
Verkaufsorientierte und 
effiziente Kundengesprä-
che zu führen ist nicht 
einfach. Die Qualität der 

Gespräche steht allerdings in direk-
ter Korrelation zu der Entwicklung 
des Umsatzes. Ein „falsches“ oder 
unkonzentriertes Telefonat – und 
der Kunde ist weg oder ein Interes-
sent nicht mehr da. Kaum ein poten-
zieller Neukunde, und ist er in dem 
Moment noch so interessiert, wird 
ein zweites Mal anrufen. Ein Spruch 
bewahrheitet sich auch hier immer 
wieder: „Es braucht Jahre, um einen 
Kunden zu binden, aber nur Sekun-
den, um ihn zu verlieren!“    

Sag es mit einem Lächeln

Von der Begrüßung bis zur Ver-
abschiedung sind es häufig nur 
 wenige Sekunden bis Minuten, in 
denen Mitarbeiter am Telefon einen 
hervorragenden – oder miserab-
len – Eindruck hinterlassen. Einen 
Eindruck, der weit über das persön-
liche Empfinden hinausgeht. Einen 
Eindruck, den nicht nur der einzelne 
Mensch, sondern das Unterneh-
men als Ganzes hinterlässt. Jedes 
Telefonat kann so über einen ver-
lorenen oder zukünftigen Stamm-
kunden entscheiden. „Verkaufen“ 
Mitarbeiter also mit Spaß und Be-
geisterung „ihr“ Dentallabor am 
 Telefon, dann verkaufen sich Pro-

dukte oder Dienstleistungen hinter-
her oft fast von ganz allein. 
Treffen wir uns mit dem Team auf 
Online-Plattformen und in Meeting- 
Rooms, um uns zumindest virtuell 
zu sehen, findet die Kommunikation 
mit Kunden in beide Richtungen 
meistens entweder per E-Mail oder 
Telefon statt. Bei der Entschei-
dung hinsichtlich des Kanals spielt 
schlicht und einfach die Zeiter-
sparnis eine wichtige Rolle: Will ich 
als Kunde schnell etwas wissen, 
freue ich mich über einen direkten 
Ansprechpartner am Telefon. Im 
B2B-Bereich überzeugt ebenfalls 
die Zeit: Statt unzähliger E-Mails, 

um ein Anliegen zu klären, und lang-
wierig formulierter Sätze, um kom-
plizierte Zusammenhänge einfach 
und verständlich darzulegen, kann 
ich am Telefon frei sprechen und 
Sachverhalte direkt auf den Punkt 
bringen. Auch ein Brainstorming 
und der Austausch von Ideen las-
sen sich am Telefon meist schneller 
und einfacher durchführen. Nicht 
zu unterschätzen ist die Empathie: 
Emotion sticht hier Information! Via 
E-Mails lassen sich nun einmal nur 
sehr schwierig Sympathien entwi-
ckeln bzw. Befindlichkeiten eindeu-
tig erkennen. 

Die Bedeutung des Telefons 
und eines Telefonats

Wir haben unser Smartphone inzwi-
schen immer und überall bei uns. 
Trotz E-Mails, WhatsApp und Co. 
nutzen wir die mobilen Geräte 
immer wieder zum Telefonieren – 
oder um uns zumindest Sprach-
nachrichten zu senden. Erstaunlich 
(oder auch nicht), dass das Telefon 
als Kommunikationsmedium nicht 
an Beliebtheit und Bedeutung ver-
liert. Das liegt u. a. daran, dass wir 
den menschlichen Kontakt brau-
chen und schätzen. Direkte Rück-

meldungen machen einen schnel-
leren Austausch mit weniger Miss-
verständnissen möglich. Einfach, 
rasch und unkompliziert stellen wir 
eine Verbindung her. Warum diese 
Verbindung also nicht auch dazu 
nutzen, um einen Neukunden vom 
ersten Augenblick an für das Unter-
nehmen zu gewinnen und aus 
 zufriedenen Kunden begeisterte 
Stammkunden zu machen? Jedes 
Telefonat birgt Chancen und Risi-
ken! Permanent zu reden, schadet 
ebenso, wie keine Fragen zu stellen. 
Während eines Telefonats mit dem 
Kollegen sprechen, kommt beim 
Gesprächspartner am Telefon 
ebenso nicht gut an wie den Namen 
des Anrufers nicht einmal zu er-
wähnen. Eigentlich selbstverständ-
lich ein No-Go, aber immer noch 
gerne gemacht: Trinken (dies wird 
nur noch übertroffen von Essen) 
am Telefon, hörbares Gähnen oder 
nach dem Auflegen festzustellen, 
dass man weder Namen noch 
Kontaktdaten notiert hat. 
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dreve.com/phrozen

Sie drucken das
Generative Fertigung 
aus einer Hand

Nachhärtung

Tiefenhärtung mit PCU LED N2

Reinigung

Wasserbasiert mit FotoClean

Drucker

Phrozen Sonic XL 4K 2022

Material

FotoDent®

Die akustische Visitenkarte
Serviceorientierte Kommunikation am 
Telefon ist nicht zu unterschätzen
Ein Beitrag von Maja Schneider, Service Expertin.

Oft sind es nur Details, die einen guten von einem schlechten Gesprächsverlauf unterscheiden. 
Umso wichtiger ist es, die Stellschrauben zu kennen, um im entscheidenden Moment an ihnen 
drehen zu können. Vor allem eines sollte man dabei nicht unterschätzen: Das Telefon ist nach wie 
vor einer der wichtigsten Kommunikationskanäle – und deshalb zurecht die akustische Visiten-
karte jedes Dentallabors.

kontakt

Smiling Customer 
Berliner Straße 123
14467 Potsdam
Tel.: +49 331 2900617
schneider@smiling-customer.de
www.smilingcustomer.de

Unsere seit Jahren 
dauerhaft günstigen 

Reparatur-Festpreise. 
Qualität made in Germany.

Mehr unter 

www.logo-dent.de
Tel. 07663 3094
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