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Advertorial 

"E-Mail ins Projekt integrieren? Wer das 
kennt, will es nicht mehr missen." 
Projekte leben von Kommunikation und ein großer Teil der Informationen wird heute über E-Mails ausgetauscht. Die 
Inhalte adäquat zu teilen ist eine echte Herausforderung für Projektteams. Wie sieht eine praktische Lösung aus? Und 
wie lässt sich das Interesse des Einzelnen, alle E-Mails in einem System zu erhalten, mit dem der Projekte an gemein-
samen Daten verbinden? Sarah Küsel, Consultant bei Genius Inside, berichtet über erprobte Konzepte. 

Frau Küsel, wie groß ist nach Ihrer Erfahrung das Interesse 

von Unternehmen und Projekten am Thema "Umgang mit E-

Mails im Projekt"? 

Das ist eine Herausforderung, die eigentlich alle beschäftigt. 

Wie gelingt es, dass relevante Mail-Informationen bei allen 

Projektmitgliedern ankommen und auch wieder auffindbar 

sind? Wie kann man das persönliche Kommunikations-Tool 

und das im Projekt so miteinander koppeln, dass für den 

einzelnen Mitarbeiter keine Doppelarbeit entsteht? Und wie 

lassen sich die Anforderungen bzgl. Compliance, Konfigura-

tions- und Claim Management durch eine systematische 

Mail-Ablage und -Archivierung erfüllen? 

In welche Richtung geht die Antwort? Setzen sich integrierte 

Maillösungen in Projekten immer mehr durch? 

Bei unseren Kunden ja. Ich schätze, dass um die 90% der 

Nutzer von Genius Project das in unser PM-System integrier-

te E-Mail-System nutzen. Und wer es kennt, will es nicht 

mehr missen. In Unternehmen, in denen keine PM-Software 

mit integrierter Datenbank verwendet wird, läuft die Kommu-

nikation aber noch häufig über die Standard-Mailsysteme wie 

Outlook, Lotus Notes oder Gmail. 

Wie unterscheidet sich die Kommunikation zwischen Projekt 

und Externen in einem solchen System von der über die 

normale Bürokommunikation wie z.B. Outlook? 

Bei Unternehmen, die ein PM-System wie das unsere ver-

wenden, sind die Projektdokumente in einer Projektdaten-

bank abgelegt. Will der Projektleiter eines an einen externen 

Partner auf dem klassischen Weg versenden, muss er es 

zunächst exportieren und dann per E-Mail als Anhang versen-

den. Das funktioniert, ist aber umständlich. Wesentlich schnel-

ler geht es, wenn Dokumente direkt aus dem System weiter-

geleitet werden können, sei es an interne Mitarbeiter oder 

eben auch an Kunden, Lieferanten, Stakeholder etc. Das hat 

für die Teamzusammenarbeit den großen Vorteil, dass dieser 

Mailverkehr automatisch in der Projektablage enthalten und 

von allen anderen Teammitgliedern nachvollziehbar ist. 

Vorausgesetzt, dass die Teammitglieder, für die diese Kom-

munikation relevant ist, diese Mail tatsächlich wahrnehmen! 

Wie muss eine Konfiguration aussehen, dass dies passiert? 

Es gibt mehrere Ansätze, damit dies mit hoher Wahrschein-

lichkeit gelingt. Zum einen sollte der jeweilige E-Mail-Verkehr 

automatisch mit dem entsprechenden Vorgang verbunden 

sein, d.h., die E-Mail sollte über den Namen des Kunden 

bzw. Partners sowie über das betroffene Thema oder Doku-

ment auffindbar sein. In unserem System funktioniert das 

z.B. über einen Reiter "E-Mail" an den Dokumenten bzw. 

Ordnern, in dem man alle Betreffzeilen anschauen und direkt 

in einzelne E-Mails springen kann. Selbstverständlich muss 
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ein Projekt-Mailprogramm adäquat zu den traditionellen 

Funktionen wie "copy an" (cc) und "blind copy an" (bcc) 

haben, sodass der Sender andere Teammitglieder aktiv 

informieren kann. Im Hinblick auf die Suchfunktion können 

Mailsysteme, die im PM-System integriert sind, in der Regel 

mehr als andere, d.h., man kann die Schlagwortsuche z.B. 

auf Projekte unter Leitung einer bestimmten Person oder 

eine bestimmte Projektkategorie einschränken. 

Woher weiß das System, ob es eine Mail ist, die in die 

Projektablage gehört oder in das persönliche Mailsystem 

des Projektleiters? 

Sobald aus dem Projekt heraus eine Korrespondenz mit einem 

Externen gestartet wurde, erkennt das System anhand der 

Betreffzeile, dass es sich um eine Mail für das Projekt X handelt. 

Wenn z.B. der Projektleiter noch keine Mail aus dem Projekt-

Mailsystem versendet hat und ihm ein Lieferant ein Angebot 

an seine klassische Mailadresse schickt, was dann?  

In diesem Fall ist es wichtig, dass es eine einfache Lösung 

gibt. Theoretisch wäre es natürlich möglich, dass der Pro-

jektleiter das Dokument exportiert, dann im Projektordner 

ablegt und dem Team ein Info dazu schickt. Aber das wür-

de Mehrarbeit bedeuten. Der bessere und technisch ein-

fach einzurichtende Weg: Der Projektleiter schickt diese E-

Mail an den "Mailbehälter" des Lieferanten, wodurch sie 

automatisch wieder im Projekt integriert ist – mit allen hilf-

reichen Features, die damit verbunden sind. Beispielsweise 

erhält jeder Projektleiter, für den dieser Lieferant relevant 

ist, eine kurze Benachrichtigung über diese Mail. 

Muss bzw. kann jeder Projektleiter vorher eingeben, wer für 

ihn relevant ist? 

Ja, diese Möglichkeit gibt es, man legt dann in der Projekt-

Kontaktdatenbank an, welche projektexternen Partner ei-

nen interessieren. Man kann sogar einen Schritt weiterge-

hen und im Vorfeld z.B. über die Nutzung von Notes ein-

stellen, zu welchem Projekt oder sogar in welche Pro-

jektphase Mails eines bestimmten Absenders gehören, 

aber dieses Feature wird selten genutzt.  

Was empfehlen Sie für Mails innerhalb des Projektteams? 

Es ist natürlich möglich, adäquat zur externen Kommunikati-

on vorzugehen. Aber wir empfehlen innerhalb des Projekt-

teams keine Mails, sondern ein internes Social Media Sys-

tem zu nutzen, denn das ist deutlich einfacher in der Hand-

habung und bietet weitere interessante Features. 

Thema "persönliche Mailintegration": Nehmen wir an, ein 

Mitarbeiter arbeitet in mehreren Projekten und in der Linie. 

Wie behält er den Überblick? 

Natürlich darf es in so einem Fall nicht so sein, dass der Mit-

arbeiter ständig in verschiedenen Systemen nachschauen 

muss, ob Mails für ihn da sind. Technisch ist das z.B. dadurch 

lösbar, dass alle Mails aus den Projekten auf der elektroni-

schen Projekt-Pinnwand des Mitarbeiters angezeigt werden 

und im normalen Mailsystem Benachrichtigungen eingehen, 

über die er direkt in die jeweilige Mail abspringen kann.  

Haben Sie den Eindruck, dass die für andere sichtbare Abla-

ge von E-Mails zu mehr Disziplin beim Schreiben führt? 

Durchaus. Die Mitarbeiter achten stärker darauf, sich auf das 

wirklich Relevante zu fokussieren und so zu formulieren, dass 

auch andere die Inhalte nachvollziehen können. Sie verstehen 

die Rolle der E-Mails als Teil der Projektdokumentation und 

wichtigen Beitrag im Hinblick auf Compliance, Claim Manage-

ment etc. Sie wissen, dass es unpraktisch ist, Informationen zu 

mehreren Projekten in eine Mail zu packen und übermitteln 

bewusst private Infos getrennt von den fachlichen. Die Sensibili-

tät und Akzeptanz der Mitarbeiter für ein solches Kommunikati-

onsverhalten ist hoch, denn die Vorteile liegen auf der Hand. 

Sind die Mitarbeiter in der Regel gehalten alle Mails abzule-

gen oder nur Wichtiges? 

Das kommt ganz auf die Strategie des Unternehmens an. 

Eher hierarchische Firmen tendieren zur Komplettablage. 

Andere plädieren dafür, nur die wichtigen E-Mails zu doku-

mentieren, die wirklich relevante Informationen enthalten, 

also Anforderungen, Entscheidungen oder Vereinbarungen. 
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Letzteres ist auch unsere Empfehlung, denn sonst geht die 

Übersicht bei Suchvorgängen doch wieder verloren.  

Bei allen Vorteilen einer offenen Kommunikation – es gibt 

in jedem Projekt Informationen, die vertrauliche Inhalte 

haben. Inwiefern muss ein Projekt-Kommunikationssystem 

das berücksichtigen? 

Die Möglichkeit, Mails auch nicht-öffentlich zu senden, 

sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Unsere Kunden 

wählen als Standardeinstellung eigentlich immer die "Pro-

jektöffentlichkeit". Aber man kann auch Gruppen wie 

"Kernteam" definieren oder eine Mail nur für namentlich 

benannte Kollegen sichtbar machen. 

Irgendwann ist jedes Projekt einmal zu Ende … 

Ja, und dann kommt ein weiterer großer Vorteil eines inte-

grierten Mailsystems zum Vorschein, der für viele unserer 

Kunden ein ganz entscheidender ist: der Projektdokumenta-

tion wird auch die E-Mail-Kommunikation fachgerecht archi-

viert. So lassen sich im Nachhinein Prozesse nachvollzie-

hen, so kann das Unternehmen geltende Vorschriften im 

Hinblick auf Aufbewahrungsfristen und Schutz vor nachträg-

licher Manipulation einhalten. Liegt der Mailverkehr in per-

sönlichen Postfächern, ist das so gut wie unmöglich. 

Frau Küsel, vielen Dank für das Gespräch. 

 

Das Gespräch führte Elisabeth Wagner. 
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