, aber auch an 
5 weitere Mitarbeiter im Team, dann 
haben Sie 1,5 Stunden Arbeitszeit in 
Ihrem Team gebunden. Das ist mehr 
als 1/30 Wochenarbeitszeit eines 
Vollzeit-Mitarbeiters – nur mit einer 
einzigen E-Mail! Kann Ihnen das ei-
nerlei sein?

 
2. Zuweisung an Verantwortung: 
Wer E-Mails CC an weitere Empfän-
ger schreibt, macht diese mit ver-
antwortlich für den Fall, dass er mit 
seinem Vorgehen scheitert. Er kann 
am Ende immer sagen, „Sie wuss-
ten davon. Sie waren ja im CC-Ver-
teiler“. Kombiniert mit der Tatsache, 
dass die E-Mail vom CC-Leser meist 
 

nicht wirklich aufmerksam gelesen 
wird,  entstehen hier (auch) recht-
liche Folgen für jeden einzelnen 
Adressaten, welche diese vielleicht 
weder übernehmen wollen, noch 
übernehmen können – aber passiv 
akzeptieren, wenn Sie die CC-Mail 
reaktionslos „über sich ergehen 
lassen“. Allein deshalb halte ich es 
schon für wichtig, als Führungskraft 
eine CC-Strategie zu bilden – um 
das eigene Team vor einer nolens 
volens übernommenen Verantwor-
tung zu schützen. 

 

3. Keine Antwort und damit akti-
ve „Verantwortungsübernahme“ 
erwünscht: Stellen Sie sich mal 
vor, der E-Mail-Verfasser würde auf 
alle E-Mails, die er per CC „mit ver-
schickt“, eine Antwort bekommen 
– jeder würde so tun, als hätte er 
die E-Mail als direkter Empfänger 
bekommen, als „wäre er jetzt dran, 
zu kommunizieren“. Da wäre die 
Hölle los! Mitarbeiter würden sich 
plötzlich einen Platz in der Mitte des 
Geschehens verschaffen, der ihnen 
vom E-Mail-Schreiber ganz sicher 
niemals zuerkannt würde – ja, der 
ihnen Alpträume verursachen wür-
de. Was bedeutet: CC-Schreibern 
will gar keine Verantwortung ge-
geben werden – sie sollten nur im 
schlimmsten Fall zur Verantwortung 
gezogen werden können. Und das 
finde ich höchst gefährlich.

Damit schafft das „CC-Schreiben“  
 

ungeahnte zeitliche und rechtliche 
Folgen, die von der Führungskraft  
unmöglich gewollt werden können. 
Allein – wir denken nur selten dar-
über nach, weil die Technologie der 
E-Mails so ungeplant über uns her-
eingeprasselt ist, dass wir uns kaum 
oder gar keine Gedanken darüber 
gemacht haben, wie wir die Techno-
logie sinnvoll nutzen wollen.
 
Was, wenn Sie das alles nicht wol-
len?
Nun, wenn Sie meiner Argumentati-
on in Punkt 1 – 3 etwas abgewinnen 
können, dann machen Sie schlicht 
und einfach in Ihrem Team klar, dass 
es ab sofort keine CC-E-Mails mehr 
gibt: Sie schicken jedes E-Mail, das 
Sie in CC bekommen, mit einer Stan-
dard-E-Mail zurück („Ich akzeptiere 
keine CC-Mails. Ich ersuche Sie, 
mir mitzuteilen, was Sie genau von 
mir wollen, damit ich Ihnen entspre-
chend antworten und dafür auch die 
Verantwortung übernehmen kann“) 
und schicken auch selbst keine CC-
Mails mehr aus. Meiner Erfahrung 
nach dauert es dann etwa 1 Woche, 
bis Sie bis zu 30 oder 40 Stunden 
Wochenarbeitszeit (!) in Ihrem Team 
eingespart haben und keine „halben 
vollen Verantwortungen“ mehr ein-
gehen.
 
Hier gilt aus meiner Sicht definitiv: 
Weniger ist mehr - oder besser: CC-
E-Mails ganz abzuschaffen ist key.

Quelle: Newsletter von Sonja Radatz vom Mittwoch, 30. August 2017
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