
 

 

MODUL 4: BERUFLICHE KOMMUNIKATION IM DIGITALEN UMFELD 

 

Einleitung 

Das Modul „Berufliche Kommunikation im digitalen Umfeld " ist Teil des STRESS-LESS-
Projekts. 

Die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, hat sich in den letzten Jahren 
aufgrund der ständigen technologischen Entwicklungen rasant verändert. Mit der 
zunehmenden Vielfalt an neuen Kommunikationsmöglichkeiten – u. A. E-Mail, 
Mobiltelefonanrufe, Videoanrufe, Chat - ist die richtige Wahl der Medien zu einer 
Herausforderung geworden.  

Eine weitere Herausforderung stellen somit neue Kommunikationsregeln dar, die wir lernen 
und annehmen müssen, da es einen großen Unterschied zwischen der Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht und der Online-Kommunikation gibt. 

Bei der Kommunikation über digitale Medien (vor allem, wenn man das Gesicht des 
Gegenübers und seine Reaktionen auf die übermittelte Nachricht nicht sieht) neigen viele 
Menschen dazu, nicht zu bedenken, dass es eine andere Kommunikationsetikette gibt. Die 
sogenannte "Netiquette". Wenn jemand nicht direkt von den Reaktionen seines Gegenübers 
betroffen ist, neigt man zu direkteren Formulierungen, was in manchen Situationen unhöflich 
klingen kann.  Die Einhaltung der Netiquette-Regeln ist daher für die Zusammenarbeit in der 
digitalen Arbeitsumgebung von entscheidender Bedeutung. 

Auf folgende Punkte sollten Sie achten: 

1. Seien Sie respektvoll: Es mag wie eine Selbstverständlichkeit für die Kommunikation im 
Allgemeinen klingen, den Gegenüber respektvoll zu behandeln. Die Erfahrung hat jedoch 
gezeigt, dass Menschen zu respektvollerem Handeln neigen, wenn sie von Angesicht zu 
Angesicht interagieren. Bei der Kommunikation über (digitale) Medien per Nachricht wird, 
auch unbewusst, weniger Respekt gezeigt. 

2. Bleiben Sie bei der Nachricht: Beim Verfassen einer Nachricht die online verschickt wird, ist 
es wichtig, sich auf die eigentliche Nachricht zu beschränken. Formulieren Sie so kurz wie 
möglich, klar, und präzise.  

3. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Emojis: Wenn Sie nicht sicher sind, ob der 
Empfänger Emojis verwendet oder nicht, sollten Sie davon absehen. 

4. Seien Sie sich bewusst, dass der Datenschutz wichtig ist: Verwenden Sie keine Nachrichten, 
Bilder oder andere Inhalte anderer Personen, leiten Sie sie nicht weiter und geben Sie sie 
nicht weiter. Wenn die Person Ihnen nicht ihr Einverständnis gegeben hat, ihre E-Mail-
Adresse oder andere Kontaktdaten weiterzugeben, sollten Sie davon absehen, etwaige 
persönliche Informationen in Ihren Nachrichten zu übermitteln. 



 

 

Im Allgemeinen ist es ratsam, eine schriftliche Nachricht laut zu lesen, bevor Sie sie 
abschicken. Vielleicht stellen Sie fest, dass einige Teile zu stark, unhöflich oder in anderer 
Weise unpassend erscheinen. So können Sie die Nachricht vor dem Versenden ändern. Last 
but not least - Sie sollten sich nicht beleidigt fühlen, wenn Sie eine Nachricht erhalten, in der 
der Absender gegen eine der Netiquette-Regeln verstößt. In solchen Fällen ist es am besten, 
dem Absender eine Rückmeldung zu geben, um zu überprüfen, ob Sie die Nachricht richtig 
interpretieren. Auf diese Weise geben Sie dem Absender auch die Möglichkeit, in Zukunft bei 
seiner Online-Kommunikation vorsichtiger zu sein. 

Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten der Online-Kommunikation, nicht nur bei 
der Arbeit, sondern auch privat. Diese Vielfalt kann manchmal ziemlich verwirrend sein.  

Das Modell von Shannon-Weaver verdeutlicht, wie wichtig der Kommunikationskanal wirklich 
ist. Wird die Nachricht digital oder von Angesicht zu Angesicht übermittelt? Wird sie in 
schriftlicher Form in einer E-Mail oder in einer SMS übermittelt? 

 

Der Absender ist der Urheber der Nachricht oder Information, der die Nachricht in ein 
Sendegerät einspeist (z. B. beim Schreiben einer E-Mail-Nachricht). Die Nachricht durchläuft 
den E-Mail-Kanal über das Internet und kommt beim Dekodierer an, der die E-Mail in 
verständliche Worte für den Empfänger decodiert. Dabei ist es wichtig, dass beide Parteien 
denselben Code verwenden. Wenn zum Beispiel jemand eine Nachricht in einer anderen 
Sprache schickt, kann es sein, dass die andere Partei nicht über die richtigen Mittel verfügt, 
um die Nachricht zu verstehen, auch wenn sie noch so informativ und präzise ist. In diesem 
Fall wird die Nachricht vom Empfänger nicht verstanden. 

Je nach Kommunikationskanal können verschiedene Arten von Störungen die Nachricht 
verändern oder beeinflussen. In der digitalen Umgebung werden zum Beispiel Bilder 
möglicherweise nicht richtig angezeigt, Chat-Nachrichten sind zu kurz, Sprachaufnahmen 



 

 

haben zu viele Hintergrundgeräusche, usw. Es ist auch wichtig, dass die Nachricht tatsächlich 
die richtige Menge an Informationen enthält, sonst riskieren Sie, dass der Empfänger keine 
oder eine negative Rückmeldung gibt. 

Die digitale Geschäftskommunikation setzt nicht nur den Online-Informationsaustausch 
innerhalb der Organisation voraus, sondern auch zwischen den Unternehmen. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie werden wir immer häufiger damit konfrontiert, dass persönliche Treffen 
u. A. mit potenziellen Geschäftspartnern oder Kunden, die wir nicht kennen, durch Online-
Treffen ersetzt werden, mit denen wir eine Zusammenarbeit aufbauen müssen. Heutzutage 
gibt es eine Vielzahl von Online-Tools. E-Mails sind immer noch eines der gebräuchlichsten 
Werkzeuge für die digitale Zusammenarbeit, da sie aus Text, Bildern, Links und anderen 
Medien bestehen und viele Informationen schnell und einfach übermitteln können. Aber 
Software-Plattformen wie etwa Skype, Teams oder Zoom werden immer häufiger eingesetzt. 
Sie ermöglichen es Kollegen, Partnern, Kunden und Studierenden, die vielleicht Tausende von 
Kilometern voneinander entfernt sind oder sich in unmittelbarer Nähe befinden, einfach zu 
kommunizieren und vor allem einander zu sehen. Diese Plattformen bieten uns auch ein 
System zur sofortigen Beantwortung, eine Chat-Funktion, mit der wir mit ein paar Klicks eine 
Nachricht an einen oder mehrere Empfänger übermitteln können.  

Auch wenn die Pandemie vollständig überwunden ist, werden wir all diese digitalen 
Werkzeuge für die Online-Zusammenarbeit weiterhin nutzen, denn sie haben unbestreitbare 
Vorteile wie: 

• Schnellerer Austausch von Informationen und Meinungen; 

• Unmittelbarer Zugang / Links zu weiteren Quellen (Lesematerial, Videos usw.) 

• Verbesserte Reichweite des Austauschs und der Zusammenarbeit, unabhängig von 

der Entfernung des Standorts. 

Bei den folgenden Aktivitäten haben Sie die Möglichkeit, Ihre digitalen 
Kommunikationsfähigkeiten bei der Arbeit zu üben und zu verbessern. 

Sie können sich das Material hier anhören. 

 

  

  

https://youtu.be/SihJ8--CWfM


 

 

Aktivität 1  

Die Netiquette geht davon aus, dass wir besonders darauf achten, ob wir uns bei der Online-
Kommunikation respektvoll verhalten. Menschen neigen dazu, respektvoller zu sein, wenn sie 
von Angesicht zu Angesicht mit jemandem interagieren, während sie unbewusst weniger 
Respekt aufbringen, wenn sie eine Online-Nachricht schreiben. Die meisten Menschen 
würden ihrem Gegenüber im persönlichen Gespräch nicht anschreien, aber in einer E-Mail 
schreiben sie schnell in Großbuchstaben, was auf dasselbe hinausläuft. Oft verwenden wir 
Ausrufezeichen und Großbuchstaben, um die fehlende Intonation eines echten Gesprächs 
von Angesicht zu Angesicht zu ersetzen. Aber selbst wenn man die tatsächliche Intonation 
hört, können Absender und Empfänger eine Nachricht unterschiedlich interpretieren. Dieses 
Problem ist bei der schriftlichen Online-Kommunikation noch größer. Der Leser der Nachricht 
kann den Schreibstil anders interpretieren als der Absender und sich beleidigt und verletzt 
fühlen. Dies kann zu Missverständnissen und Konfrontationen zwischen Absender und 
Empfänger führen. 

Achten Sie also heute besonders darauf, wie Sie Ihre Online-Nachrichten schreiben. Sind Sie 
respektvoll? Haben Sie darauf geachtet, dass Sie klar ausdrücken, was Sie meinen? 
Verwenden Sie korrekte Anrede- und Abschiedsformeln? Vermeiden Sie emotionale 
Formulierungen, z. B. mit Großbuchstaben? 

 

Aktivität  2 

Achten wir nun auf die Länge und Klarheit Ihrer Online-Nachrichten. Wenn Sie eine Rede 
halten oder jemandem persönlich etwas erklären, kann der Sprecher seine Rede durch 
Intonation, Atempausen, Lachen oder andere Mittel lebendig machen. Wenn Sie eine 
Nachricht online übermitteln, wird alles als reiner Text angezeigt. Deshalb ist es wichtig, sich 
auf die eigentliche Nachricht zu beschränken und den Empfänger nicht mit Text zu überfluten, 
was zu Verwirrung und Missverständnissen führen könnte. Zu viel Information ist genauso 
verwirrend wie zu wenig. 

Die allgemeine Idee von Instant-Messaging-Plattformen (Viber, Messenger, WhatsApp etc.) 
ist es, kurze Texte zu versenden, aber es ist gut, sich daran zu erinnern, dass wir ähnliche 
Regeln für unsere E-Mail-Korrespondenz anwenden sollten. Kennen Sie die inoffizielle Regel 
der geschäftlichen E-Mail-Korrespondenz, die besagt: "Wenn Sie Ihre E-Mail-Textnachricht 
nicht in weniger als 5 Zeilen (50 bis 125 Wörter) schreiben können, senden Sie sie gar nicht 
erst. Der Empfänger wird sie vielleicht nie bis zum Ende lesen und Sie werden in die Irre 
geführt."  

Achten Sie also heute darauf, wie lang die Online-Nachrichten sind, die Sie versenden. 

 

  



 

 

Aktivität 3 

Konzentrieren wir uns nun auf die Grammatik und Rechtschreibung Ihrer Online-Nachrichten. 

Jeder macht hin und wieder Grammatik- und Rechtschreibfehler, aber bei der Online-
Kommunikation können wir von der Verfügbarkeit von Rechtschreibprüfungssoftware 
profitieren. 

In der heutigen Zeit der sozialen Medien neigen die Menschen jedoch dazu, Abkürzungen wie 
"mMn." (meiner Meinung nach), "brb" (bin gleich zurück) und andere zu verwenden, um ihre 
Zeit beim Schreiben zu verkürzen. In einer beruflichen, schulischen oder sonstigen formellen 
Online-Kommunikation haben solche Abkürzungen im Gegensatz zur Kommunikation mit der 
Familie oder engen Freunden absolut nichts zu suchen. Sie wirken unaufrichtig, 
unprofessionell und faul und sollten nur in Situationen verwendet werden, in denen ein 
gemeinsames Verständnis und die Akzeptanz für die Verwendung solcher Abkürzungen 
besteht (wenn sich beide Parteien zuvor auf die Verwendung dieser Schreibweise bei einem 
persönlichen Treffen geeinigt haben). 

Schreiben Sie heute sorgfältig und achten Sie darauf, ob und wie viele Abkürzungen Sie 
verwenden. Falls Sie Nachrichten mit Abkürzungen erhalten, die Sie nicht verstehen, nutzen 
Sie die Gelegenheit, dem Absender ein respektvolles Feedback zu geben. 

 

Aktivität 4 

Lassen Sie uns versuchen, bei der Verwendung von Emojis in unserer Geschäftskorrespondenz 
vorsichtig zu sein. Menschen neigen dazu, Emojis zu verwenden, um die Bedeutung hinter 
einem Satz zu verdeutlichen, manchmal um ihren Humor zu unterstreichen, ihren Ärger zu 
zeigen oder ihre Verwirrung über eine Angelegenheit hervorzuheben. Generell ist es nicht 
immer unangebracht, Emojis in einem beruflichen Umfeld zu verwenden, aber es ist wichtig, 
dass man den Empfänger und den Zweck der Nachricht kennt. Wenn beide Parteien ein 
gemeinsames Verständnis haben und die Situation als angenehm genug empfinden, um 
Emojis zu verwenden, ist die Verwendung kein Problem. In anderen Situationen könnte die 
Verwendung von Emojis unangemessen, beleidigend und unprofessionell sein. Es ist ratsam, 
Emojis nicht mit Personen zu verwenden, die Sie noch nie persönlich getroffen haben, wenn 
Sie zum ersten Mal mit jemandem kommunizieren und wenn Sie noch höflich mit jemandem 
sprechen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Emojis verwenden sollen oder nicht, ist es 
ratsam, davon Abstand zu nehmen. 

Zählen Sie heute, ob und wie viele Emojis Sie in Ihrer Geschäftskorrespondenz verwenden, 
und vergleichen Sie sie mit der Anzahl der Emojis, die Sie in Chats mit Ihren Freunden und 
Familienmitgliedern verwenden. 

  



 

 

Aktivität 5 

Wir sollten uns bewusst machen, wie einfach es für uns ist, mit digitalen Werkzeugen zu 
arbeiten. 

Machen Sie eine Liste mit den digitalen Werkzeugen, mit denen Sie in der letzten Woche 
gearbeitet haben, und stellen Sie sicher, dass Sie mindestens eines haben, dass Sie als einfach 
und hilfreich empfinden, und mindestens eines, das Sie als schwierig oder unnötig für Ihre 
Arbeit empfinden.  

Besprechen Sie in einem Telefongespräch oder bei einem persönlichen Treffen mit einem 
Kollegen oder einer Kollegin digitale Werkzeuge, die Sie für schwierig oder unnötig halten (ihr 
Gegenüber sollte das gleiche Werkzeug verwendet haben, um ein entsprechendes Feedback 
geben zu können). Finden Sie heraus, ob sie mit denselben Problemen konfrontiert waren 
oder ob die digitalen Werkzeuge bei ihrer Arbeit nützlich waren. Versuchen Sie, Hilfe von 
Ihrem Umfeld zu bekommen, oder, wenn Sie beide mit Problemen konfrontiert sind, suchen 
Sie innerhalb Ihrer Organisation nach Hilfe. 

 

Aktivität 6 

Betrachten Sie diese 4 Szenarien bei der Arbeit: 

• Jemanden über eine Frist informieren 

• Bewerben eines Produkts oder Projekts 

• Jemanden vorstellen 

• Jemandem Anweisungen erläutern 

 
Wählen Sie mindestens ein Szenario aus und schreiben Sie die Nachrichten auf, die Sie bei 

folgenden Gelegenheiten jemandem, mit dem Sie zusammenarbeiten, vermitteln würden: 

- Von Angesicht zu Angesicht  

- Online über E-Mail  

Denken Sie über beide Nachrichten nach und finden Sie heraus, welche für Sie einfacher ist. 

Glauben Sie, dass eine der oben genannten 4 Situationen eher für Online- oder für 

persönliche Kommunikation geeignet ist? 

 

  



 

 

Aktivität 7 

Im Laufe der Jahre haben viele Forscher verschiedene Modelle zur Bewertung digitaler Tools 

und Technologien entwickelt, wie z. B. das TAM Technology Acceptance Model (Fishbein, 

Ajzen, 1967). Es gibt viele Variationen für die Bewertung digitaler Werkzeuge, insbesondere 

im Hinblick auf Lernwerkzeuge und Technologien. 

In vielen der Modelle werden die folgenden Bereiche der Bewertung genannt: 

- Funktionalität (Benutzerfreundlichkeit, Umfang der Nutzung, Unterstützung, 

Anpassung und kontinuierliches kreatives Engagement) 

- Zugänglichkeit (erforderliche zusätzliche Tools, Kosten und in den letzten Jahren auch 

plattformübergreifende Verfügbarkeit) 

- Technische Aspekte (Integration und Kombination mit anderen Tools, technische 

Anforderungen) 

- Privatsphäre und Datenschutz (Rechtsrahmen, Registrierung, persönliche 

Informationen) 

Wählen Sie ein Tool für die Online-Zusammenarbeit, das Sie bei Ihrer Arbeit am häufigsten 

verwenden (z. B. Zoom, Teams, Skype, WebEx usw.), und bewerten Sie es anhand der oben 

genannten Bereiche. 

Schreiben Sie Ihre Gedanken/Beobachtungen auf und teilen Sie sie ihrer Führungskraft oder 

dem IT-Support Ihres Unternehmens mit - es wird für sie sehr nützlich sein, die Meinung 

ihrer "Kunden" zu kennen. 

Aktivität 8 

Echtzeit-Kommunikationstools wie Zoom, Skype, Teams usw. erfordern ebenfalls spezielle 
Kenntnisse und können unsere Zeit und unsere Nerven strapazieren. Neben der 
Herausforderung, dass wir immer wieder lernen müssen, neue Apps und ihre neuen 
Funktionen zu nutzen, entstehen hierbei häufig Ermüdungsprobleme. Wir ermüden viel 
schneller, wenn wir an einer Online-Sitzung teilnehmen, als wenn wir zum Beispiel an einer 
persönlichen Sitzung teilnehmen. Es gibt bereits einige Untersuchungen zu diesem 
Phänomen, die besagen, dass ein großer Teil der nonverbalen Hinweise, an die wir bei der 
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht gewöhnt sind, bei der Online-Kommunikation 
verloren geht. Unterbewusst suchen wir nach ihnen und finden sie nicht, was uns viel 
schneller ermüdet. Dieses Verständnis sollte uns zu einer korrekten Planung von Online-
Sitzungen führen: kürzer, präziser und auf den Punkt gebracht. 

Denken Sie an Ihre bevorstehenden Online-Meetings. Wie lang sind sie? Können sie verkürzt 
werden? Haben Sie zu jeder Stunde eine Pause eingeplant, falls die Sitzung länger dauern 
sollte? Haben Sie Ihr Skript für die Sitzung vorbereitet: Fragen, die Sie stellen müssen, 
Informationen, die Sie vermitteln müssen? Planen Sie interaktive Aktivitäten wie 
Abstimmungen, um die Teilnehmer effektiver einzubinden (Tools wie Slido.com sind in 
solchen Fällen sehr nützlich). Nehmen Sie sich etwas Zeit für die Planung, denn so können Sie 
die Sitzungen verkürzen und die Ermüdung der Teilnehmer verringern.  



 

 

Aktivität 9 

Zusammenfassung 

In diesem Modul haben Sie gelernt, was es bei der Online-Kommunikation, im Vergleich zur 
persönlichen Kommunikation zu beachten gibt, wie Sie eine Online-Nachricht richtig 
übermitteln und wie Sie die Online-Plattformen, die Sie bei der Arbeit verwenden, bewerten 
können. 

Am Ende dieses Moduls zum Thema "Berufliche Kommunikation im digitalen Umfeld" 
erstellen Sie bitte Ihre eigene Liste mit Aktionspunkten, die Ihnen helfen werden, die Qualität 
Ihrer täglichen Online-Geschäftskommunikation zu verbessern. Schauen Sie sich diese Liste 
regelmäßig an, um sich an die Punkte zu erinnern, die Sie für wichtig halten. 

Wir hoffen, dass die Informationen, die wir in diesem Modul vermittelt haben, nützlich waren 
und dass Sie Spaß bei den Aktivitäten hatten!  

Fahren Sie fort Sie zum nächsten Modul, um ein weiteres Thema zu lernen, das Ihnen helfen 
wird, den digitalen Stress zu vermeiden. 
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