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Telefonieren kann doch jedeR

Wie man ein Telefon bedient, weiß jedes Kind. 
Es scheint das Normalste der Welt zu sein, ein Telefongespräch zu führen. 

Genauer hingeschaut, tauchen allerdings Fragen auf: 

Was sind eigentlich die Kriterien für eine gutes Telefongespräch? 
Wer bestimmt am Telefon, wer wann spricht? 
Weiß mein Gesprächspartner, was ich meine, wenn er mich gar nicht sehen kann? 

Diese und andere Fragen beantworten wir meist intuitiv, häufig liegen wir sogar richtig. 
Bisweilen kommt es zu Missverständnissen, die wir aber in der Regel klären können. 
Wir können ja einfach noch einmal anrufen.

In Geschäftsgesprächen geht das meist nicht – da ist die erste Chance die letzte. 

Ein Kunde, der sich nicht verstanden fühlt, wird so schnell nicht mehr zum Telefonhörer greifen. 
Geschäftliche Telefongespräche folgen daher anderen, deutlicheren Regeln als der private Plausch. 
Freundlichkeit und Hartnäckigkeit helfen, um am Telefon punkten zu können. 

Das ist heute wichtiger denn je, 
denn meist ist das Erscheinungsbild am Telefon 
bereits die Visitenkarte eines Unternehmens!
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Fragen über Fragen

Wie verhält man sich am Telefon „richtig“? 
Wie erkennt man die Reaktion der Kunden, 
die man ja nur an Wort, Stimme und Tonfall entschlüsseln kann? 
Wie lassen sich Telefongespräche intelligent und effizient managen? 
Wie bringt man Botschaften rein akustisch rüber? 

Für alle diese Fragen gibt es bewährte Lösungen – und man kann sie lernen. 

Das Telefontraining von timetocoach vermittelt Ihnen praktikables und umsetzbares Wissen 
und bietet Raum, um erfolgreiche Kommunikation und zielgerichtetes Gesprächsverhalten 
am Telefon einzuüben. 

In offener und praxisgerechter Atmosphäre lernen Sie Tricks und Kniffe, 
entdecken Strategien und Methoden, erhalten Feedback und konkrete Hilfestellung. 

timetocoach geht auf Ihre Lernbedürfnisse ein und stärkt Ihr Profil. 
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Auf Wiederhören

»Wenn die Luft brennt und
Beschwerden kommen, fallen mir oft
nicht die richtigen Worte ein.«

»Das damalige Telefonat mit dem 
Kunden war doch ganz ok. Komisch,
dass er sich nicht mehr meldet!«



5

Der gute Ton am Telefon

Mit timetocoach lernen Sie die Grundlagen erfolgreichen Telefonierens: 

Wie werden Gespräche am besten geführt? 
Wie gelingt der Einstieg, wie der freundliche Abschluss?
Wie argumentiere ich wertschätzend, obwohl ich NEIN sagen muss?
Wie gehe ICH mit einem NEIN des Kunden um?
Welche „Unwörter“ sollte ich am Telefon vermeiden? 
Wie lässt sich die Stimme richtig einsetzen, welche Wirkung kann sie haben? 
Welche Techniken erlauben eine souveräne Interaktion mit dem Gesprächspartner? 
Mit welchen Tricks lassen sich problematische Gesprächspartner besänftigen?

Sie werden für Standardfälle gerüstet und trainieren, übliche Situationen wie 
Gesprächsweitergabe, Rückrufe oder höfliche Absagen routiniert abzuwickeln. 
Teil des Trainings kann auch die Organisation des Arbeitsplatzes sein, der Umgang mit 
Zeitdruck und Telefonieren unter Anspannung. 
Nach diesem Training wird Ihnen so mancher „Schnitzer“ nicht mehr unterlaufen.
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Seminarorganisation

– Teilnehmeranzahl
• Gruppe mit mindestens 15 Teilnehmern

– Uhrzeit und Dauer
• 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr 

– Ort: 
• Seminarraum 
• 1 Flipchart
• 1 Pinwand
• Leinwand bzw. weiße Wand
• Offener Stuhlkreis
• Weiteres Equipment wie Beamer, Moderationskoffer werden vom Trainer kostenlos 

zur Verfügung gestellt. 




