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1 A - „Ich kann Telefonate annehmen.“ 
 

 

1.  Ord e die Sätze de  passe de  Kategorie  zu! U terstrei he die Sätze it der ri htige  Far e!  

 

 

ein Telefonat annehmen nach dem Namen (nochmal) fragen  nach dem Anliegen fragen 

 

mit einer anderen Person verbinden  Ausku ft ge e , we  der Gesprä hspart er i ht da ist 

 

ei  Gesprä h ee de  
 

 

Beispiel: Bleiben Sie bitte am Apparat, ich verbinde Sie.  1. Tut mir leid, Herr Lachs ist heute nicht da.  2. Was ka  i h für Sie tu ? 

3. ibbw-consult GmbH, Schneider am Apparat.          4. Kö te  Sie itte Ihre  Na e  iederhole ?  5. Herr Minzer ist in einer Stunde wieder da. 

6. Wie kann ich Ihnen helfen?    7. Einen Augenblick bitte, ich verbinde Sie mit Frau Duve. 

8. Tut mir leid, Frau Schmidt ist diese Woche im Urlaub.  9. Herr Sö ke ist a  Mo tag ieder errei h ar.   10. Wie ist Ihr Name? 

11. Verlag „Lesezirkel“, Thomas Fischer. Guten Tag!  12. Auf Wiederhöre !  13. Da ke für Ihre  A ruf! 

14. Kö te  Sie itte Ihre  Na e  u hsta iere ?    15. Herr Muhs ist nicht da, soll ich ihm etwas ausrichten? 

16. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten?  17. Guten Tag, hier ist Firma „Elektromax“, Verkaufsabteilung, ei  Na e ist Oli er Tröder. 

18. Ich habe Ihren Namen leider nicht verstanden. 19. Einen Moment bitte, ich stelle Sie durch.  20. Der Chef ist morgen wieder zu erreichen.

 21. Mit e  ö hte  Sie spre he ?  22. Frau Ruppert ist gerade in einer Besprechung.   

23. I h ü s he Ih e  o h ei e  s hö e  Tag!         24. Ka  i h o h et as für Sie tu ? 
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2.  Arbeite mit den Redewendungen aus der Aufgabe 1 und ergänze die Telefongespräche! 
 

A.  

 

Du: Gute  Tag, hier ist Fir a „Fe ster So ic“, Sekretariat, ei  Na e ist Max Li de.   

(Telefonat annehmen - Sekretariat der Fir a „Fenster So ic“; Max Li de) 

 

Kunde: Guten Tag, hier ist Thomas Malik.  

 

Du:    

(nach dem Anliegen fragen) 

 

Kunde: I h ha e ei Ih e  ei  klei es Kü he fe ster estellt u d ö hte wisse , wa    

  ich die Lieferung erwarten kann. 

 

Du:     

(mit einer anderen Person verbinden - mit Herrn Schmidt von der Kundenabteilung) 

 

Kunde: Alles klar, danke. 

 

 

B.  

 

Du:   

(Telefonat annehmen - Co puterservice „Pixel“; Lisa Ta ers) 
 

Kunde: Gute  Tag, ei  Na e ist Müller. I h würde ger  mit Herrn Beck sprechen. 

 

Du:    

Ausku ft ge e , we  der Gesprä hspart er i ht da ist  

 

Kunde: Ja bitte. Sagen Sie ihm, dass ich wegen einer Dienstreise unseren Termin   

  absagen muss. Ich bin erst ä hste Wo he wieder da. I h werde i h ei ih   
  melden. 

 

Du: Alles klar, kein Problem. 

 

Kunde: Da ke, Ts hüss. 
 

Du:    

das Gesprä h ee de  
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C. 

 

Du:    

(Telefonat annehmen - Taxiunternehmen „Gute Fahrt“; Mohammed Zinavi) 

 

Kunde: Gute  A e d, i h ö hte ger  ei  Taxi auf de  Na e  Papadopoulos zu  Hotel 
 „Sigma“ bestellen. 

 

Du:   

(nach dem Namen nachfragen) 

 

Kunde: P – A – P – A – D – O – P – O – U – L – O – S. 

 

Du: Danke, ich bin in 5 Minuten da.   

 

Kunde: Alles klar, danke. 

 

Du:   

das Gesprä h ee de  

 

 

D. 

 

Du:   

(das Telefonat annehmen - Konditorei „Süß & Lecker“; Fatima Azum) 

 

Kundin: Guten Morgen, kann man bei Ihnen einen Kuchen bestellen?  

 

Du: Ja, atürli h!   

(nach dem Anliegen fragen) 

 

Kundin: Ich ö hte eine kleine Schokocremetorte für de  . Ge urtstag ei er   

 Mutter bestellen. Die Feier ist ü er orge  Na h ittag. 
 

Du: Kein Problem.   

(nach dem Namen fragen) 

 

Kundin: Simone Dolezal. 

 

Du: Alles klar, Frau Dolezal. Sie kö e  die Torte ger  ü er orge  u  11 Uhr a hole . 
 

Kundin: Alles klar, danke! Bis Donnerstag! 

 

Du:    

das Gesprä h ee de  
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1 B – „I h ka  wi htige I for atio e  aus de  Telefo ate  festhalte .” 

 

 
1. Aufgaben 1, 3 und 4 Seite 134f. in: Becker, Joachim/Merkelbach, Matthias (2013): 

Pluspunkte Beruf. Deutsch am Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.cornelsen.de/cbb/reihe/r-6441/ra/titel/9783060203765 

 

2.  Lies die Telefo gesprä he! Schreibe in die Tabelle die Nummern der Zeilen mit den 

Antworten auf die folgenden Fragen! 
 

 Telefongesprä h 

a) 

Telefongesprä h 

b) 

Telefongesprä h 

c) 

Telefongesprä h 

d) 

 

Wer ruft an? 

 

 

2 

   

Mit e  ö hte die 
Person sprechen? 

 

 

4 

   

Warum ist der 

Gesprä hspart er i ht 
erreichbar? 
 

    

 

Warum ruft die Person 

an? 

 

    

 

Telefo gesprä h a) 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Betrieb:  Malerbetrieb Schwolow, Roschke am Apparat.  

Kundin:  Guten Tag, hier spricht Marina Lustig.  

Betrieb:  Was ka  i h für Sie tu , Frau Lustig? 

Kundin:  Kann ich Herrn Schwolow sprechen? 

Betrieb:  Er ist leider krankgeschrieben und erst am Montag wieder da. Soll ich ihm etwas 

 ausrichten? 

Kundin:  Ja, itte. I h uss de  Ter i  für die Re o ieru g ei er Kü he erlege .  

 Meine Schwiegermutter kommt für z ei Wo he  zu Besu h u d i h rau he die Kü he. 

 I h ürde gern mit Herrn Schwolow einen neuen Termin vereinbaren. 

Betrieb: Gut, ich habe es mir notiert. Herr Schwolow wird mit Ihnen einen neuen Termin 

 vereinbaren, wenn er wieder da ist. 

Kundin:  Alles klar, vielen Dank! 

Betrieb: Da ke für Ihre  A ruf! Auf Wiederhöre ! 
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Telefo gesprä h ) 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Laden:  Elektro-Discounter „Neptun“. Frank Fuhrmann am Telefon, guten Tag! 

Kundin:  Gute  Tag, ei  Na e ist Tatya a Boteko a. I h ö hte ger  it je a de  o  
 Kundenservice sprechen. 

Laden:  Was ist Ihr Anliegen? 

Kundin:  Ich habe bei Ihnen eine Mikrowelle bestellt, es wurde aber ein Toaster geliefert. Ich 

 ö hte das Gerät u taus he . 
Laden:   Gut, Frau Botekova, ich verbinde Sie mit Frau Lippelt vom Kundenservice. Einen 

 Augenblick bitte. 

Kundin:  Alles klar, ich danke Ihnen! 

Telefo gesprä h ) 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Friseursalon:  Friseursalon „Kamm“, Nadine Hauschild, guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? 

Kundin:  Gute  Morge , ist Herr Weiß bei der Ar eit? I h ürde ger  it ih  spre he . 
Friseursalon:  Nein, tut mir leid. Diese Woche ist er auf einer Fortbildung. Er ist erst ab Dienstag 

 ieder errei h ar. Ka  i h et as für Sie tu ? 

Kundin:  I h ürde ger  ei e  Ter i  ei Herr  Weiß für ei e Probefrisur vor meiner 

 Hochzeit vereinbaren. Kö te  Sie i h itte ei trage ? 

Friseursalon:  Natürli h. Ka  i h u  Ihre  Na e  itte ? 

Kundin:  I h heiße Ali a Kruse. 
Friseursalon:  Wa  ö hte  Sie ko e , Frau Kruse? 

Kundin:  Freitag or ittag i  z ei Wo he  passt ir gut. Ist Herr Weiß a  de  Tag da? 

Friseursalon: Ja, er ist da. Wäre :3  Uhr für Sie i  Ord u g? 

Kundin:  Ja, das äre perfekt! Viele  Da k! 
Friseursalon:  Ger ! Auf Wiederhöre ! 

Telefo gesprä h d) 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Blumenladen: Blumenladen „Flower Power“. Hier spricht Lukas Tasche. 

Kundin:  Gute  Tag, i h heiße Ti a Eggert. Kö te i h it Frau Linde sprechen? Ich habe 

 ei ihr Blu e sträuße u d Blu e geste ke für de  Ho hzeitstag ei er Elter  
 bestellt.  

Blumenladen:  Tut mir leid, Frau Linde ist noch im Urlaub. Sie ist ab Mittwoch wieder da. Kann ich 

 Ihnen helfen? 

Kundin:  I h ürde ger  ei e Bestellu g ä der . Wir rauchen doch mehr 

 Blumengestecke. I h ö hte sechs statt drei. Und leider kann ich die Bestellung 

 nicht persö li h a hole . Kö te  Sie die Blu e  a  Sa stag or ittag i  das 
 Restaurant „Pasta & Basta“ zuliefern?   

Blumenladen:  Ja, das ist kein Problem. Den Termin und die Gestecke habe ich mir aufgeschrieben.  

Kundin:  Viele  Da k, auf Wiederhöre !  
Blumenladen:  Ger , auf Wiederhöre ! 
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3.  Lies die Gesprä he aus der Aufgabe 2 nochmal! 

 Notiere in Stichpunkten die Antworten auf die folgenden Fragen! 

 

Telefo gesprä h a): 

Wer ruft an?           

We  ö hte die Perso  spre he ?        

Was ist das Anliegen?   Ter i  für die Re ovieru g verlege   / 

      euer Ter i  für die Re ovieru g   

 

Telefo gesprä h ): 

Wer ruft an?           

We  ö hte die Perso  spre he ?        

Was ist das Anliegen?          

 

Telefo gesprä h ): 

Wer ruft an?           

We  öchte die Person sprechen?        

Was ist das Anliegen?          

 

Telefo gesprä h d): 

Wer ruft an?           

We  ö hte die Perso  spre he ?        

Was ist das Anliegen?          
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4.  Sprich mit deinem Nachbarn! Benutze deine Notizen aus der Aufgabe 3 u d erzähle 
ü er die A rufe. 

 

  Erzähle ü er das Telefo gesprä h: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Du hörst auf de  A ruf ea tworter die Nachrichten ab. Lies die Nachrichten! 

U terstrei he die wi htigste  I for atio e  u d s hrei e ei e Notiz für dei e  Chef! 

 

Beispiel: Nachricht 1:  

14. Mai, 17:01 Uhr 

"Guten Tag, hier spricht Luisa Tannenwald. Ich habe bei Ihnen mein Fahrrad zur 

Reparatur gelassen. Ich kann es leider nicht persö li h a hole , weil ich einen 

Sprachkurs habe. Mein Bruder kommt am Donnerstagnachmittag vorbei und holt es 

für i h ab. Er wird auch die Rechnung bezahlen. Vielen Dank!" 

 

14.05. – Anruf Tannenwald.  

Der Bruder holt das Fahrrad am Donnerstagnachmittag ab und bezahlt die Rechnung. 

 

Nachricht 2: 

23. Juni, 15:22 Uhr 

"Hallo, hier spri ht A dreas Müller. I h a he a  30. Juni eine Abschiedsfeier bei 

meiner Arbeit. Ich ö hte ger  ei e Zitro e torte ei Ih e  estelle . Sie soll für 5 
Perso e  rei he , eil die ga ze A teilu g ko t. Ist der Ter i  für Sie ögli h? 
I h itte u  Rü kruf!" 

 

           

           

           . 

  

Frau Lustig hat angerufen. Sie möchte… 
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Nachricht 3: 

03. April, 09:08 Uhr 

"Guten Morgen, mein Name ist Liedkte. Ich habe bei Ihnen letzte Woche eine 

Kaffeemaschine gekauft. Sie funktioniert leider i ht ri htig. Sie läuft sehr la gsa  
u d s haltet zu früh a . I h erde sie zurü ks hi ke . Bitte taus he  Sie das Gerät 
u  oder ü er eise  Sie ir ei  Geld zurü k! Da ke."   

 

           

           

           . 

Nachricht 4: 

19. Dezember, 14:36 Uhr 

"Hallo, i h heiße I o e Lippe stei . I h ha e ei Ih e  gester  ei  Auto für ei e 
Die streise a h Köl  ge ietet. I h glau e, i h ha e ei e  Ord er i  Auto 
vergessen. Im Ordner si d i htige Doku e te, die i h für ei  Arbeitstreffen diese 

Wo he rau he. Kö te  Sie prüfe , o  i  Auto et as liege  ge lie e  ist? Ge e  
Sie mir bitte per E-Mail Bescheid. Meine Adresse ist 

i.lippe stei @ar hitekte üro.de. I h i  per Ha dy s hle ht erreichbar, weil ich 

iele Ges häftstreffe  ha e. Viele  Da k!"     

 

           

           

           . 

Nachricht 5: 

23. September, 12:00 Uhr 

"Guten Tag, Tom Blinker hier. Bei mir funktioniert die Heizung im Wohnzimmer nicht. 

We  i h sie a a he, passiert i hts. Der Heizkörper lei t kalt. Kö te  Sie ei e  
Mitarbeiter vorbeischicken, damit er es repariert? Kö te  sie i h zurü krufe , u  

it ir ei e  Ter i  zu erei are ? Da ke u d s hö e  Tag!" 

    

           

           

           . 
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6.  Aufgaben 6 a, 6 b, 6 c Seite 21 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, 

Margret/Rohrmann, Lutz (2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.  
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 

 

 Aufgabe 1 a, 1 b, 1 c Seite 4 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, 

Lutz (2013): Treffpunkt Beruf. B1. Stuttgart: Klett Langenscheidt. 
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-3-neu/t-1/9783126060646 

 



 Kompetenzraster Kommunikation am Arbeitsplatz und Kundenkontakt  

 Kompetenzbereich Telefonieren - 1 C 

© i - o sult, Götti ge  05/2018  

 

 

1 C – „I h ka  i  Telefo gesprä h ei U klarheite  a hfrage .” 

  
1. Aufgaben 1 a, 1 b, 1 d, 2 Seite 138 in: Becker, Joachim/Merkelbach, Matthias (2013): 

Pluspunkte Beruf. Deutsch am Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen. 
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.cornelsen.de/cbb/reihe/r-6441/ra/titel/9783060203765 

 

2.  Ordne die höfli hen Fragen den Situationen zu, zu denen sie passen! Schreibe die 

Nummern der Fragen in die Tabelle! Achtung: Zu einer Situation passen manchmal 

mehrere Fragen! 
 

Situationen: 
 

a. Dei  Gesprä hspart er spri ht sehr leise. 2, 

b. Du ö htest, dass der Gesprä hspart er sei e E-Mail-Adresse 

nochmal sagt. 

 

c. Es knackt im Telefon. Du hast nicht verstanden, was der 

Gesprä hspart er gesagt hat. 

 

d. Der Gesprä hspart er spri ht sehr s h ell.  

e. Der Gesprä hspart er urde fals h er u de .  

f. Du ö htest, dass der Gesprä hspart er sei e E-Mail-Adresse 

buchstabiert. 

 

g. Du hast de  Na e  des Gesprä hspart ers i ht ersta de .  

h. Du fragst a h, it e  der Gesprä hspart er spre he  ö hte.  

i. Du eißt i ht, o  du de  Gesprä hspart er ri htig ersta de  hast.  

 

Höfli he Frage :  
1. Kö te  Sie itte o h al Ihre  Na e  sage ? 

2. Kö te  Sie itte et as lauter spre he ? 

3. Wie buchstabiert man das? 

4. Mit wem soll ich Sie nochmal verbinden? 

5. Kö te  Sie itte iederhole ? 

6. Die Ver i du g ist s hle ht. Kö te  Sie es itte 
nochmal sagen? 

7. Würde  Sie itte Ihre E-Mail buchstabieren? 

8. Wie war Ihr Name? 

9. Wie bitte? 

10.  Wen wollen Sie bitte sprechen? 

11. Würde  Sie itte et as la gsa er spre he ? 

12. Sie ha e  si h ohl er ählt. Wel he 
Nu er ha e  Sie ge ählt? 

13. Darf ich nochmal um Ihren Namen bitten? 

14. Kö te  Sie o h al Ihre E-Mail sagen? 

15. Sie haben sich wohl bei der Vorwahl vertan. 

We  ö hte  Sie sprechen? 

16. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie ö hte  
den Termin auf Dienstag verschieben? 

17. Haben Sie gesagt, dass Sie den Termin auf 

Die stag vers hie e  ö hte ? 
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3.  S hrei e höfli he Frage  zu de  folge de  Situatio e !  
 Die Aufgabe 2 hilft dir dabei! 

 

a.  Du eißt i ht, ie a  de  Fir e a e  des Gesprä hspart ers s hrei t. 

 Wie buchstabiert man Ihren Firmennamen?     

b. Du hast i ht ersta de , e  der Ku de spre he  ö hte. 

           ? 

c. Du hast die Adresse des Kunden nicht verstanden.  

           ? 

d. Du hast den Namen des Gesprä hspart ers nicht verstanden. 

           ? 

e. Du ö htest, dass der Gesprä hspart er sei e Bestellu gs u er iederholt. 
 

           ? 

f. Der Gesprä hspart er ill it de  Ku de ser i e spre he , er hat a er die IT-

Abteilung angerufen. 

 

           ? 

g. Du eißt i ht, o  der Ku de a  Mitt o h oder a  Do erstag sei e Bestellu g 
a hole  ö hte. 
 

           ? 

 

4.  Aufgabe 7a Seite 22 in: Harst, Eva/Kaufmann, Susan/Rodi, Margret/Rohrmann, Lutz 

(2017): Treffpunkt Beruf. A2. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 
 

 Verlinkung zum Lehrwerk: 

 https://www.klett-sprachen.de/berliner-platz-2-neu/t-1/9783126060530 
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5.  Schreibe kurze Dialoge am Telefon zu den folgenden Situationen! Stelle in jedem Dialog 

i deste s zwei höfli he Fragen aus den frühere  Aufga e ! Lies die Gesprä he it 
deinem Lernpartner vor! 

 

a. Je a d ö hte zwei Ti kets für das eue Theaterstü k estelle  u d per Post 
zugeschickt bekommen. (Mitarbeiter im Kartenshop – Kunde) 

 
b. Je a d ö hte ei e  Ter i  für ei  Pro etrai i g i  Fit essstudio a he  u d 

ei e Bestätigu g per E-Mail bekommen. (Fitnesstrainer – Interessent)  

 

c. Je a d ö hte ei  Ei zelzi er i  ei e  Hotel für zwei Ü er a htu ge  u he . 
(Hotelfachmann – Kunde)    

 

 

Dialog a. 

Mitarbeiter: Junges Theater, Kartenshop, Milan Goldmann am Telefon.     

Ku de: Hallo, i h ö hte zwei Ti kets für das eue Theaterstü k kaufe .    

Mitarbeiter: Die Ver i du g ist s hle ht. Kö te  Sie es itte o h al sage ?    

Kunde:…            
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Dialog b. 
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Dialog c. 
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1 D – „I h ka  beim Kunden anrufen und wichtige Informationen ü er ittel  
oder einholen.” 

 

1. Lies die Redewendungen! Du kannst sie benutzen, wenn du jemanden anrufst! Ordne sie den 

passenden Kategorien auf der ä hste  Seite zu! 

 

 

 

  Vielen Dank, Herr Müller!  I h würde gern mit Frau Lux sprechen. 

  

   Ich rufe an, weil i h ger  ei e  Ter i  a he  ö hte. 
 

 Kö te i h itte it Herrn Walkling sprechen?  Guten Tag, mein Name ist Simon Trettin. 

 

    Hier spricht Adelina Semionova.  Ist vielleicht Frau Sand zu sprechen? 

 

  Es handelt sich um Ihre Bestellung.   Es geht um Ihre Bestellung. 

 

   Sagen Sie bitte Herrn Lutter, dass er morgen das Auto abholen kann.  

   

  Guten Tag, mein Name ist Fahrrak.    Auf Wiederhöre ! 
  

 Kö te  Sie ihm sagen, dass ir de  Ter i  auf die ä hste Wo he ers hie e  üsse . 
 

  Simon Wirtz, guten Tag! Kö te  Sie i h itte it Frau Falke verbinden? 

 

   Würden Sie ihm bitte ausrichten, dass ich morgen nicht kommen kann?   

  

    Wann ist Herr Rosenbach wieder erreichbar? 

 

Kö te i h ihr eine Nachricht hinterlassen? Mein Name ist Zahra Armeni von der Firma „Techmex“. 

 

   Ich rufe aus folgendem Grund an: Ich brauche Ihre Bestellungsnummer.  

    

Kann er mich später zurü krufe ?  Es geht um Folgendes: Wir brauchen Ihre Kontodaten.  

 

 Wie kann ich Frau Neumann erreichen?   Da ke für Ihre Hilfe! 
 

Da ke für die Ausku ft, auf Wiederhöre !  Würde  Sie ir itte seine Handynummer geben? 
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Begrüße  

Guten Tag, mein Name ist Fahrrak. 

Gru d für de  
Anruf nennen 

mit jemandem 

verbinden lassen 

um Information bitten oder 

Nachricht hinterlassen, wenn der 

Gesprä hspart er i ht da ist 

Gesprä h 
beenden 
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2.  Ordne die Dialoge! Schreibe sie auf und lies mit deinem Partner vor! 
 

 

Dialog a) 
 

 Soll ich ihr etwas ausrichten? 

4 Ich rufe an, weil Frau Schmidt bei uns einen Staubsauger bestellt hat. Ich ö hte it ihr ü er de  
Abholtermin sprechen. 

 Nett von Ihnen, vielen Dank! 

 Ja, sage  Sie ihr itte, dass sie de  Stau sauger erst ä hste  Mo tag a hole  ka . Wir ha e  
das Modell i ht auf Lager u d üsse  es liefer  lasse . 

9 Gern geschehen. 

 Nein, sie ist gerade nicht zu Hause. Worum geht es? 

7 Alles klar, ich sage ihr Bescheid. 

 Guten Tag, hier spricht Daniel Bachmann von dem Elektro-Discounter „Elektromex“. Spreche ich 

mit Frau Schmidt? 

1 Hallo? 

 

1  Kunde:  Hallo?             

2 Laden:              

3 Kunde:              

4 Laden: Ich rufe an, weil Frau Schmidt bei uns einen Staubsauger bestellt hat. Ich wollte mit ihr 

  ü er de  A holter i  spre he .         

5 Kunde:              

6 Laden:              

               

7 Kunde:  Alles klar, ich sage ihr Bescheid.         

8 Laden:              

9 Kunde:  Gern geschehen.           



 Kompetenzraster Kommunikation am Arbeitsplatz und Kundenkontakt 

Kompetenzbereich Telefonieren - 1 D  

 

© i - o sult, Götti ge  05/2018 

Dialog b) 
 

 Nein, tut mir leid. Sie ist gerade in einer Besprechung. Worum handelt es sich? 

 Kein Problem, ich werde sie informieren. 

 Guten Tag, mein Name ist Felix Albrecht. Ist Frau Minze zu sprechen? 

 
Sie hat bei uns einen Rei igu gsser i e für die Büroräu e i  Ihrer Fir a ge u ht. I h ürde ger  
ei e  Mitar eiter or eis hi ke , da it er si h die Räu e a s haut u d ir ei  Angebot machen 

kö e . Ka  i h Frau Mi ze eine Nachricht hinterlassen? 

 
Max Heidecker, Firma „Dürer u d Soh “, guten Tag! 

 Sagen Sie ihr bitte, dass sie si h ei e  Ter i  für die Besi htigu g aussuchen und mich per E-Mail 

darü er i for iere  soll. 

5 Ja, atürli h. 

 Ger , auf Wiederhöre ! 

 Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiederhöre ! 

 

1  Betrieb:             

2  Kunde:              

3  Betrieb:             

4 Kunde:              

               

               

5 Betrieb: Ja, atürli h.            

6 Kunde:              

               

7 Betrieb:             

8 Kunde:              

9 Betrieb:        
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Dialog c) 
 

4 Sie haben ein Doppelzimmer vom 21. bis zum 24. Januar ge u ht. Hätte  Sie ger  ei  

Raucherzimmer? 

 Guten Morgen, hier spricht Alina Zander vom Hotel „Magnum“ in Düsseldorf. I h ürde it 
Ihnen gern ein paar Sachen zu Ihrer Bu hu g kläre . Haben Sie etwas Zeit? 

 Nein, wir kommen mit dem Zug an. 

 Perfekt. Noch eine letzte Frage. Brauchen Sie einen Parkplatz? 

 Verstehe. Viele  Da k für die Ausku ft. I h s hi ke Ih e  eine Bestätigu g per E-Mail. Auf 

Wiederhöre ! 

 Nein, ich ö hte auf jeden Fall ein Nichtraucherzimmer. 

 Ja, das klingt gut.  

 Alles klar, u d as it de  Frühstü k? Wir iete  jede  Tag ei  leckeres und frisches 

Frühstü k üfett an. Soll i h es zu Ihrer Bu hu g hi zufüge ? 

 Ja, sprechen Sie, bitte! 

 Alles klar, auf Wiederhöre ! 

 Brü k er, hallo! 

 

1 Gast:              

2 Hotel:              

               

3 Gast:              

4 Hotel: Sie haben ein Doppelzimmer vom 21. bis zum 24. Januar ge u ht. Hätte  Sie ger  ei  

  Raucherzimmer?           

5 Gast:              

6 Hotel:              
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7 Gast:              

8 Hotel:              

9 Gast:              

10 Hotel:              

        

11 Gast:              

 

3.  Aufgabe 2 Seite 136f. in: Becker, Joachim/Merkelbach, Matthias (2013): Pluspunkte Beruf. 

Deutsch am Arbeitsplatz. Berlin: Cornelsen. 
 

Verlinkung zum Lehrwerk: 

https://www.cornelsen.de/cbb/reihe/r-6441/ra/titel/9783060203765 
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4.  Schreibe zusammen mit deinem Lernpartner Telefo gesprä he zu den folgenden 

Situationen!  

 Benutzt dazu die Redewendungen aus den frühere  Aufgaben! Spielt die Dialoge nach! 

 

Dialog a) 

Frau Sonja Sonnig - Kundin 

Herr Jürge  Kurz - Mitar eiter i  der Bä kerei „I er fris h“ 

 

Kurz: geht dran und stellt sich vor   

 
 Sonnig:  egrüßt u d stellt si h or; 

orga isiert ä hste Wo he ei e 
Ei eihu gsparty; ö hte Ku he  
bestellen 

Kurz: estätigt; fragt a h de  
Wü s he  

  

 
 Sonnig:  Käseku he ,  

Erdbeerkuchen und 1 Apfelstrudel; 

alles geschnitten 

Kurz: estätigt u d fragt a h 
dem Abholtermin 

  

 
 Sonnig: Samstag, 06.03., Vormittag 

Kurz: estätigt; fragt nochmal 

nach dem Namen 

  

 
 Sonnig: sagt nochmal ihren Namen; 

fragt nach dem Preis 

Kurz: it Lieferu g € 
  

 
 Sonnig: estätigt u d eda kt si h 

Kurz: verabschiedet sich 
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Kurz: Bäckerei „Immer frisch“. Kurz am Apparat!        

Sonnig: Guten Tag, hier spricht Sonja So ig. I h orga isiere ä hste Wo he ei e   

Ei weihu gsparty u d ö hte Ku he  estelle .        

Kurz:...             
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Dialog b)  

Herr Tobias Heine – Mitar eiter i  Ü ersetzu gs üro „Translator“ 

Herr Anton Riese – Kunde  

  

Riese: geht dran und stellt sich vor 
  

 
 Heine: egrüßt u d stellt si h or; 

fragt, ob der Kunde Zeit hat 

Riese: ja; fragt nach dem Anliegen 
  

 
 Heine: die Ü ersetzu g i s 

Fra zösis he ist erst ä hste Wo he 
fertig; der Ü ersetzer ist kra k  

Riese: rau ht die Ü ersetzu g 
diese Woche 

  

 
 Heine: kann den Auftrag einem 

anderen Kollegen geben; die 

Ü ersetzu g kostet da  a er € 
mehr 

Riese: estätigt; uss die 
Dokumente diese Woche im 

Rathaus abgeben 

  

 
 Heine: estätigt; s hlägt Do erstag 

um 10 Uhr als Abholtermin vor 

Riese: estätigt u d eda kt si h 
  

 
 Heine: bedankt sich auch und 

verabschiedet sich 

Riese: verabschiedet sich 
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Dialog c) 

Frau Katja Meiners – Sekretäri  i  der Fir a „Metallex“ 

Herr Jürge  Adam – Steuerberater der Firma „Metallex“ 

 

Meiners: geht dran und stellt sich vor   

 
 Adam: egrüßt u d stellt si h or; 

ö hte it Herr  Dor  spre he  

Meiners: sagt, dass er im Urlaub ist  
  

 
 Adam: fragt, wann Herr Dorn wieder 

da ist 

Meiners: erst ab Montag wieder 

erreichbar 

  

 
 Adam: ö hte ei e Na hri ht 

hinterlassen 

Meiners: fragt nach dem Anliegen  
  

 
 Adam: ö hte o  Herr  Dor  

Kopien aller Rechnungen vom 

letzten Jahr bekommen   

Meiners: wird weiterleiten 
  

 
 Adam: bedankt und verabschiedet 

sich 

Meiners: verabschiedet sich 
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1 Kür – „I h ka  sel ststä dig Ku de gesprä he a  Telefo  führe .” 

1.  S hrei e ei  Telefo gesprä h (20 - 25 Sätze) zwischen einem Mitarbeiter und einem 

Kunden aus dem Berufsfeld, in dem du ger  ar eite  ö htest! Der Kunde ruft deinen 

Betrieb an und bittet um eine Information. Berü ksi htige folge de Pu kte i  dei e  
Dialog:    

Mitarbeiter  Kunde 

  Telefonat annehmen und sich 

 vorstellen 

 

  nach dem Anliegen fragen 

 

 

   

  Information erteilen  

 

 

 

 informieren, dass der 

 Gesprä hspart er i ht da ist 

 

 

 estätige , die Na hri ht 
 auszurichten 

 

 

 das Gesprä h ee de    

  

 

begrüße  und sich vorstellen 

 

Gru d für den Anruf nennen 

(z.B. nach einem Produkt oder 

einer Dienstleistung fragen) 

 

si h für die I for atio  
bedanken und mit einer anderen 

Person verbinden lassen 

 

 

Na hri ht für diese Perso  
hinterlassen 

 

 

si h eda ke  u d das Gesprä h 
beenden (sich verabschieden) 
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