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Effective Telephoning
Erfolgreich
Telefonieren

Tips
Tipps
Taking
a message auf den Anruf vor.
for Sie
yoursich
callmit
by klaren
havingZielsetzungen
clear objectives
and
➔£ Prepare
Bereiten
und
relevanten
Informationen
Can I take a message?
relevant
➔
Sageninformation.
Sie als erstes, wer Sie sind.
Would you like to leave a message?
£
Identify
yourself
immediately.
➔
Fragen Sie, ob der Anruf gerade zeitlich passt.
Can I give him / her a message?
if this is aSie
good
time to
call.
➔£ AskSprechen
langsam
und
deutlich.
I’ll tell Ms Patterson that you called.
£
Slow
down
and
speak
clearly.
➔
Halten Sie einen Notizblock bereit.
Does she have your number?
£ Have a message pad ready.
I’ll ask her to call you when she comes in.
... to get back to you by this evening.
... to contact you as soon as possible.
Every day calls
Answering the phone
Saying Goodbye
Good morning / afternoon / evening, LBC Enterprises,
Routine-Anrufe
Thank you for calling. Good bye.
Tom Jones (both names) speaking.
Have a nice day. Good bye.
Who’s calling, please?
Jemanden durchstellen
Anruf annehmen
Einen Augenblick bitte, ich sehe nach, ob Herr Jones
Guten Morgen/Guten Tag/Guten Abend, Firma xx.
Introducing yourself
gerade Zeit hat/frei ist.
Thomas Müller (beide Namen) am Apparat.
Taking control of a conversation
This is Horst Berger speaking.
Ich stelle Sie durch/Ich verbinde Sie.
Wer spricht, bitte?
Asking for repetition
Hello, this is Carole Zonis from HEE Ltd.
Sie ist leider gerade nicht am Platz.
I’m sorry, could you say that again please?
Ihre Durchwahl ist/lautet…
Sich vorstellen
I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that
Asking for someone
Möchten Sie es später wieder versuchen?
Hier spricht Horst Berger.
please?
Could I speak to Annette Gardner, please?
Hallo, hier spricht Carole Zonis von der Firma xx.
Sorry, did you say the third (3rd) of March or the
I’d like to speak to Duncan Jones, please.
Eine Nachricht annehmen
thirtieth (30th) of March?
Could you put me through to Lee Smith, please?
Kann ich etwas ausrichten?
Jemanden an den Apparat bitten
I’m sorry, I can’t hear you very well. Could you speak up
Could I speak to someone who deals with … ?
Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?
Könnte ich bitte mit Annette Gardner sprechen?
a little, please?
... is responsible for … ?
Kann ich ihm/ihr etwas ausrichten?
Ich möchte gern mit Duncan Jones sprechen.
... can help me with … ?
Ich werde Frau Patterson sagen, dass Sie angerufen
Würden Sie mich bitte zu Lee Smith durchstellen?
Asking for clarification
haben.
Könnte ich bitte mit jemandem sprechen, der/die für…
Could you explain what you mean by … please?
Explaining
Hat sie Ihre Nummer?
zuständig ist?
Sorry, I’m not quite with you. Could you clarify what that
I’m afraid Ms Gardener isn’t in at the moment.
Ich sage ihr, sie soll Sie… anrufen, wenn sie zurück…der/die mir bei…
means please?
I’m sorry, he’s in a meeting at the moment.
		
kommt.
			
helfen kann?
Sorry, I didn’t quite catch your name. Can you spell it
I’m afraid he’s on another line at the moment.
… bis heute Abend zurückrufen.
please?
Sorry, his line is busy at the moment.
… so bald wie möglich kontaktieren.
Erklärungen
I’m afraid you’ve got the wrong number.
Leider ist Frau Gardner zurzeit nicht im Büro.
Asking for verification
Anruf beenden
Es tut mir leid, er ist zurzeit in einer Besprechung.
Let me just check. Your number is …
Putting someone on hold
Danke für Ihren Anruf, auf Wiederhören.
Es tut mir leid, er spricht gerade am anderen Apparat.
Can I just read that back to you please?
Just a moment, please.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Es tut mir leid, er spricht gerade.
May I just summarise what you’ve said?
Could you hold the line, please?
Auf Wiederhören.
Leider haben Sie die falsche Nummer gewählt/sich
verwählt.
Technical problems
Putting someone through
I’m afraid this is a very bad line. Can I call you back?
One moment, please. I’ll see if Mr Jones is available.
Jemanden bitten, am Apparat zu bleiben
I am getting a very poor reception here so I’m going to
I’ll put you through. / I’m connecting you now.
Einen Augenblick, bitte.
hang up and try again.
I’m afraid she is not at her desk at the moment.
Könnten Sie bitte am Apparat bleiben?
Sorry, I lost you there for a moment.
Her extension number is …
Would you like to try again later?
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Die Konversation lenken/Gesprächsführung
übernehmen
Um Wiederholung bitten
Entschuldigen Sie, könnten Sie das bitte wiederholen?
Das habe ich leider nicht verstanden, können Sie es
bitte wiederholen?
Entschuldigung, haben Sie Juni oder Juli gesagt?
Es tut mir leid, ich kann Sie nicht gut hören/verstehen.
Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen?
Um Klärung bitten
Könnten Sie mir bitte erklären, was… bedeutet?
Entschuldigung, ich komme nicht ganz mit. Könnten Sie
bitte erläutern, was das heißt?
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Würden Sie ihn bitte buchstabieren?
Bitte um Bestätigung
Nur zur Sicherheit/Bestätigung, Ihre Nummer ist/
lautet…
Ich lese das nochmal zur Bestätigung vor.
Darf ich kurz zusammenfassen, was Sie gerade gesagt
haben?
Technische Probleme
Leider ist die Verbindung gerade schlecht. Kann ich Sie
zurückrufen?
Der Empfang ist gerade sehr schlecht. Ich lege jetzt auf
und versuche es gleich nochmal.
Entschuldigung, wir wurden gerade kurz unterbrochen.
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