
E-Mails richtig adressieren 

 

…gebe ich jemandem meine Email-Adresse, möchte ich nicht unbedingt, dass er sie im WEB 

verteilt. Mit fremden Email-Adressen sollte man umgehen, wie mit einer ganz privaten 

Telefonnummer. 

 

Goldene Regel: Bei Mehrfachempfängern immer die BCC-Adressierung benutzen! Schicken 

sie die Mail an sich selbst (AN) und listen alle anderen Empfänger unter BCC. 

 

bei Massenmails immer BCC verwenden  

 

Bei Massenmails sollte man die Email an sich selbst richten und alle weiteren 

Empfänger unter BCC eintragen. Dann werden die Emailadressen der Empfängerliste 

nicht allen anderen Mitempfängern offen gelegt. 

 

 
 

 

 

 Adressierungen  
 

Die Option 'BCC' wird in den Mailprogrammen und auch in den Mailportalen nicht immer 

gleich angzeigt. Oft muss man irgendwo auf 'BCC' klicken, damit das Eingabefeld angezeigt 

wird. machen sie sich bei Massenmails bitte diese Mühe. 

 

a)  direkte Adressierung "An"  

 

b)  indirekte Adressierung "CC" 

 

c)  indirekte Adressierung "BCC" 

 

An: Diese Adressierung ist die meistgenutzte Art eine Mail zu adressieren. Der Versand 

erfolgt an einen Empfänger wenn keine weiteren Angaben gemacht wurden. Werden 

aber weitere Empfänger unter 'An' eingetragen, sehen sämtliche Empänger jeden 

anderen Empfänger ebenfalls. 

 

Niemals für Massenmails verwenden! 

 



CC: Diese indirekte Art der Adressierung ist immer dann üblich, wenn die Mail zusätzlich 

an weitere Empfänger geschickt wird. Sämtliche "CC:"-Empfänger sind beim 

eigentlichen "An:"-Empfänger sichtbar. 

 

Nicht für Massenmails verwenden! 

 

Antwortet der Empfänger durch einen Klick auf "Antwort" (Replay) "an alle" bewirkt, 

dass die Antwort auch an CC-Empfänger geschickt wird, diese wandern dann 

allerdings in die Zeile der direkten Adressaten. 

 

CC bedeutet Carbon Copy und ist nach dem alten Kohlepapierdurchschlag benannt.  

 

BCC: Andere Mitemfänger sind nicht sichtbar ! 

 

Diese indirekte Adressierung bewirkt, dass die gesamte Liste der BCC-Einträge beim 

einzelnen Empfänger nicht sichtbar sind. 

 

Die richtige Adressierung für Massenmails!  

 

Eine Antwort "an alle" schickt nur eine Antwort an den Absender und den direkten 

"An:"-Empfänger; alle BCCs werden nicht berücksichtigt und sind vom Empfänger 

nicht nachvollziehbar. 

 

BCC bedeutet Blind Carbon Copy. 

 

 

Mehr unter http://www.web-toolbox.net/webtoolbox/emails/email-schreiben.htm 


