
Als V.A. Shiva Ayyadurai 1978 damit
begann, ein E-Mail-System zu entwi-
ckeln, konnte er nicht ahnen, dass
seine Erfindung so einen rasanten
Lebenslauf vor sich hat. Allerdings
hat die Nutzung von E-Mails nicht nur
die berufliche und private Kommu-
nikation radikal verändert und be-
schleunigt, sondern in den letzten
Jahren wurden immer mehr Stimmen
laut, die E-Mail reduzieren und durch
effizientere Systeme ersetzen wollten.
Wolfhart Krischke, Geschäftsleiter
von Interactive Intelligence Deutsch-
land, legt dar, warum es bessere Tools
zur Kommunikation und zur Zusam -
menarbeit gibt.

TeleTalk: Die E-Mail ist jetzt knapp
37 Jahre alt und behauptet sich immer
noch als schnelles – und viele sagen
effizientes – Kommunikations-Tool.
Wieso sagen Sie jetzt den Tod der 
E-Mail voraus?
Wolfhart Krischke: Ich würde E-Mail mittler-
weile nicht mehr als effizientes Kommuni-
kationswerkzeug bezeichnen, eher das Gegen-
teil. Jeder von uns kennt scheinbar unendli-
ches Ping-Pong zu einem Thema oder E-
Mails, die uns nicht interessieren, bei denen
wir nicht einmal wissen, warum wir sie er-
halten. Darüber hinaus ist eine Schwachstelle
von E-Mails, dass sie chronologisch und nicht
nach Wichtigkeit sortiert sind. Erhalten An-
wender eine neue E-Mail, werden sie außer-
dem aus ihrer Konzentration gerissen und
von ihrer eigentlichen Aufgabe abgelenkt. So
lässt es sich nicht produktiv arbeiten.

Wenn E-Mails die Produktivität senken,
was wäre denn eine Lösung, damit
Mitarbeiter in Unternehmen wieder 
effizienter arbeiten?
Eine Collaboration-Plattform wäre eine Lö-
sung – und eine multifunktionale dazu. Eine
solche Anwendung bündelt verschiedene
Tools. Zum einen ist sie sozusagen die effi-
zientere E-Mail, denn ich spreche die Per-
sonen, die eine Botschaft betrifft direkt an.

Darüber hinaus lassen sich Themenexperten
schnell finden und kontaktieren. Ruft ein
Kunde mit einem speziellen Problem an,
sucht der Berater über die Profil-Suchfunk-
tion einen Spezialisten, der weiterhilft. Das
dauert nur wenige Sekunden, anstatt müh-
sam alle möglichen Leute per E-Mail zu fra-
gen. Das mittelfristige Ergebnis: effizientere
Teams und zufriedenere Kunden, die genau
die Beratung und Informationen erhalten,
die sie benötigen. 

Wenn Kommunikationsabläufe dank
einer Collaboration-Plattform 
effizienter werden, wieso klammern
sich Unternehmen an die E-Mail?
Dafür gibt es primär zwei Gründe. Zum ei-
nen sind uns E-Mails seit Jahren vertraut,
wir kennen die Technologie und können
mit ihr umgehen. Und: Jeder andere nutzt
sie ebenfalls. Zweitens sind Collaboration-
Plattformen erst seit Kurzem so ausgereift,
dass sie nicht nur über alle notwendigen
Funktionen verfügen, sondern auch einfach
zu nutzen sind. Und vor allem Letzteres ist
enorm wichtig für die Akzeptanz.

Was sollten Unternehmen 
beachten, die eine Collaboration-
Lösung einführen wollen?
Die Technologie ist die eine Sache. Hier soll-
ten Unternehmen darauf achten, dass sie ei-
ne Lösung auswählen, die einfach zu nutzen
ist und die die Mitarbeiter ohne stunden-
lange Trainings direkt einsetzen können.
Darüber hinaus sollten sie in eine Lösung
investieren, die für den Einsatz in Unter-
nehmen entwickelt wurde. Dazu gehört ne-
ben mehrsprachigem Support auch eine gra-
nulare Verwaltung. Besonders wichtig sind
aber eine starke Verschlüsselung sowie um-
fangreiche Analytik-Werkzeuge. 
All dies bieten E-Mail-Programme nicht,
denn sie sind extrem einfach aufgebaut – und
daher so beliebt. Wichtig ist aber auch ein
kultureller Wandel, hin zu mehr Interaktion
und Diskussion. In vielen Unternehmen kon-
trollieren E-Mails den Tagesablauf, Mitarbei-
ter sind quasi fremdgesteuert: Einkommende

Nachrichten werden sofort gelesen, bearbeitet
oder abgelegt. Eine Collaboration-Lösung
lenkt weniger ab: Hier hat der Mitarbeiter
die Kontrolle wann er sich einloggt, wann er
Nachrichten liest und wann er mit Kollegen
interagiert. Damit können Anwender ihre
Aufgaben effizienter erledigen.

Und wann wird die E-Mail endgültig 
zu Grabe getragen?
Wahrscheinlich wird es noch einige Jahre
dauern, bis E-Mails aus unserem Geschäfts -
alltag verschwinden. Gerade in der externen
Kommunikation gibt es noch einige Hürden
bei einer Zusammenarbeit über Collabora-
tion-Anwendungen zu überwinden: Wer er-
hält Zugriff auf welche Informationen? Wie
können Unternehmen gewährleisten, dass
die Sicherheit der Daten geschützt ist? Wie
fördert man die Zusammenarbeit über diese
Plattformen generell – und „entwöhnt“ Mit-
arbeiter von den bekannten E-Mail-Band-
würmern? Dies alles sind Fragen, auf die die
Führungsebene eine Antwort benötigt. Und:
Sie müssen die Nutzung am besten selbst
vorleben. Damit gehen sie einen großen
Schritt in Richtung Akzeptanz der Mitar-
beiter.

Herr Krischke, vielen Dank 
für das Gespräch.
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„Die E-Mail ist tot, lang lebe eine 
produktive Zusammenarbeit“


