
 

Telefontraining: Souverän am Telefon 
Sie sind oft unsicher beim Telefonieren? Sie habe bedenken, ob Sie bei Ihrem Gegenüber einen guten 

Eindruck hinterlassen und kommen in schwierigen Situation gerne mal ins Stocken? Das muss nicht 

sein, denn professionell telefonieren ist lernbar. In diesem Seminar für Mitarbeiter und 

Führungskräfte werden Grundlagen der Telefonkommunikation vermittelt und eingeübt. Ziel soll es 

sein, mehr Sicherheit in der Kundenbetreuung und im Beschwerdemanagement zu erhalten, denn im 

Moment am Telefon sind Sie mit Ihrer Stimme und Ihrem Ausdruck das Aushängschild des 

Unternehmens. 

 

Seminarbeschreibung 
Das Telefon ist zu einem selbstverständlichen Hilfsmittel im Arbeitsalltag geworden und ist für viele 

Menschen das wichtigste Kommunikationsmittel überhaupt. Fast jeder telefoniert täglich mehrere 

Stunden privat wie beruflich. Meist benutzt man das Telefon spontan und ohne Vorbereitung. 

Allerdings findet der erste Eindruck über das Telefon statt. Die Gesprächsannahme gestaltet das erste 

Bild der Firmenzentrale, was bekannter Weise von angenehm bis Nerv tötend reichen kann. Zudem 

wird dauerndes Telefonklingeln für viele Mitarbeiter intern zum Stressfaktor. Wie gehe ich mit der Flut 

der Anrufe um?  

Mit wenig Aufwand kann man bei vielen Telefongesprächen an Effizienz gewinnen, denn es gibt eine 

ganze Reihe von Tipps und Tricks, die man beim Umgang mit dem Telefon beachten sollte: 

 mit Leichtigkeit und Spaß Termine vereinbaren. 

 aktives Hören und Zuhören erleichtert eine kundenorientierte Gesprächskultur. 

 weg von antiquierten Floskeln und Amtsdeutsch, hin zu einfachen Wendungen, die auch 

schwierige Sachverhalte klar auf den Punkt bringen.  

Praktisch eingeübt werden sollen in diesem Seminar der Umgang mit schwierigen Kunden sowie das 

Erlangen von Sicherheit und Zielorientierung in der Gesprächsführung. Konkrete Formulierungshilfen, 

Gesprächsaufhänger und das Sensibilisieren auf stimmliche Signale werden praxisnah eingesetzt.  



 

Seminarinhalte 
 Strategieplan für das Telefongespräch: Sicherheit am Telefon gewinnen 

 Der erste Eindruck zählt: Die professionelle telefonische Visitenkarte 

 Wirkungsvolle Gesprächsführung am Telefon: Aktives Zuhören und Fragetechniken  

 Einüben schneller Problemanalysen und Handlungsstrategien am Telefon 

 Telefonrhetorik: Formulierungshilfen 

 Sicheren Umgang mit Beschwerden am Telefon erlernen 

 Umgang mit schwierigen Situationen und Kunden 

 Selbstorganisation am Telefon: Aufzeigen von Hilfsmitteln 

 

Individuelle Beratung 
Einem erfolgreichen Seminar steht immer ein ausführliches Beratungsgespräch voran. Nach einer 

ausführlichen Klärung Ihrer Ziele erfolgt immer eine Anpassung der Seminarinhalte und des Umfangs 

an Ihre individuellen Bedürfnisse. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Das Seminar ist je nach Ausgestaltung und Kundenwunsch in 0,5 oder 1 Tag durchführbar. Die 

Teilnehmerzahl sollte zwischen 3 bis maximal 10 Personen liegen. 

 

 


