
 

 

Kundenorientiert 

telefonieren 



Wir nehmen den Anruf innert dreimal Läuten 

entgegen. 

Sind Sie verhindert, soll ein Mitarbeitender den Anruf 

entgegen nehmen oder eine Mitteilung erfolgen. 

 

 

Wir melden uns bei externen Anrufen mit 

«Firma, Vorname, Nachname» und bei in-

ternen Anrufen mit «Vorname, Nachname». 

Unser Gehör braucht etwa zehn Silben, um sich auf den 

Gesprächspartner einzustimmen. 

 

 

Wir notieren uns den Namen vom Ge-

sprächspartner und machen uns während 

dem Gespräch Notizen. 

Falls Sie den Namen nicht verstehen, fragen Sie gleich 

zu Gesprächsbeginn nach oder lassen Sie sich den Na-

men buchstabieren.  

 

 

Wir begrüssen den Gesprächspartner mit 

seinem Namen. 

Erwähnen Sie den Namen im Gespräch zwei bis drei 

Mal, das zeigt Wertschätzung. 

 

 

Wir widmen dem Gesprächspartner  

unsere volle Aufmerksamkeit. 

Tätigen Sie keine unnötigen Nebenbeschäftigungen, 

sondern hören Sie aktiv zu. Stellen Sie Rückfragen und 

bestätigen Sie Ihre Aufmerksamkeit durch kurze Zu-

stimmungen: 

• «ja gerne» 

• «das ist gut so» 

 

 



Wir halten die Gesprächs- und Service-

qualität hoch. 

Wir geben schnell, kompetent und professionell  

Auskunft. Zudem unterlassen wir Äusserungen wie «ich 

weiss es nicht», «ist nicht mein Gebiet/Fehler». Auch  

vermeiden wir Wörter wie «müssen, eigentlich, nicht, 

nur, versuchen». 

Wir sagen: 

• «Das kläre ich gerne für Sie ab» 

 

 

Wir leiten Gespräche professionell und mit 

der nötigen Information weiter. 

Wir informieren den Anrufer an wen wir ihn weiterleiten 

und dass wir diese Person bereits über sein Anliegen in 

Kenntnis setzen. Zudem teilen wir unserem Mitarbeiten-

den Name und Bedürfnis des Anrufers mit.  

Das kann so tönen: 

• «Dafür gebe ich Ihnen gerne Frau Muster ans Telefon. 

Ich teile ihr mit, dass Sie eine Frage zur Offerte ha-

ben.»  

 

 

Wir informieren bei Abwesenheiten sachlich 

und kundenorientiert. 

Bei Abwesenheiten informieren wir wann die gewünsch-

te Person wieder erreichbar ist. Wir bieten Unterstützung 

durch eine andere Person oder den Rückruf an. Dabei 

vermeiden wir Aussagen wie «ist nicht da», «ist krank»,  

«ist in der Kaffeepause, Ferien, Kurs». 

Unsere Wortwahl lautet: 

• «Herr Muster ist am Mittwoch wieder da. Wie kann ich 

Sie unterstützen?» 

• «Herr Muster ist am Mittwoch wieder da. Er wird Sie 

gerne zurück rufen. Wann sind Sie erreichbar?» 

 

 



Wir stellen am Gesprächsende eine Zufrie-

denheitsfrage. 

Damit stellen Sie sicher, dass alle Bedürfnisse des  

Anrufers erfüllt sind. 

• «Was darf ich noch für Sie tun?» 

• «Haben Sie noch einen Wunsch?» 

• «Gibt es noch etwas, das Sie wissen möchten?» 

• «Ist Ihnen damit gedient?» 

• «Ist das so in Ordnung?»  

 

 

Wir danken für das Gespräch. 

Mit folgenden Worten leiten wir einen positiven  

Gesprächsabschluss ein. 

• «Vielen Dank für das Gespräch» 

• «Besten Dank für Ihren Auftrag / Ihre Bestellung.» 

 

 

Wir verabschieden unseren Gesprächs-

partner mit seinem Namen. 

Damit bringen wir dem Kunden nochmals Wertschät-

zung 

entgegen. 

 

 

Wir erledigen die Nachbearbeitung des  

Gesprächs. 

Schreiben eine informative Telefonnotiz und/oder leiten 

die weiteren Massnahmen ein. 

 

 


