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PS: Sie erkennen mich am Hut! 

Der August und der Luxus der Nicht-Erreichbarkeit 
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Sommerzeit ist Urlaubszeit! 
Natürlich fährst du im Sommer weg.  
Die logische Konsequenz: Du bist nicht da, nicht erreichbar. Für niemanden.  
Und diese Nicht-Erreichbarkeit erlauben sich auch Hausverwaltungen, Handwerker, FreundInnen, Uni-
ProfessorInnen und KollegInnen. 
 
Information statt Emotion 
Willst du andere höflich darüber in Kenntnis setzen, dass du jetzt mal nicht da bist, dann informiere über 
deine Abwesenheit. Eine professionelle Abwesenheitsnotiz umfasst mindestens: 

- Die Information  über die Abwesenheit  
- Den Zeitpunkt der nächsten Anwesenheit bzw. der Verfügbarkeit (konkretes Datum) 

Dies kann kombiniert werden mit dem Grund der Abwesenheit, der Information, was mit der 
eingehenden Nachrichten passiert / nicht passiert (Weiterleitung) und eventuell Angaben zur 
Vertretungen und anderen Ansprechpersonen während der Abwesenheit.  
 
Stilelementen und Formulierungen solcher Abwesenheitsnotizen sind abhängig von der 
Kommunikationssituation, vom Verhältnis der Kommunikationspartner generell und von dem 
Kommunikationsstil, den man prinzipiell pflegt.  
Natürlich sollte auch bedacht werden, wer von der Abwesenheit informiert werden soll / muss:  

- Alle, die mir ein E-Mail schicken? 
- Alle, mit denen ich auf Facebook verlinkt bin? 
- Alle, die meine Webseite öffnen? 
- Alle, die mich anrufen? 

 

TMS: Abwesenheits-Nachrichten 
Wie in den letzten Zirkularen bereits angekündigt, baue ich ja gerade mein TMS – mein Text-Management-
System  – aus. D.h. ich jage und sammle gelungene Texte, so auch Abwesenheitsnotizen.  
Wann immer ich eine gelungene / originelle / gute Nachricht erhalte, wandert sie sofort in einen Beispiel-Ordner, 
sodass ich im Bedarfsfall sofort Vorlagen für meinen eigenen Text habe.  

 
Abwesenheitsnotiz per E-Mail 
Diesen Sommer habe ich schon mehr oder weniger originelle, mehr oder weniger passende automatisierte 
Abwesenheits-Nachrichten erhalten. Meine Highlights sind:  

**** 
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin ab 01.08.2016 wieder per E-Mail erreichbar werde mich danach so bald wie 
möglich bei Ihnen melden. 
**** 
Gesundheit zu lehren, bedeutet auch Gesundheit zu leben. Deshalb nutze ich den Zeitraum bis einschlie ßlich 15. 
August, um meine persönlichen Ressourcen zu stärken. 
**** 
Ich urlaube zurzeit und bin bis einschlie ßlich 31.07.2016 nicht erreichbar. Nach meiner Rückkehr kümmere ich mich 
gerne um dein Anliegen.  
**** 
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Vielen Dank für Ihre Nachricht! Sie ist in meinem Postfach eingegangen und wartet dort geduldig auf meine Rückkehr 
am 08.08.2016. 
**** 
I will be out of office until Monday, August 1st. There will be nobody answering your mails. Sad but true. 
But I'll be back: On Tuesday, August 2nd.  
Have a great time! 
**** 
I`m out of office and have very limited access to my e-mail. I will get back to you on 1st of August. If there is 
anything that requires urgent attention call me on my mobile phone: 
**** 
 

Abwesenheitsnotiz am Telefon 
Diese Texte können ohne weiteres auch für die Mobil-Box von Handys oder Telefonsystemen gesprochen werden. 
Ich empfehle, für beide Systeme die gleiche Notiz zu verwenden, um Texte effizient zu verwenden.  
 

Der Luxus der Nicht-Erreichbarkeit 
Je länger ich darüber nachdenke, desto eher stehe ich Abwesenheiten und Nicht-Erreichbarkeiten positiv 
gegenüber: Denn sie zeigen, worauf jemand gerade seinen Fokus richtet: Auf die Erholung? Auf Familie? 
Auf das Sammeln von Sonnenstunden?  
Oder vielleicht sogar auf KundInnen – wenn die Nicht-Erreichbarkeit einfach die klassische telefonische 
Mail-Box ist:  

**** 
Ich bin grade beschäftigt. Mit einem anderen Kunden.  
Für Sie nehme ich mir dann auch Zeit. Wann darf ich Sie anrufen? 
**** 

 
Meine Urlaubspläne 
Du musst mir nun aber nicht jede Woche eine E-Mail schreiben, um meine Nicht-Erreichbarkeit im 
Sommer zu erfragen und meine Abwesenheitsnotiz zu erhalten.  
Ich füge sie dir hier gleich als Beispiel ein. 
 

**** 
... das Klingeln absichtlich nicht hören.... 
... in unbeantworteten E-Mails untergehen... 
... Aufgaben und Anforderungen mal nicht erfüllen... 
 
Von 27.08. bis 11.09.2016 gönne ich mir den Luxus, nicht erreichbar zu sein.  
Dann bearbeite ich gerne wieder alle Nachrichten, Anforderungen und Aufgaben! 
**** 

 

 
Natürlich fährst auch du im Sommer weg.  
Die logische Konsequenz: Du bist nicht da, nicht erreichbar. Für niemanden.  
Diesen Luxus wünsche ich dir! 
Also: Wie lautet deine Abwesenheitsnotiz? 
 
 
Ich freue mich,  

1.) wenn du schreibst. 
2.) wenn du mir schreibst.  
3.) wenn du mit mir schreibst.  
4.) Oder wenn du einmal nicht erreichbar bist. 

 
 
Sonnige Grüße und einen fabelhaften Sommer,  
 
Deine Christina 
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Mag. Christina Boiger, BA 
Schreiben mit Chribs 
Schreib-Seminare, -Beratung & Schreib-Kraft 
 
Kontakt: 
Tel.: +43 650 / 55 11 422 
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at  
 
Adressen:  
Post: Babenbergerstra ße 42/17, 8020 Graz 
Web: http://www.schreibenmitchribs.at  
Twitter: https://twitter.com/chribs4  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCldUekIAT453uzHgHHjC5Hg 
Empfehlungen: http://www.gutgemacht.at/c/schreiben-mit-chribs-christina-boiger 

 
Und zum Abschluss wie immer:  
PS: Du erkennst mich am Hut! 
 
PPS: Fixpunkt Schreibzeit findet nach der Sommerpause wieder statt: am 19.09.2016, 16:00 – 18:00, 
Parks Art. 
 
PPS: Der nächste öffentliche Schreibworkshop ist am 03.10.2016 Poesie im Blätterwald. Denn: Es 
raschelt im Reimlexikon... 
 
PPPPS: Wenn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte dieses E-
Mail zurück und schreib in den Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.  
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