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Gesprächsleitfaden > Standards am Telefon 

Die wichtigsten Formulierungen für kundenorientierte Telefongespräche 

 

1. Beispiele für Meldeformeln am Telefon 

Meldeformeln sollten nicht zu lang sein oder zu aufgesetzt wirken. 

Tagesgruß – Firma – Vor- und Zuname 

 

„Guten Tag, Fritz Müller GmbH, Karl Voss“ 

 

oder 

 

Firma – eigener Vor- und Zuname – Tagesgruß 

 

„IcosAkademie Rosenheim, Fritz Mustermeier, Guten Tag.“ 

2. Richtiges Melden am Telefon 

Das Melden sollte sich immer deutlich und freundlich anhören. Es ist der erste Eindruck 

des Kunden von Ihrem Unternehmen. Kunden fällt es schwerer, unfreundlich zu sein, 

wenn Sie sich kundenorientiert melden. 

 Sprechen Sie nicht zu schnell. 

 Machen Sie kurze Gesprächspausen. 

 Lächeln Sie am Telefon. 

 Heben Sie die Stimme am Ende der Meldeformel. 

 Sehen Sie die Begrüßungsformel als Chance, das Gespräch von Beginn an 

positiv zu gestalten! 
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3. Namen des Kunden erfragen 

Fragen Sie so früh wie möglich nach dem Namen des Kunden. Es ist nicht immer sofort 

möglich. 

 „Entschuldigung, mit wem spreche ich?“ 

 „Bitte nennen Sie mir Ihren Namen nochmals.“ 

Vermeiden Sie die Floskel „Wie war Ihr Name (nochmal)?“. 

Wenn Sie den Namen noch immer nicht verstanden haben: 

 „Ich habe Ihren Namen leider immer noch nicht verstanden, bitte buchstabieren 

Sie Ihren Namen.“ 

4. Wann unterbreche ich Kunden? 

Sie sollten Ihren Kunden so früh wie möglich unterbrechen, wenn Sie merken sie sind 

nicht der richtige Ansprechpartner. Der Kunde würde sich ärgern, wenn er Ihnen den 

Grund und das Anliegen schildert und dann nochmals dem richtigen Ansprechpartner 

alles erzählen soll. 

 

 Wenn Sie auf jeden Fall weiterverbinden müssen und der Kunde nicht verärgert 

ist. 

 Wenn der Anrufer zu weit ausholt oder sich ständig wiederholt. 
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5. Wie unterbreche ich Kunden? 

Sprechen Sie Ihren Kunden mit dem Namen an. Evtl. müssen Sie ihn 2-3mal 

wiederholen.  

Mit schließenden Fragen zum Thema zurückführen. Schließende Fragen können nur mit 

„ja“ oder „nein“ beantwortet werden.  

Beispiel für eine Unterbrechung: 

„Frau Müller, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es noch Fragen zu der 

Rechnung. Ich verbinde Sie mit der Buchhaltung, einen kleinen Moment.“ 

6. Anrufgrund erfragen 

Wenn es zu Fehlverbindungen kommen könnte, fragen Sie nach: 

 „Geben Sie mir bitte ein Stichwort, damit ich Sie richtig verbinden kann.“ 

Wenn die Geschäftsleitung verlangt wird: 

  „Geben Sie mir bitte ein Stichwort, in welcher Angelegenheit Sie anrufen.“ 

Wenn im Moment nicht durchgestellt werden soll: 

 „Herr xy ist im Moment telefonisch nicht zu erreichen, was kann ich in der Zwischenzeit 

für Sie tun?“ 
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7. Verweigerung des Anrufgrundes 

Stimmen Sie mit der Geschäftsleitung ab, wie Sie sich hier verhalten dürfen. 

 Anrufer: „Ich habe keine Lust, alles zweimal zu erzählen.“ 

 Sie: „Bedaure, wenn Sie mir nicht sagen, worum es sich handelt, darf ich Sie 

nicht verbinden!“ 

Das Wort „darf“ signalisiert, dass Sie auf Anweisung handeln. 

 Anrufer: „Das kann ich nur mit der Geschäftsleitung besprechen.“ 

Sie: „Bitte geben Sie mir noch ein kurzes Stichwort, dann stelle ich Sie sofort durch. 

Andernfalls bin ich dazu nicht berechtigt.“ 

8. Verbinden des Kunden 

Erklären Sie, mit wem oder welcher Abteilung Sie verbinden: 

 „Ich verbinde Sie mit Herrn/Frau…aus der Abteilung…“ 

Stellen Sie das Verbinden als Kundenvorteil dar: 

 „…dort werden Sie direkt beraten.“ 

Vermeiden Sie Formulierungen wie „Da bin ich überfragt.“ oder „…nur die 

Telefonzentrale.“ 

Informieren Sie Ihre Kollegen, bevor Sie durchstellen: 

 „Ich habe Herrn/Frau… am Telefon. Es geht um…“ 
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9. Rückrufe vereinbaren 

Verwenden Sie fokussierende Fragen: 

 „Wo kann ich Sie am besten erreichen?“ 

 „Wann sind Sie heute für meinen Kollegen am besten zu erreichen?“ 

Mit dieser Fragetechnik lässt sich der Kunde eher auf Rückrufe ein, Sie kommen 

schneller an alle wichtigen Informationen. Rückrufe immer einhalten bzw. 

Zwischeninformationen geben! 

10. Nicht eingehaltene Rückrufe 

Geben Sie die direkte Durchwahl weiter, wenn Sie dürfen. 

Verpflichten Sie den Kunden zum Wiederanruf. 

 „Sollte der Rückruf nicht innerhalb der nächsten …erfolgen, sind Sie doch so nett 

und melden sich nochmal bei mir.“ 

 Nur bei Erstreklamation. 

Führen Sie eine zusätzliche Rückrufliste zur Erinnerung nur für Mitarbeiter, die Rückrufe 

schwer einhalten können. Idealerweise nutzen Sie hierzu Apps (wie z. B. in Outlook die 

Möglichkeit einer Aufgabenzuweisung). 

Wenn Rückrufe nie eingehalten werden: Den Kunden selbst anrufen und direkt 

weiterverbinden, ohne dem Kollegen Gelegenheit zu geben, abzublocken. 
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11. Verärgerte Kunden beruhigen 

Zuerst ehrliches Verständnis zeigen, dann erst weiterverbinden. 

Kunde: „Ich bin total verärgert, weil ich schon wieder…!“ 

Sie: 

 „Das tut mir sehr leid, dass Sie wiederholt falsch … wurden. Ich verbinde Sie mit 

…, einen kleinen Moment, bitte.“ 

 „Ich kann verstehen, dass Sie sich über … geärgert haben. Ich verbinde Sie 

gleich mit …“ 

 „Es tut mir leid, dass es mit dem Rückruf nicht geklappt hat, ich verbinde Sie 

mit…, die Kollegen können Ihnen sicher weiterhelfen.“ 

Zeigen Sie ehrliches Verständnis unter Bezugnahme auf den konkreten Anlass und 

beachten Sie den Grad der Verärgerung des Kunden. 
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