
Kaltakquise Gesprächsleitfaden



„Wie gestalte ich am besten einen telefonischen Erstkontakt?“

Zu Beginn: tiefe „normale“ and ruhige Stimme

Rezeption: Wiederhole den Nachnamen der*s 
Rezeptionist*in, sage deinen vollständigen 
Namen (NICHT deine Firma) 

„Ich möchte bitte mit [Vor- / Nachname] 
sprechen.“

Zielperson: Wiederhole den Nachnamen deines 
Gesprächspartners, sage deine Firma und dann 
deinen vollständigen Namen

„Darf ich direkt auf den Punkt kommen?“ 

Elevator-Pitch

Telefonakquise
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Die richtige Einstellung / das richtige Mindset

✓ Du bist OK & Ich bin OK → Verständnis für die andere Person zeigen

✓ Du kannst nur gewinnen, denn keine Kunden hast du schon

✓ Lass dich von einem möglichen „Nein“ nicht abschrecken

Die Gesprächsvorbereitung

 Terminblock für Akquise definieren und einhalten

 Unternehmen anhand des Zielkunden („Buyer Persona“) recherchieren und generieren

 Herausfinden des richtigen Ansprechpartners über Homepage, Google, Social Media 

oder einen Anruf bei der Firma

 Gesprächsinhalte und Gesprächsziel definieren
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Verliere dich nicht in der Vorbereitung.

Max. 10 Minuten für jedes neue Unternehmen
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Gesprächsende

 Zusammenfassung des Gesprächs

 Bestätigung vom Kunden abholen und Verbindlichkeit generieren

 Weiteres Vorgehen definieren

 Festen Termin für den nächsten Kontakt vereinbaren

 „Sell your Service“ = Erkläre deinem Kunden was du jetzt alles für ihn bis zu eurem 

nächsten Termin machst

 Aktualisierung der Unternehmensdaten im CRM

 Kontaktdaten und Unternehmensinformationen senden

 Kalendereintrag zur Erinnerung für den nächsten Anruf setzen

 Termineinladung via Outlook dem Ansprechpartner zukommen lassen:

Beispiel:

„Sehr geehrter Herr X,

ich freue mich auf unseren persönlichen Termin, um die Inhalte zum [Produkt / Angebot] zu 

besprechen.

Datum:

Uhrzeit

Adresse:

Wenn Sie sich noch für andere Themen interessieren, geben Sie bitte vorher Bescheid und 

ich nehme entsprechende Informationsmaterialien / Unterlagen mit.“
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