
Dauererreichbarkeit –

die Schlange im 

digitalen Garten Eden  
Life Balance Day @ brainlight



„Zeit ist unser kostbarstes Gut. Machen Sie 
es wie ich, verschwenden Sie es sparsam!“

Ulrike Stöckle, Diplom-Betriebswirtin und Journalistin.

Initiatorin der ersten Digital Detox Camps in Deutschland





Fluch und Segen.
Digitale Kommunikation ist wie 

Schokolade. 



Kommt Ihnen das bekannt vor?

� Sie rufen E-Mails ab, auch wenn Sie gerade keine 
Zeit haben, diese zu beantworten? 

� Mit was Sie sich gerade beschäftigen, entscheidet 
zu 50 Prozent der Posteingang?

� Sie kommunizieren mehr digital als persönlich?
� Mails, Whatsapp und SMS nach Feierabend, am 

Wochenende und im Urlaub?
� Sie werden nervös und aggressiv, wenn gerade 

keine Internet- oder Wlan-Verbindung zur Verfügung 
steht?

� Sie fühlen sich überkommuniziert und gleichzeitig 
unterinformiert?



Das Internet lässt die Grenzen zwischen 
Job und Privatleben weiter verschwinden.

42 Prozent checken Arbeits-Mails nach Feierabend

Umgekehrt räumten auch 42 Prozent der deutschen 
Berufstätigen ein, mit Hilfe der elektronischen Geräte 
während der Arbeitszeit etwa private Mails zu lesen 
oder im eigenen Facebook-Account zu stöbern. 

(gfu-Umfrage vom 10.08.2015)



Nachhaltige Kommunikation hilft…

� Menschen und Unternehmen mit einfachen 
Kommunikations- und Konfigurationstricks aus 
digitaler Kommunikation all den Segen 
herauszuholen, für den die digitale Revolution 
angetreten ist. 

� Also Zeitersparnis, Wissensgewinn, Produktivität, 
effiziente Kommunikation, Vereinfachung von vielen 
Dingen des Alltags, aber auch Reputation, 
Werbeerfolg und natürlich Spaß, den brauchen wir 
zum Glücklichsein.



Facebook, die mobile Supermacht

� Frauen zwischen 14 und 19 Jahren kommunizieren 
täglich bis zu vier Stunden per Smartphone.

� Auch bei Studenten wurden schon 3,5 Stunden 
gemessen – nicht zum telefonieren oder SMS 
versenden.

� Sondern mit Kurznachrichten (WhatsApp -> FB) und 
Fotos (Snapchat -> bald FB).

� Junge Menschen verbringen geschätzte drei Viertel 
ihrer Smartphone-Zeit mit Apps des Facebook-
Konzerns.

Quelle: Focus 15. September 2014



Goldfische haben bereits 

eine längere 

Aufmerksamkeitsspanne 

als Menschen.



Ist das nicht krank? 
� Widmen digitaler Kommunikation mehr Aufmerksamkeit 

als Menschen, die wir lieben.
� Ertrinken in Informationsflut, konfigurieren aber keinen 

Filter, um uns freizuschwimmen.
� Verwechseln Google-Ergebnisse mit Wahrheit und halten 

das für Fortschritt.
� Haben mehr „Freunde“ auf Facebook als im echten Leben.
� Sind dauerabgelenkt und verwechseln Kontrollverlust mit 

Karriere.
� Lesen nicht mehr, sondern scannen nur noch und wundern 

uns, wenn wir verblöden.
� Lassen uns von Technologie vorantreiben und kommen 

nicht mehr bei uns selbst an. 
� Wissen nicht, wo das enden wird, aber wir laufen mit.



Noch ein paar Hard-Facts…

� Kopfarbeiter lassen sich alle elf Minuten ablenken. 
Störfaktor Nr.1: E-Mails. Anschließend brauchen sie im 
Schnitt 25 Minuten, um zur ursprünglichen Aufgabe 
zurückzukehren.

� 60 Prozent aller US-Amerikaner lesen E-Mails via 
Smartphone morgens im Bett. 

� 10 Prozent antworten rund um die Uhr. 

� 50 Prozent aller Briten leiden bereits an Nomophobia – no
mobile phone phobia. 



Noch ein paar Hard-Facts…

� Nur eine Ablenkungsstunde pro Mitarbeiter kosten den 
Arbeitgeber im Jahr rund 25.000 Euro (Gehalt 3.500 €).

� Die Beraterfirma Basex hat herausgefunden, dass 
Angestellte im Schnitt 2,1 Stunden am Tag durch 
Ablenkung verplempern. Das entspricht einem 
wirtschaftlichen Schaden von 588 Milliarden US-Dollar.

� Informationsflut in Kombination mit ständiger Ablenkung 
führt zur Kommunikationskrankheit „Attention Deficit Trait
(ADT). Jeder zweite Manager leidet bereits darunter.

� Das Resultat? Krankhafter Konzentrationsverlust.



Less is more

� Was als Zeitersparnis begann und die Welt in 
Sekundentakt verbindet, ist heute nur noch Burnout-Turbo.

� Milliardenschaden und Massenverblödung durch 
sinnentleerte Überkommunikation.

� Der Produktivitätsverlust kostet die Wirtschaft jährlich 
Milliarden. 

� Heute sind E-Mails das Gegenteil all dessen, wofür wir sie 
einst liebten. 

� Klug eingesetzt sind sie ein effizientes 
Kommunikationsmedium – immer noch.

� Dauerausgebrannte Mitarbeiter kosten viel Geld. Das 
haben SAP, BMW, VW, BASF u.v.a. bereits erkannt.



Wenn gestresste Arbeitnehmer 

digital entgiften



"Wir wissen, dass die zunehmende 

Digitalisierung ein Symptom und eine 

Ursache für die zunehmende 

Entgrenzung zwischen Privatleben und 

Arbeitsleben ist. Das ist, was uns 

stresst„

Bertolt Meyer, Professor für Organisations-

und Wirtschaftspsychologie an der TU 

Chemnitz. 



"Digitalisierung macht Arbeit auch 

einfacher„

Bertolt Meyer, Professor für Organisations-

und Wirtschaftspsychologie an der TU 

Chemnitz. 



Tipps für mehr 

Digitale Balance



1. Offline in den Tag starten

� Offline keine Mails im Bett checken, nicht auf dem Klo 
Facebooken und das Handy vor dem Frühstück ignorieren.

� E-Mails wollen immer etwas, sie erledigen selten die 
Arbeit. Daher nicht sofort mit der Beantwortung von E-
Mails am Frühstückstisch starten, dort hat das Handy 
sowieso nichts zu suchen.

� Die erste Stunde des Tages gehört  der Planung und 
Priorisierung der Aufgaben nach dem Pareto-Prinzip.



2. Mail halten und ausschalten

� Das Gehirn wird unterbrechungssüchtig. Je mehr es 
permanent multiplen Reizen ausgesetzt wird, desto mehr 
Reize wird es eines Tages fordern, desto rastloser und 
unkonzentrierter werden Sie.

� Alle Signale an Computer und Handy ausschalten, die Sie 
darüber informieren, dass irgendjemand irgendetwas von 
Ihnen gerade möchte.

� Sie sind der Chef und definieren genau, wann Sie Zeit 
haben und somit verfügbar sind.



3. Times a day… keep the doctor away

� Ich gehe auch nur einmal am Tag an den Briefkasten, 
warum also permanent Mails checken?

� E-Mail-Öffnungszeiten (zum Beispiel drei am Tag) sind die 
Rettung. 

� Keine Rund um die Uhr Erreichbarkeit mehr, denn das 
wirft eigentlich ein peinliches Licht auf das eigene 
Zeitmanagement.

� Das E-Mail Programm nur zu den festgelegten Zeiten 
öffnen. Dann alles konzentriert abarbeiten und Mails nach 
Priorisierung versenden.



4. Stecker raus, Handy aus, Hirn an

� Es ist hart und auch ich habe Rückfälle. Suchtverhalten ist 
nur durch strikten Entzug heilbar ☺

� Hilfreich „Pomodoro-Technik“ von Francesco Cirillo:
� Wählen Sie eine Aufgabe aus, die Sie erledigen 

möchten.
� Wie lange brauchen Sie dafür? 

Wecker stellen.
Bürotür schließen, Offline gehen, Handy ausschalten.
Aufgabe konzentriert erledigen.
Nach dem Weckerläuten 5 Minuten Pause machen.

� Der Tipp hilft auch den Offline-Tagesstart durchzuhalten.



5. Rückschritt ist Fortschritt

� Ein persönliches Gespräch Face-to-Face ist immer noch 
am wirkungsvollsten.

� Aber auch das Telefon ist ein wohltuender Kontrapunkt 
zum täglichen E-Mail-Wahnsinn.

� Reduzieren Sie alle Hightech-Geräte auf die Basis-
Funktion. Das entschlackt das überkommunizierte Gehirn.
� Telefon = telefonieren
� Computer = arbeiten
� Stimme = kommunizieren
� Internet = Wissensmanager und Informationsturbo



6. Wer E-Mails sät, wird E-Mails ernten

� E-Mail ist ein Ping-Pong-Problem. Senden Sie 30 Prozent 
weniger E-Mails, dann erhalten Sie auch 30 Prozent 
weniger Mails retour.

� Jede zweite E-Mail könnte direkt im Mülleimer landen, 
denn:

Sie ist so fahrlässig, lieb- und konzentrationslos 
geschrieben, dass sie zu Missverständnissen und 
Nachfragen führt � Ping-Pong

� Helfen Sie Kollegen, E-Mails zu reduzieren.



7. Erfülle ein E-Mail Budget

� Jeder Mitarbeiter darf am Tag nur eine begrenzte Anzahl 
an E-Mails verschicken. (z.B. 20 Stk.)

� Sind die unverzichtbaren 20 Mails verschickt, muss er E-
Mail Credits beim Kollegen aufnehmen.

� Das ist so peinlich, dass es nicht so häufig vorkommen 
wird.

� Alternativ wäre noch das Einzahlen in die Kaffee- oder 
Party-Kasse mit 10 Euro pro überschrittene Mail. 



8. Machen Sie den Mimosen-Test

� Das Mimosen-Prinzip lautet was Sie nicht erhalten 
möchten, schicken Sie auch keinem anderen. 

� Mails, die man schnellsten aus dem Verkehr ziehen sollte.
� Aufgaben-Listen außerhalb der Geschäftszeiten.
� E-Mails fördern Missverständnisse.
� Niemals in Rage antworten, lieber eine Nacht drüber 

schlafen.
� Seitenlange Anklage-Mails.

� Jede Mail vor dem Versenden kritisch lesen. Immer 
danach fragen, ob man selbst diese Mail erhalten möchte 
oder nicht.



9. Betreff in Bild-Sprache

� Texten Sie jede E-Mail mit der Präzision eines 
Nachrichtenredakteurs, der Aufmerksamkeitsgier eines 
Werbetexters und einer Erkenntnis aus dem Neuen 
Testament: „Deine Sprache verrät dich“.

� Verfassen Sie Ihre Mails nach dem AIDA-Prinzip.

� E-Mails sind Visitenkarten Ihrer Professionalität. Zeit- und 
IQ-Investition kann man lesen.

� Schnell zum Anfang, flott zum Schluss. Dazwischen 
Fakten und die W-Fragen beantworten.



10. Ändere die Regeln

� E-Mail Verkehrsregeln helfen jedem Einzelnen. Erst wenn 
sie von allen Beteiligten beherzigt werden, wirken sie 
maximal. Ändere die Regeln für alle, dann helfen sie am 
meisten.

� Nenne die neuen Regeln nicht Regeln sondern als 
„Kommunikationskultur“, „Manifest für eine gesunde 
Kommunikation“ oder als „Offensive für weniger Stress 
und mehr Spaß“. 



“

”

Wenn Stille einkehrt, 
passiert am meisten.

Sören Kierkegaard


