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EINFÜHRUNG 
 

Chef und Sekretärin – Das Dreamteam im Büro. 

Vorab: In diesem Dokument verwende ich die Formulierung „Chef“ und „Sekretärin“, auch wenn ich 

weiß, dass es auch weibliche Führungskräfte und männliche Assistenten bzw. Sekretäre gibt. 

 

Die Frage ist: Gibt es eine Chef-Sekretärin-Funktion in Outlook? 

Ja, die gibt es.  

Aber wer jetzt glaubt, man müsste nur einen Knopf drücken und dann läuft alles 

wie von selbst, der hat sich getäuscht.  

Zusätzlich zu den Einstellungen in Outlook sind noch andere Dinge wichtig, 

damit alles gut funktioniert.  

Was das ist, erfahren Sie auf den nächsten Seiten. 
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DIE CHEF-SEKRETÄRIN-FUNKTION 
 

Outlook unterstützt Sie, damit die Zusammenarbeit zwischen Chef und 

Sekretärin gut funktioniert.  

Ziel dabei ist es, dass die Sekretärin so weit wie möglich, dem Chef Aufgaben 

abnimmt und ihn dadurch entlastet. Dies kann sich soweit entwickeln, dass die 

Sekretärin ihren Chef führt. 

Sie koordiniert alle Termine, übernimmt die Vor- und Nachbereitung dafür, 

verteilt in seinem Namen Aufgaben und hält diese nach und sortiert seine E-

Mails vor. Sie organisiert seinen Arbeitstag und lässt dabei auch private Termine 

nicht außer Acht. 

Er kann sich voll auf sie verlassen. 

Grundlage dafür sind Vertrauen und Kommunikation. 

Dazu gehören auch der gegenseitige Respekt und Wertschätzung. 

Eine Funktionalität in Outlook alleine kann dies nicht bewirken.  

 

Wenn Sie im Menü von Outlook suchen, werden Sie keinen Punkt „Chef-

Sekretärin-Funktion“ finden. 

Dennoch müssen Sie ein paar Einstellungen vornehmen: Der Chef gibt seinen 

Posteingang ggf. mit Unterordnern, seinen Kalender, die Aufgaben und Kontakte 

für die Sekretärin frei. Auf der 

anderen Seite integriert die 

Sekretärin diese freigegebenen 

Elemente in ihr persönliches Outlook.  

So kann die Sekretärin im Names des Chefs alles für ihn regeln und überwachen. 
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für 

IN 3 SCHRITTEN ZUM ERFOLG   
 

Einstellungen in 

Outlook 

 

Die Grundlage der guten 

Zusammenarbeit 

zwischen Chef und 

Sekretärin sind ein paar 

notwendige 

Einstellungen, die in 

Outlook vorgenommen 

werden müssen. 

Dies erfolgt sowohl im 

Outlook des Chefs, als 

auch bei der Sekretärin. 

Falls noch einige 

Einstellungen bei Ihnen 

fehlen, wenden Sie sich 

bitte an Ihre IT-Abteilung. 

Achten Sie dabei darauf, 

dass Sie als Sekretärin die 

richtige 

Berechtigungsstufe 

erhalten. 

 

Grundsätzliche 

Absprachen 

 

Um die Zusammenarbeit 

effizient zu gestalten, sind 

ein paar grundsätzliche 

Absprachen notwendig. 

Ziel dabei ist es zu 

vermeiden, dass der 

Umgang mit einzelnen 

Mails oder 

Besprechungsanfragen 

per Zuruf durch die 

geöffnete Tür geregelt 

wird. 

Auch nicht sinnvoll ist die 

häufig gängige Praxis, 

dass der Chef jede Mail an 

die Sekretärin weiterleitet 

mit einem Hinweis, wie 

sie damit zu verfahren 

hat. 

 

 

Regelmäßige 

Kommunikation 

 

Was ist im Moment 

wichtig? 

Welcher Kunde bzw. 

Lieferant hat eine hohe 

Priorität? 

Welches Projekt wird 

gerade bearbeitet oder ist 

geplant? 

Welches Problem bzw. 

Thema ist wichtig? 

Dies muss die Sekretärin 

richtig einschätzen 

können, um den Chef gut 

zu unterstützen. 

Damit ihr das gut gelingt, 

müssen sich Chef und 

Sekretärin täglich darüber 

austauschen. 
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EINSTELLUNGEN IN OUTLOOK 
 

Damit die Sekretärin Zugriff auf die E-Mails, Termine, Aufgaben, Kontakte und 

Unterordner des Chefs bekommt, sind mehrer Schritte und Einstellungen 

notwendig. 

Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, die Ihnen dabei hilft alles richtig 

einzurichten. 

Achten Sie bitte darauf, die 

richtige Berechtigungsstufe 

zu erhalten. Dabei geht es 

immer darum, ob Sie die 

Elemente lesen, erstellen und 

auch ändern können. Dies 

wird in der Rolle „Bearbeiter“ 

zusammengefasst. 

Auch wenn die Sekretärin 

eine hohe Berechtigungsstufe 

hat, sollte sie nicht private 

Elemente sehen können. 

Dies ist die einzige Möglichkeit des Chefs innerhalb von Outlook der Sekretärin 

vertrauliche Dinge nicht zugänglich zu machen. 

Klären Sie bitte auch, auf welche Unterordner im Posteingang die Sekretärin 

Zugriff erhalten soll. Oft wird vergessen, dass die aktuellsten Informationen zu 

einem Vorgang bzw. Projekt in den Mails zu finden sind. Sind diese bereits in 

Unterordner verschoben, sollten die Ordner auch freigegeben werden. 
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GRUNDSÄTZLICHE ABSPRACHEN 
 

Grundsätzliche Absprachen zwischen Chef und Sekretärin sind wichtig, damit 

der Umgang mit einzelnen Mails oder Besprechungsanfragen nicht per Zuruf 

durch die geöffnete Tür oder Weiterleitung der Mail mit Hinweis geregelt wird. 

 

Wie wird deutlich, wer die Mail bereits gelesen hat? 

Chef und Sekretärin bekommen jeweils eine Kategoriefarbe zugeordnet. Wer 

eine Mail gelesen hat, fügt seine Kategoriefarbe an. Wenn an einer Mail beide 

Farben stehen, kann sie abgelegt werden. Durch die Farbe kann man auch 

schnell im Posteingang erkennen, wer noch was lesen muss. 

Tipp: Legen Sie sich für Ihre Kategorie eine Tastenkombination an. 

 

Wie macht die Sekretärin deutlich, dass der Chef eine Mail nur lesen muss und 

was weitergeleitet wurde? 

Hierfür empfehle ich zwei Unterordner beim Posteingang des Chefs:  

• Zu lesen 

• Weitergeleitet 

Die Sekretärin verschiebt dann die Mails aus dem Postfach des Chefs 

entsprechend. So wird der Posteingang leerer und der Chef kann sich gezielt die 

Mails ansehen. 

 

Wie kann der Chef deutlich machen, was gedruckt und abgelegt werden soll? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu regeln. 

Entweder legen Sie weitere Unterordner an (drucken, ablegen etc.) und der 

Chef verschiebt die Mails entsprechend. 

Oder Sie nutzen die Kategorien dafür. Dann empfehle ich Ihnen zumindest für 

den Anfang eine Legende auszudrucken, da nun mehrere Farben verwendet 

werden. 
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Sie können aber auch eine zusätzliche Spalte beim Posteingang hinzufügen, die 

frei bearbeitet werden kann. 

Hier trägt dann der Chef ein, was getan werden soll. 

Beispiel: 

 

 

Welche Möglichkeiten in Outlook möchten Sie Ihrem Chef vorschlagen? 

 Wer hat 
gelesen? 

Was soll der 
Chef tun? 

Was soll die 
Sekretärin tun? 

Kategorie    

Unterordner    
Spalte    
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REGELMÄßIGE KOMMUNIKATION 
 

Damit die Sekretärin die richtigen Prioritäten setzen kann, muss sie wissen, was 

aktuell wichtig ist. 

Dies gelingt nur, wenn beide sich ständig darüber austauschen. 

Doch Achtung: Wenn Sie denken „das machen wir doch“ – damit ist nicht das 

ständige Zurufen von einem Büro zum anderen oder ein Halbsatz im 

Vorbeigehen gemeint. 

Besser ist es, sich dafür bewusst Zeit zu nehmen – jeden Tag. 

Daher empfehle ich Ihnen jeden Morgen ein 

Briefing durchzuführen. 

Mögliche Themen sind: 

• Aktuelle Informationen aus 

Besprechungen 

• Wichtige E-Mails 

• Welche Termine stehen heute an? 

• Aktuelle Entwicklungen in Projekten 

• Krankmeldungen von heute 

• Wer ist im Urlaub? 

• Worauf soll die Sekretärin heute achten? 

• Was muss der Chef heute klären bzw. besprechen? 

 

Idealerweise findet das Briefing im Büro statt. So können beide bei Bedarf 

Mails oder Unterlagen ansehen bzw. übergeben. 

Wenn der Chef viel unterwegs ist, kann die Besprechung auch telefonisch 

stattfinden, z.B. während er im Auto fährt. 

Wichtig ist, dass das Briefing jeden Morgen zur gleichen Zeit stattfindet und so 

zur Routine wird. Max. 15 min. sollten dafür ausreichen. 

 

 

  

Briefing 

Bei einem Briefing handelt es 

sich um eine Kurzeinweisung 

oder Kurzbesprechung. Ein 

Briefing findet häufig vor einem 

Ereignis statt, das Teamarbeit 

erfordert. 

Auch: Einsatzbesprechung, 

Unterrichtung oder Einweisung 
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DIE NÄCHSTEN SCHRITTE 
 

Haben Sie ein paar Ideen bekommen, wie Sie sich besser organisieren können?  

Dann nehmen Sie ggf. notwendige Einstellungen in Outlook vor und sprechen 

mit Ihrem Chef über die Regelungen, die sie gemeinsam treffen sollten. 

Sie kennen einige der genannten Funktionen in Outlook noch nicht? Dann 

wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung und bitten um Hilfe. 

Sie können aber auch Ihr Wissen zu Outlook mit meinem Handbuch (klick) 

erweitern. In diesem umfangreichen E-Book erhalten Sie viele Praxistipps von 

mir und alles ist mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt. 

In meinen Live-Online-Trainings (klick) stelle ich Ihnen viele Funktionen von 

Outlook vor und beantworte gerne Ihre Fragen. Die Trainings finden regelmäßig 

statt. 

 

ÜBER DIE AUTORIN 
 

Meike Kranz ist Expertin für Büroorganisation und hilft 

Menschen dabei, ihren Arbeitsplatz so effizient zu 

organisieren, dass Sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge 

haben. Mehr dazu auf https://www.123effizientdabei.de/ 

https://www.123effizientdabei.de/outlook-handbuch/
https://www.123effizientdabei.de/live-online-trainings/
https://www.123effizientdabei.de/

