


64 – 45 Punkte
Ihre Fähigkeit zum
kundenorientierten Telefonieren ist
zurzeit nur durchschnittlich. Es gibt
in unterschiedlichen Bereichen
Einschränkungen. Die Tipps und
Anregungen in diesem
TaschenGuide helfen Ihnen, Ihre
Schwächen herauszufinden und
gezielt anzugehen.
44 – 30 Punkte
Sie haben im Umgang mit Anrufern
zahlreiche Unsicherheiten. Lesen
Sie den TaschenGuide aufmerksam
und legen Sie die Checklisten
neben das Telefon!
29 – 0 Punkte
Das Telefon ist nicht Ihr
beliebtestes Handwerkszeug. Sie



sollten die Lektüre des
TaschenGuides durch ein
TelefonSeminar oder Coaching
ergänzen und so Ihre Fähigkeiten
deutlich ausbauen. Weitere
Informationen dazu finden Sie
unter www.professionell-
telefonieren.de.

Das sind die Ziele

Neben den sachlichen Zielen
kommt es bei den meisten
Telefonaten entscheidend darauf
an, Beziehungen zu Kunden,
Geschäftspartnern, Kollegen und
Vorgesetzten zu pflegen. Dabei
geht es häufig um den Aufbau
einer langfristigen und tragfähigen

http://www.professionell-telefonieren.de


Geschäfts- oder Arbeitsbeziehung.
Welche Kriterien müssen erfüllt
sein, damit uns dies in unseren
Telefongesprächen gelingt?

Positiv beeindrucken

Ein Telefongespräch verläuft in der
Regel zur Zufriedenheit beider
Gesprächsteilnehmer, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:

Sie vermitteln dem
Gesprächspartner einen
positiven ersten Eindruck.
Sie finden schnell heraus, was
Ihr Gesprächspartner möchte
und mit welchem Angebot er
zufrieden ist.



Sie haben eine Lösung für sein
Anliegen – oder Sie entwickeln
in einem angemessenen
Zeitraum einen Vorschlag.
Durch Ihre Gesprächsführung
erreichen Sie, dass Ihr
Gesprächspartner das
Telefonat mit einem positiven
Gefühl beendet und denkt:
„Das war wirklich
professionell!“

Welche Vorteile bietet
professionelles
Telefonieren?

Ob im Büroalltag, im Vertrieb,
Verkauf oder in der
Kundenbetreuung – professionelles



Telefonieren bringt jedermann
Vorteile:

Sie schaffen Vertrauen und
bauen eine gute Beziehung
mit dem Telefonpartner auf –
die Grundlage für Art, Dauer
und Erfolg der weiteren
Geschäftsbeziehung.
Sie fördern Ihren eigenen und
den Erfolg Ihres
Unternehmens, indem Sie die
Kundenzufriedenheit steigern,
neue Kunden gewinnen und zu
deren Bindung ans
Unternehmen beitragen.
Sie fördern Ihr Ansehen und
Ihre Wertschätzung im
Unternehmen, indem Sie
effizient und freundlich mit
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