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1. Sich vorbereiten



Sie möchten Ihren Kunden auf der sachlichen Ebene
weiterhelfen und sie gleichzeitig mit Ihrer Freundlich-
keit und Hilfsbereitschaft begeistern. Fällt Ihnen das
an manchen Tagen schwerer als an anderen und müs-
sen Sie sich bei schwierigen Kunden durchringen,
überhaupt den Hörer abzunehmen? Das lässt sich än-
dern! Erhöhen Sie Ihre Motivation und Ihren Spaß am
Telefonieren durch eine positive Grundeinstellung und
bereiten Sie sich mithilfe einiger Sofortmaßnahmen auf
eventuelle Stimmungsschwankungen vor!

1.1 Positive Einstellung

Ganz wichtig für Ihren Telefonerfolg ist eine positive
Grundeinstellung zum Telefonieren im Allgemeinen.
Nutzen Sie folgende Aussagen zur Selbstanalyse und
bewerten Sie für sich selbst, ob diese auf Sie zutreffen:

Ich finde es unangenehm, mich auf immer wieder
wechselnde Anrufer und Themen einzustellen.
Ich habe Angst, dass ich mit diesem Telefonat über-
fordert bin oder nicht sofort weiß, wie ich reagieren
soll.
Ich befürchte, der Kunde könnte mich für inkom-
petent halten und mich sogar beschimpfen oder be-
leidigen.

Haben Sie einen oder mehrere Punkte gefunden, die
Ihnen grundsätzlich die Freude am Telefonieren er-
schweren, dann befassen Sie sich tiefer mit diesen. Das
lohnt sich! Mit einer positiven Grundeinstellung tele-
fonieren Sie entspannt, authentisch und erfolgreich.
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Mit ungeliebten Anrufern umgehen
Werden Sie von einem Kunden angerufen, erwartet die-
ser von Ihnen absolute und sofortige Aufmerksamkeit.
Nehmen Sie deshalb den Hörer möglichst nach dem
zweiten, spätestens nach dem dritten Klingeln ab. Falls
Sie bereits an der Nummernübertragung einen unlieb-
samen Anrufer erkennen, gilt: Lächeln Sie, als ob Sie
einen Freund sehen und begrüßen, und nehmen Sie
dann den Hörer ab. Entspannen Sie sich und begrüßen
Sie ihn wie einen Anrufer, den Sie mögen. Mit dem ehr-
lich gemeinten Gefühl, helfen zu wollen. Sprechen Sie
bei der Begrüßung langsam, charmant und ruhig. 
Seien Sie bereit, sich mental auf das Gespräch einzulas-
sen. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Gesprächspart-
ner – so helfen Sie ihm am besten und sparen seine und
Ihre Zeit, da Sie bestens informiert sind und so späte-
re Nachfragen weitestgehend vermeiden.

Wenn Sie jemanden anrufen, denken Sie daran, dass
der Angerufene ein paar Sekunden Zeit braucht, um
sich auf das Gespräch mit Ihnen einzustellen. 

Eine positive Grundeinstellung ist die Basis für eine
erfolgreiche Gesprächsführung am Telefon. Prüfen Sie
deshalb Ihr grundsätzliches Telefon-Bauchgefühl.
Wenn Sie beim Gedanken ans Telefonieren Bedenken
haben, analysieren Sie diese sachlich. Es ist wichtig,
dass Sie sich die Frage, ob Sie Ihren Kunden gerne hel-
fen, mit einem klaren „Ja“ beantworten. Wenn dem
so ist, erinnern Sie sich bitte gerade in herausfordern-
den Situationen an dieses „Ich helfe gern“- Gefühl
zurück.
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1.2 Wahrnehmung des
Gesprächspartners

Stellen Sie sich vor jedem Telefonat auf das Gespräch
ein. Machen Sie sich deutlich: Sie sind ein Dienstleister
– Sie leisten Dienste. Sie sind fit auf Ihrem Gebiet und
genau der richtige Ansprechpartner, wenn Ihre Kunden
Hilfe brauchen. Durch eine ehrlich charmante, gut ge-
launte, freundliche Art geben Sie Ihren Kunden zudem
das Gefühl, dass sie bei Ihnen gut „aufgehoben“ sind.

Schwierige Kunden sind potenzielle Stammkunden
Bei freundlichen Kunden helfen Sie sicher gern – und
wie ist es bei schwierigen Kunden? Gerade dann, wenn
ein Kunde bereits mehrfach angerufen und dadurch
Nachfragen verursacht hat, sind viele geneigt, solch
einen Kunden einem Kollegen zu überlassen. Betrach-
ten Sie es bitte einmal umgekehrt! Schwierige Kunden
bieten eine immense Chance für Ihr Unternehmen: In
einer Kundenuntersuchung zeigte sich, dass 95 Pro-
zent der von Anfang an zufriedenen Kunden „wieder-
kamen“ – bei Kunden, die nach einem subjektiv emp-
fundenen Negativerlebnis erfolgreich zufriedengestellt
wurden, waren es sogar 97 Prozent! Sehen Sie eine
Beschwerde deshalb als Chance, dem Kunden zu zei-
gen, dass er bei Ihnen gut aufgehoben ist, so gewinnen
Sie einen treuen Stammkunden.

Glauben Sie an das Gute
Jeder Mensch ist anders. Auch deshalb kann es gefähr-
lich sein, das Verhalten des Gesprächspartners zu in-
terpretieren.

11

1

Sc
h

w
ie

ri
g

en
 A

n
ru

fe
rn

 k
o

m
p

et
en

t 
b

eg
eg

n
en



Beispiel: Sie bemerken während des Telefonats, dass
Ihr Gesprächspartner etwas in seinen PC tippt. Die
meisten Menschen gehen in solch einer Situation da-
von aus, dass ihr Gegenüber parallel etwas anderes er-
ledigt – etwa seine E-Mails beantwortet –, dass er
abgelenkt ist und nicht richtig zuhört. Genauso gut
könnte der andere aber auch so interessiert an dem Ge-
spräch mit Ihnen sein, dass er sich parallel Notizen
macht!

Sie sehen: Es gibt immer zwei Möglichkeiten der Aus-
legung. Dennoch interpretieren die meisten Menschen
tendenziell eher negativ. Die Gefahr einer negativen
Deutung liegt darin, dass diese Ihre Stimmung und
Einstellung zum Gespräch verschlechtert und sich dies
negativ auf Ihr gesamtes Verhalten auswirkt.

Machen Sie sich vor, während und nach dem Telefonat
stets bewusst: Es gibt immer mindestens zwei Inter-
pretationsmöglichkeiten für eine Verhaltensweise –
eine positive und eine negative. Gewöhnen Sie sich am
besten an, stets von der positiven Möglichkeit auszu-
gehen, denn so gehen Sie wesentlich entspannter und
positiver mit Ihrem Gesprächspartner um. Und das
führt meist zu deutlich positiveren Gesprächsergeb-
nissen.

Hier einige weitere Beispiele von typisch-negativen
Interpretationsfallen und alternativ dazu mögliche
positive Denkmuster:
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