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Mitarbeiterentwicklung: die Angst vor dem Telefon 

Mitarbeiter durch „Telefonprofi-Gespräch“ unterstützen 
 
Die Abneigung gegen das Telefon ist selbst bei Akquisitionsprofis und 
exzellenten Verkäufern stark ausgeprägt. Doch zugleich ist es ein 
unverzichtbares Akquisitionsinstrument, bietet es doch die Möglichkeit, 
Kundenbindung aufzubauen. Was kann der Vertriebsleiter tun, damit seine 
Verkäufer das Telefon professionell einsetzen – und mit Freude? 
 
Wahrscheinlich weiß jeder in Ihrem Verkaufsteam um die Bedeutung und 
Notwendigkeit des Telefonierens – und trotzdem ist es das Telefon, das von allen 
Akquisitionsinstrumenten am meisten mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen hat. Und 
vielleicht befindet sich in Ihrer Mannschaft ein Verkäufer, der lieber zehn 
Außentermine an einem Tag wahrnimmt als sich zwei Stunden konzentriert an den 
Telefonplatz zu setzen, um ein paar Dutzend Neukunden anzurufen. Oft allerdings 
löst sich diese Abneigung auf – oder ist zumindest reduziert –, wenn es darum geht, 
festen Telefonterminen nachzukommen. Woran mag das liegen? 
 
 
Zweikampf am Telefon 
 
Ein Telefonat schafft eine interessante und psychologisch komplexe Beziehung 
zwischen den Gesprächsteilnehmern. Zurückzuführen ist dies auf die einfache 
Tatsache, dass einer der Teilnehmer anruft, während der andere angerufen wird. 
Dabei befindet sich der Anrufer – also Ihr Mitarbeiter – gefühlsmäßig in einer 
schwächeren Position. Denn gerade bei unangemeldeten Anrufen weiß er nicht, in 
welcher Situation sich der Kunde befindet, ob er Zeit hat oder sich gerade in einem 
wichtigen Gespräch befindet, ob er überhaupt erreichbar ist und „nur“ die Zentrale 
oder eine Sekretärin am anderen Ende der Leitung anzutreffen ist – so etwa bei 
potenziellen Neukunden, denen sich Ihr Verkäufer vorstellen will, um einen 
Gesprächstermin zu vereinbaren. Diese Angst, zu einem ungelegenen Zeitpunkt 
anzurufen oder zu stören, führt häufig zu dem Widerwillen, zum Telefon zu greifen. 
So erklärt sich, dass viele Verkäufer diese Befürchtung nicht haben, sobald es sich 
um vereinbarte Telefontermine handelt: Ihr Mitarbeiter geht mit Recht davon aus, 
sein Anruf werde erwartet. 
Der Angerufene hingegen fühlt sich als der Stärkere. Immerhin kann er 
argumentieren, in einer wichtigen Tätigkeit unterbrochen zu werden, seine Sekretärin 
oder den Anrufbeantworter „vorschicken“ und im Gespräch deutlich zu verstehen 
geben, ihm sei der Anruf gerade jetzt überhaupt nicht recht: Ihr Verkäufer ist auf die 
Gesprächsbereitschaft und das Entgegenkommen des angerufenen Kunden 
angewiesen. Es mag dieses Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht sein, 
dass ihn die Vorteile des Akquisitionsinstruments „Telefon“ verschenken lässt. 
 
 
Worin besteht die Lösung? Natürlich können Sie Ihren Mitarbeitern genaue 
Anruftakte und -quoten vorgeben, ihnen auftragen, heute mindestens 50 Neukunden 
anzurufen – Sie können aber auch einen Erfolg versprechenderen Weg einschlagen 
und die genannte psychologische Disposition mit Ihren Mitarbeitern in einem 
„Telefonprofi-Gespräch“ erläutern und mit ihnen besprechen, wie sie als Anrufer 
durch ein geschicktes Vorgehen die Schwäche ihrer Position kompensieren.  
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Schließlich ist es die Aufgabe eines Vertriebsleiters, den Mitarbeitern die 
Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, die sie daran hindern, ihre Arbeit gut zu 
machen. Bei Verkäufern allerdings, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen die 
Telefonarbeit vernachlässigen, müssen andere und ggf. ‚härtere’ Maßnahmen 
ergriffen werden. 
 
 
Das Telefonprofi-Gespräch 
 
Gesprächsziel ist es festzustellen, ob es auf Seiten Ihrer Mitarbeiter „Telefon-
Blockaden“ gibt, und mit ihnen einen individuellen Leitfaden zu erstellen, der auf die 
Persönlichkeit, Stärken und Schwächen des einzelnen Verkäufers zugeschnitten ist. 
In einem ersten Schritt finden Sie mit Hilfe der folgenden Fragen heraus, wie es um 
das bisherige Telefonverhalten des Mitarbeiters bestellt ist – geben Sie ihm 
möglichst Gelegenheit, sich vorzubereiten und die Fragen im Vorfeld zu 
durchdenken: 

- Wie bereiten Sie (= Ihr Mitarbeiter) sich auf Ihre Telefonate vor? 

- Welchen Gesprächseinstieg wählen Sie? Welche Einstiegsvarianten setzen 
Sie ein? 

- Welche Probleme treten gehäuft auf? 

- Was tun Sie, wenn Sie „nur“ die Sekretärin erreichen? 

- Wie reagieren Sie, wenn der Anrufbeantworter läuft? 

- Wie beenden Sie ein Telefonat? 

- Wie bereiten Sie Ihre Telefonate nach? 
 
Praxis-Tipp: Im Telefonprofi-Gespräch erfahren Sie einiges über das konkrete 
Telefonverhalten des Mitarbeiters – noch wichtiger ist es, zwischen den Zeilen zu 
lesen und herauszufinden, welche Einstellung der Verkäufer grundsätzlich zum 
Telefonieren hat: Ist bei ihm beispielsweise jene psychologische Disposition zu 
beobachten, die ihn vor unangemeldeten Anrufen zurückschrecken lässt? 
 
 
Die Phasen des Telefonats 
 
Durch die Beantwortung der Fragen können Sie die Telefon-Stärken und –
Schwächen des Mitarbeiters einschätzen und ihm gezielt Tipps zu den einzelnen 
Phasen eines Telefonats geben. Dabei lohnt sich die Diskussion des Aspekts, ob ein 
Anruf der einzige und überhaupt der richtige Weg ist, den Kunden zu kontaktieren.  
 
 
Denn es existieren durchaus Alternativen: Ihr Verkäufer kann etwa die Möglichkeit 
nutzen, den Erstkontakt über eine E-Mail aufzubauen. Auch bei einem 
Bestandskunden ist es manchmal eleganter, wenn Ihr Mitarbeiter ihm eine Mitteilung 
per Mail oder auf dem Postwege zukommen lässt.  
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Ihr Verkäufer sollte sich fragen: „Ist es unbedingt notwendig, den Kunden in dieser 
Angelegenheit (etwa Terminvereinbarung, wichtige, jedoch nicht dringliche 
Nachfrage) jetzt anzurufen, oder ist es besser, eine andere Kommunikationsart zu 
wählen oder die Sache bei dem Termin anzusprechen, der ohnehin nächste Woche 
ansteht?“ 
 
Praxis-Tipp: Bei der telefonischen Kaltakquisition oder terminierten Anrufen ist der 
Griff zum Telefonhörer natürlich unumgänglich – bei allen anderen Anrufen ist die 
Frage vorzuschalten: „Gibt es andere zeitsparendere und für den Kunden 
angenehmere Möglichkeiten der Ansprache?“ 
 
 
Die Vorbereitungsphase 
 
Wie bei allen geplanten Aktivitäten ist die richtige Vorbereitung mehr als die halbe 
Miete zum Erfolg – beim Telefonieren verhält es sich nicht anders. Sprechen Sie mit 
Ihrem Mitarbeiter ab, dass er sich schriftlich vorbereitet und einen 
Gesprächsleitfaden erarbeitet. Dieser kann von Ihrem Team für die gesamte 
Abteilung entworfen werden, der einzelne Mitarbeiter individualisiert ihn dann. 
Integrieren Sie dem Leitfaden Verhaltensweisen für zu erwartende Reaktionen: Was 
tun, wenn der Anrufbeantworter läuft? Wie die Bitte um Rückruf professionell 
formulieren? 
 
Praxis-Tipp: Überlegen Sie mit dem Verkäufer, welche konkrete Formulierung dazu 
führen könnte, dass der Angerufene genau weiß, wann und warum Ihr Mitarbeiter ihn 
noch einmal anrufen wird. 
 
Ein schriftlicher Gesprächsleitfaden hilft zudem, sich durch unerwartete Reaktionen 
des Angerufenen nicht so schnell aus dem Konzept bringen zu lassen bzw. das 
Gespräch wieder in die gewünschte Richtung zu lenken. Verdeutlichen Sie dem 
Mitarbeiter, dass ihn die schriftliche Vorbereitung dabei unterstützt, die Gedanken 
zum Gesprächsthema zu ordnen und sich über seine Gesprächsziele klar zu werden. 
Zu einer professionellen Vorbereitung gehört, die Anrufe in einer ungestörten und 
entspannten Atmosphäre durchzuführen und alle Unterlagen bereit zu legen, die für 
das Telefonat von Bedeutung sind. Vergessen wird hingegen häufig, dass sich der 
Verkäufer selbst in eine angemessene Stimmung versetzen muss, die ihm hilft, sich 
im Telefonat ganz in die Welt des Gesprächspartners zu begeben. Der oft belächelte 
Tipp, während des Gesprächs in einen Spiegel zu schauen und die Körpersprache 
zu kontrollieren, mag nicht jedermanns Sache sein – notwendig ist es auf jeden Fall, 
sein Handwerkszeug in Hochform zu bringen: die Stimme. Denn Ihr Mitarbeiter ist im 
Telefonat auf seine Stimme reduziert, die Kommunikation erfolgt ausschließlich über 
die Stimme. Klingt diese zu dünn oder zu tief, ist das Sprechtempo zu rasch oder zu 
langsam, verschluckt er ganze Wörter, ist die Stimmstärke zu laut oder zu leise, 
spricht Ihr Mitarbeiter in zwar formvollendeten, aber viel zu langen und daher kaum 
nachvollziehbaren Sätzen, wird sich auf Seiten des Kunden Ungeduld breit machen. 
Er will seine Zeit nicht damit vertun, erst einmal herauszufinden, was der Anrufer ihm 
mitteilen will. 
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Praxis-Tipp: Bieten Sie Ihrem Mitarbeiter Ihre Einschätzung an, ob er seine 
Sprechtechnik, sein Sprechtempo, seine Stimmstärke und -lage sowie seinen 
Satzbau verbessern sollte. Eine Möglichkeit, die Sprechtechnik selbst zu 
kontrollieren, ist, die Stimme auf Tonband aufzunehmen und die Aufnahmen zu 
analysieren. Eventuell ist der Besuch eines entsprechenden Seminars angebracht. 
 
 
Der Gesprächseinstieg 
 
Der erste Eindruck entscheidet – besprechen Sie mit dem Mitarbeiter, dass: 

- es zu den Selbstverständlichkeiten gehört – was, nebenbei bemerkt, nicht 
immer der Fall ist –, deutlich und verständlich den Namen, die Funktion und 
das Unternehmen zu nennen und den Gesprächspartner möglichst oft mit 
Namen anzureden. Allerdings darf Ihr Mitarbeiter nicht mit der Tür ins Haus 
fallen: Der Angerufene muss sich erst auf die Gesprächssituation einstellen, er 
ist auf das Telefonat nicht vorbereitet. Ihr Mitarbeiter kann die wichtigen 
Informationen nach einer kleinen Pause, die dem „Guten Tag“ folgt, nennen. 

- er sich erkundigt, ob der Angerufene Zeit hat oder ob er stört. Aussagen wie 
„Sie haben doch bestimmt Zeit“ oder „Haben Sie mal eine Minute Zeit“ 
sind unbedingt zu vermeiden. Ihr Mitarbeiter muss natürlich die 
Konsequenzen daraus ziehen, wenn der andere tatsächlich keine Zeit hat, und 
nachfragen, ob ein passenderer Termin vereinbart werden kann. 

- er die Informationen, die ihm zu angerufenen Kunden vorliegen, nutzt: Indem 
er einen Bezug zu ihm herstellt, Referenzen nennt oder ein Thema aus einem 
vorausgegangenen Gespräch anspricht („Wie hat Ihnen denn Ihre 
Urlaubsreise nach ... gefallen?“), schlägt er eine Brücke zum 
Gesprächspartner. 

- er gleich zu Gesprächsbeginn betont, er wolle dem anderen vor allem nützlich 
sein. 

- bei Kunden, die er des Öfteren anruft, die Gefahr droht, dass sich Routine 
einschleicht. In diesem Fall muss er sich Begrüßungsalternativen einfallen 
lassen. 

 
Praxis-Tipp: „In der Kürze liegt die Würze“ – dieses Motto steht allen Anrufen Ihres 
Mitarbeiters voran. Er beginnt das Gespräch daher ohne lange Umschweife und stellt 
den Anrufgrund so verständlich wie nötig und so knapp wie möglich dar. 
 
 
Der Gesprächsablauf und -abschluss 
 
Jedes Gespräch läuft anders ab; stets jedoch bleibt Ihr Mitarbeiter freundlich und 
höflich, lässt den anderen aussprechen, spricht deutlich und langsam und hört 
bewusst und aktiv zu. Es empfiehlt sich, das Telefonat durch Fragen zu führen, bei 
Missverständnissen sofort nachzufragen, den Gesprächsinhalt zusammenzufassen 
und zu signalisieren, dass man aufmerksam zuhört. Im Prinzip gelten die selben 
Regeln wie im kundenorientierten Verkaufsgespräch von Angesicht zu Angesicht, nur 
eben unter erschwerten Bedingungen, weil der Gesprächspartner und der Verkäufer 
ganz und gar auf den auditiven Sinneskanal angewiesen sind. 
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Wie bei einer Rede entscheidet neben dem ersten Eindruck der letzte Eindruck 
darüber, ob sich der Anruf wirklich gelohnt hat und der Kontakt zukünftig bestehen 
bleibt. Zeigt der Kunde Interesse für das Angebot Ihres Verkäufers, kann er den 
Kontakt aufrechterhalten, indem er ihm Unterlagen zuschickt oder einen Termin 
vereinbart, also möglichst konkret verbleibt. Selbst wenn der Anruf zu keinem 
zählbaren Resultat führt, hilft ein positiver Gesprächsausklang, dass der Mitarbeiter 
dem Angerufenen angenehm in Erinnerung bleibt – der Boden für eine spätere 
Ansprache ist bereitet. 
 
Praxis-Tipp: Überlegen Sie mit Ihrem Mitarbeiter, welche Möglichkeiten es neben 
dem freundlichen „Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag“ gibt, um das Gespräch 
positiv ausklingen zu lassen. 
 
 
Wenn Ihr Mitarbeiter den Hörer auflegt, ist das Telefonat noch lange nicht 
abgeschlossen. Nun muss er die Notizen, die er während des Gesprächs gemacht 
hat, ordnen und ein Protokoll anfertigen. Wenn er während des Telefonats wichtige 
Informationen erhalten hat, die er oder ein Kollege für eine zweite Ansprache 
gebrauchen kann – dazu zählen vor allem persönliche Infos, die für den 
Gesprächseinstieg genutzt werden können –, trägt er sie in die Kundenkarteikarte 
ein. Und hinsichtlich getroffener Vereinbarungen leitet er die notwendigen 
Umsetzungsschritte ein. 
 
Praxis-Tipp: Wiederholen Sie das Telefonprofi-Gespräch in regelmäßigen 
Abständen, möglichst einmal im Jahr. So ist die kontinuierliche Weiterentwicklung 
Ihrer Verkäufer zu Telefonprofis gewährleistet. 
 


