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Zielgruppe:

▪ Teilnehmer/innen, die für Ihre beruflichen Tätigkeiten z.B. im (vertrieblichen) Innendienst, im

Kundenservice oder Help Desk noch kunden- und serviceorientierter am Telefon kommuni-

zieren möchten.

▪ Für alle, die im telefonischen Gespräch direkt zu Beginn einen optimalen Eindruck hinterlassen

wollen und allein durch Ihre Stimme und Wortwahl überzeugen möchten.

Am Telefon überzeugen

Stimme und Sprache bewusst einsetzen

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Welche stimmlichen Ausdrucksmöglichkeiten gibt es? Grundlagen Stimme & Anatomie 1x1.

▪ Wie wirke ich überzeugend und authentisch? Selbstcheck & Kommunikationstools.

▪ Wie gelingt ein optimaler Gesprächseinstieg von Anfang an? Tipps & Tricks.

▪ Womit lassen sich auch schwierige Telefonate meistern? Argumentation & Konfliktlösung.

▪ Wie kann ich ein Telefonat erfolgreich abschließen? Strategischer Fahrplan.

▪ Wodurch kann man die Servicequalität am Telefon nachhaltig verbessern? „Dos and Don‘ts“.

Sehen Sie hierzu auch 

unser weiteres 

Seminarangebot z.B. zur 

„Gewinnende Rhetorik“ 

oder „Motivation“

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Die Lerninhalte bereiten gezielt und strukturiert auf eine direkte

und einfache Übertragung in den beruflichen Alltag vor. Das

Seminar bietet durch seinen hohen Praxisanteil die Möglichkeit,

ganz individuell am persönlichen Sprech- und Kommunikations-

stil zu arbeiten. Die Teilnehmer/innen lernen, wie sie ihr

Selbstbewusstsein und ihre Souveränität auch telefonisch zum

Ausdruck bringen und mit welchen Argumenten sie punkten

können.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Wie kann ich allein durch meine Stimme überzeugen? Welche Möglichkeiten im sprecherischen

und stimmlichen Ausdruck gibt es? Wie kann ich Vertrauen am Telefon erzeugen? Wie finde ich für

jede/n Gesprächspartner/in die passenden Argumente? Welche Kommunikationsmittel sind am

Telefon besonders ausschlaggebend und wie kann ich diese einsetzen? Wie gelingt mir ein

gelungener Gesprächseinstieg? Wodurch kann ich den Gesprächsverlauf führen? Wie lang oder wie

kurz muss ich mich bei einem Telefonat halten? Womit schaffe ich es, auch schwierige Gespräche

zu meistern und die Gesprächsführung nicht abzugeben? Welche Hilfsmittel gibt es und wie kann

ich strategisch vorgehen? Womit kann ich meine Kundenorientierung nachhaltig stärken und wie

erzeuge ich Verbindlichkeit?


