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Das Telefon – Ihre akustische Visitenkarte§ 7 

A. Einleitung
Als Sie Ihre Kanzlei gegründet haben, machten Sie sich viele Gedanken, wie Sie Ihrer Mandantschaft 
gegenübertreten würden. Sie ließen von einer Werbeagentur Ihr Briefpapier und Ihre Visitenkar-
ten designen. Eine Druckerei half Ihnen dabei, eine Papiersorte zu wählen, die vermittelt, dass Ihre 
Kanzlei erfolgreich und seriös ist. Selbstverständlich kam das Papier mit dem gezielt entwickelten 
Kanzleilogo oder mit Ihrem Kanzleinamen nicht aus dem hauseigenen Drucker, sondern die Dru-
ckerei übernahm den qualitativ hochwertigen Druck. Auch die Briefumschläge erhielten einen letz-
ten Schliff. Später kam dann eine Imagebroschüre der Kanzlei dazu, hochwertig und im Hochglanz-
druck. Auch bei der Entwicklung der Webseite wurden keine Kosten gescheut.   
Doch wie ist es in Ihrer Kanzlei mit dem Werkzeug, mittels dem 90 % Ihrer Mandanten zum ersten 
Mal mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern Kontakt aufnehmen: dem Telefon?
Welche Art der Visitenkarte überreichen Sie hier? Hat Ihr Mandant wirklich das Gefühl, professi-
onell und herzlich empfangen zu werden? Oder überreichen wir per Telefon eher eine Visitenkar-
te mit umgeknickten Ecken oder gar mit Flecken übersät? In meinen Trainings erlebe ich immer 
wieder, wie schockiert die Teilnehmer sind, wenn ich eine Visitenkarte hervorhole, die ich vorher 
zerknittert habe, der eine Ecke fehlt und die auch noch eingerissen ist. Anschließend zeige ich die 
Parallelen zu der telefonischen Kontaktaufnahme mit den neuen und den langjährigen Mandanten 
auf. Doch dann kommt die gute Nachricht: Mit gezielten Maßnahmen lässt sich die Medaille schnell 
drehen und Ihre Anrufer fühlen sich wirklich gut bei Ihnen aufgehoben. Das Telefon als Beziehungs- 
und Erstkontaktinstrument zu nutzen, ist eine Summe von einzelnen Faktoren, die jeder erfolgreich 
einsetzen kann.

B. Der rote Teppich für Ihren Mandanten
Rollen Sie den roten Teppich für Ihre Mandanten bereits in der Telefonzentrale aus! Doch wie sieht 
ein roter Teppich am Telefon aus? 

Nehmen Sie das Gespräch zügig entgegenI. 
Wie lange wartet Ihr Mandant am Telefon, bis der Hörer abgehoben wird?
Dazu schrieb die Süddeutsche Zeitung einmal unter dem Titel: „König Kunde als deutscher Störfak-
tor“: „Ist er [der Angerufene] – aufgrund seiner übrigen Tätigkeiten – zeitlich überhaupt in der Lage, 
Kundenwünsche prompt zu erledigen, etwa das Telefon wirklich nur zweimal klingeln zu lassen?“
Stellen Sie sich vor, Ihr Mandant hat in den gelben Seiten des Telefonbuchs geblättert und Sie als die 
Kanzlei identifiziert, die für ihn örtlich am nächsten liegt. Voll freudiger Erwartung, so nahe einen 
Steuerberater gefunden zu haben, wählt er Ihre Nummer. Es klingelt: … dreimal – viermal – fünfmal 
… Was passiert jetzt bei dem Anrufer? Mit jedem Klingeln verliert er ein Stückchen seines generell 
positiven Vertrauens. Je länger es klingelt, desto mehr wachsen seine Zweifel. Auch hier gilt: Der er-
ste Eindruck zählt. Ihr Anrufer macht sich bereits jetzt ein Bild von Ihnen, Ihrer Kanzlei und Ihrer 
Dienstleistung, bevor er überhaupt das erste Mal mit Ihnen gesprochen hat. 
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Durch eine schnelle Reaktion auf das Telefonklingeln haben Sie bereits zum ersten Mal die Chance, 
Pluspunkte zu sammeln. Sollte später wirklich einmal etwas in der Bearbeitung länger dauern als 
versprochen, haben Mandanten viel eher Nachsicht. Anders ist es, wenn schon beim ersten Anruf 
leichter Ärger aufkam. Hier kleben Menschen gerne eine „Rabattmarke“ als Erinnerung in ihr geisti-
ges Beschwerdebuch. Mit der Zeit füllt sich das Büchlein und manchmal wird die letzte „Rabattmar-
ke“ bei einer Kleinigkeit geklebt und das Büchlein ist voll. Unser Kunde explodiert und wir wundern 
uns sehr. 
Oft klappt das schnelle Abheben des Hörers, wenn ein Anruf die Kanzlei erreicht, in der Telefonzen-
trale sehr gut. Doch was ist mit den einzelnen Mitarbeitern? Wissen diese auch, wie wichtig es ist, 
dass der Anruf spätestens nach dem zweiten Läuten angenommen wird? Gerade in großen Kanzlei-
en werden den einzelnen Kunden individuelle Ansprechpartner zugeordnet. Meistens erhalten die-
se Kunden dann auch sinnigerweise die Durchwahlnummer ihres „Betreuers“. Doch was passiert, 
wenn diese Nummer gewählt wird und der Betreuer aus den unterschiedlichsten Gründen nicht am 
Platz ist? Landet der Anrufer hier im Nirwana und glaubt, die Kanzlei sei für immer geschlossen, 
obwohl der Mitarbeiter nur kurz im Haus unterwegs ist? Oder gibt es ein funktionierendes System? 
Hier herrscht in sehr vielen Kanzleien noch immer die Philosophie: „Was gehen mich die Telefone 
der Kollegen an?“
Für Ihre Mandanten ist aber nicht nur der Ansprechpartner nicht ans Telefon gegangen, sondern 
das gesamte Unternehmen. Und der falsche Eindruck bezieht sich auf die ganze Kanzlei. Mandanten 
unterscheiden hier nicht.
Welche Lösungen gibt es?

Praxishinweis: !

1. Die Kollegen übernehmen immer ab dem dritten Läuten. Dies erfordert eine Sensibilisierung für das Telefonklingeln. Eventu-

ell hilft es, dass der Klingelton nach dem dritten Läuten extrem laut wird.

2. Mitarbeiter, die den Arbeitsplatz verlassen, schalten ihr Telefon auf die Zentrale oder zu einem ausgewählten Kollegen.

3. Nach dem dritten Läuten schaltet sich jedes Mal automatisch der Anrufbeantworter ein. Ein elektronischer Gesprächspartner 

ist immer noch besser als kein Gesprächs partner. Diese Form von Antwort kommt besser an, wenn der Anrufer dabei eine 

Wahl der Reaktion hat. Beispiele dazu folgen weiter unten.

4. Nutzen Sie Dienstleister, die Ihre Anrufe entgegennehmen, wenn Sie abwesend sind oder durch ein erhöhtes Anrufaufkom-

men mit der Annahme nicht zeitnah nachkommen. Hier gibt es eine Reihe sehr guter Anbieter.

Wie Sie sich richtig am Telefon meldenII. 
Nachdem wir nun beim zweiten Klingeln ans Telefon gehen, wie melden wir uns? Am Telefon dau-
ert es zwischen 3 und 5 Sekunden, bis das Gesagte bei Ihrem Gegenüber auch wirklich ankommt. In 
den ersten Sekunden nimmt das menschliche Gehirn das Gesprochene nicht auf – erst danach wird 
verstanden, was da durch den Hörer kommt.
So ist es kein Wunder, dass bei der Meldung „Steuerkanzlei Apfel – Baum – Guten Tag“ lediglich das 
„Guten Tag“ beim Kunden ankommt und Frau Baum schnell zum Apfelbaum wird. Auch haben wir 
bei dieser Form der Meldung häufig Kunden am Hörer, die unsicher sind, ob sie denn nun richtig 
verbunden sind.
Die Meldung am Telefon entspricht dem Übergeben einer Visitenkarte bei einem direkten Kunden-
kontakt. Sicherlich würden auch Ihre Mitarbeiter bei einer Veranstaltung in Ihrer Kanzlei alle die 
gleiche Visitenkarte übergeben. Ausgenommen der Name, eventuell die Position, also Geschäftsfüh-
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rer, Senior Partner oder Kundenbetreuer sowie die persönlichen Daten wie Durchwahl und indivi-
duelle E-Mail-Adresse. Gleich bleiben bei jeder Visitenkarte die Firmierung und das Design. 
Doch wie ist dies am Telefon? Kann hier ein Außenstehender sofort erkennen, dass alle Mitarbeiter 
aus derselben Kanzlei sind? Oder meldet sich der Eine mit: „Steuerkanzlei Apfel und Partner, Mün-
chen“ und der Nächste: „Steuerkanzlei Apfel“ und ein Dritter vielleicht sogar nur mit „Kanzlei Ap-
fel“?
Einigen Sie sich mit allen Mitarbeitern auf eine einheitliche Firmierung und weisen Sie alle Mitar-
beiter darauf hin, diese auch genau so zu nutzen. Besonders ist dies auch wichtig bei Kanzleien, die 
im Laufe der Jahre Veränderungen erlebt haben, etwa dass neue Partner dazukamen oder Partner 
die Kanzlei verlassen haben. Die langjährigen Mitarbeiter melden sich oft noch mit Teilen der „alten“ 
Firmierung während die „neuen“ Mitarbeiter die aktuelle Firmierung verwenden. 

Die richtige BegrüßungIII. 
Dadurch, dass unsere Anrufer erst nach drei bis fünf Sekunden verstehen was sie hören, ist es wich-
tig, die ersten Sekunden mit sogenannten Füllwörtern zu überbrücken. Wie z. B. „Mein Name ist 
Baum“ oder „Sie sprechen mit Frau Baum“ oder auch mit der Begrüßung wie „Guten Tag“ – diese ist 
zwar wichtig, aber Sie wiederholen den Gruß in der Regel noch einmal, nachdem der Kunde seinen 
Namen genannt hat.

Beispiel:  >

1. Begrüßungsformeln wie: „Guten Tag“, „Guten Morgen“, „Guten Abend“, „Grüß Gott“, „Moin Moin“. Tabu ist „Hallo“. Erlaubt 

ist auch: „Einen schönen guten Morgen …“ oder ähnliche erweiterte Begrüßungsformeln.

2. Vorstellungsformeln wie: „Sie sprechen mit …“; „Mein Name ist …“; „Sie sind verbunden mit …“; „… für die Kanz-

lei …“; 

Nennen Sie Ihren vollen Namen1. 
Immer wieder erlebe ich in meinen Trainings die Diskussion um den Vornamen des Mitarbeiters, 
der sich am Telefon meldet. Muss der Vorname nun gesagt werden oder nicht?
In den Trainings mit den Mitarbeitern der Kanzleien erzähle ich dann folgende Geschichte: „Früher 
in der alten Ritterzeit sind wir mit Kutsche und Pferd zu unserem Kunden gefahren. Im Schlepptau 
hatten wir einen Wagen voller Geschenke, diese haben wir überreicht und anschließend lange Neu-
igkeiten über uns, unsere Firmen und unsere Familien ausgetauscht, um irgendwann danach unser 
Anliegen vorzutragen. Dies nannten wir damals „Beziehungsklima schaffen“.“ 
In unserer heutigen schnelllebigen Welt ist diese Vorgehensweise natürlich unmöglich geworden. 
Unsere einzige Möglichkeit, Klima zu schaffen, ist, etwas Persönliches von uns zu geben. Unser Vor-
name ist persönlich, aber nicht intim. Meine Erfahrungen in hunderten von Telefonzentralen haben 
gezeigt: Je mehr wir von unserem Gegenüber als Persönlichkeit wahrgenommen werden, desto selte-
ner vergreifen sich unsere Anrufer im Ton oder in der Wortwahl. 
Dies zeigt auch ein Beispiel, welches jedes Jahr einmal von diversen Radiosendern durchgeführt 
wird. Wenn Radiosender ihre Hörer - natürlich vollständig anonymisiert - danach fragen, wie ehr-
lich sie sind, dann ergibt sich immer wieder folgendes Bild: 
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