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Guten Tag. Könnte ich bitte Ihren Nam en erfahren? Könnten Sie m ir das  bitte einm al 
buchs tabieren? ..................................................

Und zu welcher Firm a gehören Sie 
gleich?......................................................................................................................................

Dürfte ich jetzt bitte erfahren, woher Sie m eine Telefonnum m er haben? ............................................................

Interessant. Und Sie denken also, dass  ich dam it einvers tanden gewesen bin?Macht es  Ihnen eigentlich Spaß den ganzen Tag 
Leute anzurufen?

Ja Nein Und warum  haben Sie dann solch einen Job gewählt? Haben Sie denn keine 
Alternative?

Und denken Sie nicht, dass  es  den Leuten tierisch auf die Nerven geht?

Dann em pfehle ich Ihnen 
alternato.de. Dort findet s ich 

bes tim mt eine gute 
Alternative für Sie!

Ja Nein

Na das  is t ja super. Was denn genau?

Ja

...................................................................................

Nein

Wissen Sie, ich arbeite ja hauptberuflich als  Rechtsanwalt, wussten Sie 
das  eigentlich?

Ich kann Ihnen aber bestätigen, dass  
das  tatsächlich der Fall is t.

Wie lange m achen Sie diesen Job eigentlich schon?

Wieviel verdienen Sie denn dabei?

[Bei Antwort:] Nicht übel, vielleicht sollte ich das auch m al versuchen.

[Keine Antwort:] Stimm t. Das geht m ich wirklich nichts  an. Eigentlich interess iert es  
m ich auch garnicht.

weniger als  3 Monate

m ehr als  3 Monate

Sozusagen neu im  
Geschäft.

Und da haben Sie noch nicht über 
einen Wechsel des  Jobs 

nachgedacht?

Naja, jedenfalls  m öchte ich Ihnen 
vielm als  für Ihre Informationen 

danken.
Könnten Sie m ir bitte noch Ihre 

Durchwahl geben? Nur im  Falle ich 
habe noch weitere Fragen an Sie...................................................................................................................................................

Falls der Anrufer wissen m öchte, warum  Sie so viele Fragen stellen:
Ich interess iere m ich nun einm al für Sie und m öchte deshalb gern m ehr über s ie erfahren.

Also könnten Sie m ir jetzt bitte m eine Frage beantworten?

Falls der Anrufer eine Frage nicht b eantworten m öchte:
Sie wollen, dass ich Ihre Fragen beantworte, also beantworten Sie ers tm al m eine!

Falls der Anrufer sich üb er Ihre Fragen b eschwert:
Entschuldigen Sie, aber Sie haben m ich doch angerufen und wollten m it m ir sprechen! Da werde ich Ihnen doch wohl ein paar Fragen 

s tellen und Sie etwas  näher kennenlernen dürfen.
Wenn Sie damit nicht zurecht kom m en, sollten Sie aufhören Leute anzurufen und evtl. einm al über einen Jobwechsel nachdenken!


