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1. Ord e de  Dialog! Füge dazu die Zahlen 2 – 11 in die rechte Spalte ein. 

 

Tut mir leid. Der ist gerade in einer Besprechung. Worum geht es denn?  

Ja, ich werde ihn informieren. Er wird sich dann wahrscheinlich heute Nachmittag bei Ihnen 

melden. Passt Ihnen das? 

 

 

Guten Tag, mein Name ist Arjun Ansary. I h würde ger e it Mi hael Luppe spre he .  

I h würde ger e ei e  Ter i  für ei e persö li he Beratu g it ih  aus a he . Kö te er 
i h zurü krufe , we  er it der Bespre hu g fertig ist? 

 

Dorothee Metz, Postbank Finanzcenter Hannover Mitte, guten Tag! 
 

Gut, ich habe ihren Namen notiert und werde Herr Luppe bitten, Sie zurü kzurufen.   

Kö e  Sie mir noch einmal ihren Namen sagen?  7 

Vielen Dank! Auf Wiederhöre !  

Ja. Arjun Ansary, das buchstabiert man A-N-S-A-R-Y.  

Ja, das passt mir gut.  

Gern geschehen. Auf Wiederhöre !  
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2.  Der Rü kruf 

Dorothee Metz hat ihrem Kollegen Michael Luppe Bescheid gesagt, dass Arjun Ansary einen 

Ter i  erei are  ill. Später a  Na h ittag ruft also Herr Luppe von der Postbank Arjun 

Ansary zurü k. Arjun kocht gerade etwas, deshalb geht seine Mutter ans Telefon. Sie heißt 
Amina Ansary. Als Herr Luppe ihr erzählt, dass es u  ei e  Ba kter i  für Arju  geht, gi t 
sie das Telefon an ihren Sohn weiter. 

Schreibe das Telefongesprä h auf! Das soll i  de  Gesprä h orko e : 
 a  die Begrüßu g Telefo at a eh e ) 

 b) nach dem Anliegen fragen 

  it ei er a dere  Perso  er i de  de  Hörer weitergeben) 

 d) Termin vereinbaren 

 e) Verabschiedung (Gesprä h beenden) 
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1.  Was ist das? Ergä ze den Begriff oder s hrei e ei e kurze Erkläru g! 

 

1.  Ma  ers hi kt diese Datei zusätzli h it ei er E-Mail, z.B. ein 

Foto oder ein Video. 

 

    

2.          

          

 

der E pfä ger 

3.  Diese Person verschickt eine E-Mail.     

4.          

          

 

der Betreff 

5.  Man benutzt diese Funktion, wenn man eine E-Mail an 

mehrere Personen verschicken will. 

 

    

6.          

          

 

weiterleiten 

7.  Diese Nachricht ist gespeichert, aber noch nicht verschickt. 

Man kann sie nochmal lesen und korrigieren. 

 

    

8.           senden 
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2.  Herr Schlink, der die Baufirma "SCHLINK - bauen & renovieren" leitet, hat eine Nachricht mit 

einem neuen Auftrag bekommen. Lies die E-Mail und beantworte die Fragen!  
 
 

Posteingang  
Abrufen Verfassen Adressenbuch Hilfe 

 

ANTWORTEN  WEITERLEITEN ARCHIVIEREN LÖSCHEN 

 

Von: bruegmann_lama@mail.com ANHANG ⌂ 

Betreff: Anfrage zu Renovierungsarbeiten  

An: Mich 

 Text Schriftart 
 

Sehr geehrter Herr Schlink, 
 

i  Juli olle  ir ger  u sere Büroräu e re o iere  lasse  u d su he  dafür ei e Baufirma. Durch eine 

Empfehlung unseres Mitarbeiters sind wir auf Sie aufmerksam geworden. 

Es ha delt si h u  z ei Räu e. Der ei e ist 0 2
 und der andere 35m

2
 groß. Wir ö hten sie komplett streichen 

u d ei e  eue  Bode  erlege  lasse . Außerde  solle  au h die Fe ster ge e hselt u d ei e eue 
Beleuchtung installiert werden. Macht Ihre Firma solche Arbeiten? 

Falls Sie Interesse an dem Auftrag haben, teilen Sie es mir bitte mit. I h ürde i h da  ger  it Ih e  oder 
einem Mitarbeiter Ihrer Firma treffen, unsere Büroräu e zeige  u d ü er die Koste  für die Re o ieru gsar eite  
spre he . Wäre das ögli h? Wa ? 

Bei Frage  stehe i h Ih e  telefo is h zur Verfügu g. 
 

Mit freundli he  Grüße  
 

Klaus Brüg a  

     
 

LAMA - Versicherungen GmbH 

S hö felder Str.  

707  Götti ge  
 

Fon: +49 (0) 354 34546  

Dax: +49 (0) 354 34988 
 

 

 

1. Herr Brüg a  ist der E pfä ger der E-Mail.     richtig / falsch 

2. Was ist das Thema der Nachricht?         

3. Herr Brüg a  ke t die Baufir a, eil ei  Mitar eiter da o  erzählt hat.  richtig / falsch 

4. Wel he Ar eite  soll die Baufir a i  de  Büroräu e  o  LAMA a he ? 

             

              

5. Herr Schlink soll ein Angebot vorbereiten und es per E-Mail zuschicken. richtig / falsch 
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6. Waru  ö hte Herr Brüg a  ei e  Ter i  it der Baufir a a he ? 

             

              

7. We  Herr S hli k et as frage  ö hte, soll er ei e Na hri ht s hrei e .  richtig / falsch 

 

3.  Was antwortet Herr Schlink? Schreibe seine Antwort auf die E-Mail vo  Herr  Brüg a ! 

Vergiss nicht, den Betreff sowie die Adressen des Absenders u d E pfä gers einzutragen! 
 

 

Neue E-Mail 
Datei Bearbeiten Optionen Hilfe 

 

SENDEN   SPEICHERN ↓  

 

Von:  ANHANG ⌂ 

An:   

Kopie (CC):  

Blindkopie (BCC):  

Betreff:  

 Text Schriftart 
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1. Heute hatte Mar el La e sei e  erste  Ar eitstag i  ei er Hotelkü he. A  A e d erzählt 
er seinem Freund, was er und seine Kollegen bei der Arbeit erledigen und bedenken 

üsse .  

Lies dir die Anweisungen vom Chef durch und formuliere sie um, so wie im Beispiel A) 

vorgegeben! Achte darauf, an wen der Chef die Anweisung jeweils richtet.  

 

A) Chef zu Marcel: „Verliere nicht die Nerven, e  a  A fa g i ht alles perfekt klappt!“ 

B) Chef zur Kü he hilfe Maria: „Arbeite orsi htig it de  große  Messer !“ 

C) Chef zu Marcel: „Halte die Ar eitsflä he i er sau er!“ 

D) Chef zu Marcels Kollegen Achmed: „Erkläre Mar el morgen nach der Schicht nochmal die 

i htigste  Ar eitsa läufe!“ 

E) Chef zu allen Mitarbeitern: „Steht euch nicht gegenseitig im Weg!“ 

F) Chef zu  Assiste zko h Jürgen: „Aktualisiere bald mal die Speisekarte!“ 

G) Chef zu allen neuen Mitarbeitern: „Hört auf erksa  zu, e  et as erklärt ird.“  

H) Chef zu allen neuen Mitarbeitern: „Fragt rechtzeitig nach, wenn etwas nicht klar ist!“ 

 

So erzählt Mar el sei e  Freu d vo  de  Anweisungen: 

A) Ich soll nicht die Nerven verlieren, wenn am Anfang nicht alles perfekt klappt.   

 

B)             

            

             

 

C)             

            

             

 

D)             

            

             

 

E)             
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F)             

            

             

 

G)              

            

             

 

H)              

            

             

 

 



Kompetenzraster Kommunikation am Arbeitsplatz 

Testbogen 4 – Teilnahme an Arbeitsbesprechungen  

 

© i - o sult, Götti ge  05/2018   

 

1. Nour Awad arbeitet schon seit 6 Monaten als Zahnarztassistentin in einer Praxis. Einmal in 

der Woche, am Montag, finden kurze Besprechungen im Team statt. Nours Kollegen haben 

ge erkt, dass sie ähre d der Bespre hu ge  oft sehr still ist. Sie ha e  Nour ersi hert, 
dass sie immer fragen kann, falls etwas nicht klar ist. Nour soll au h Vors hläge a he , 
wenn sie eine Idee zu einem Thema hat.  

In der Besprechung heute will Nour mehr Eigeninitiative zeigen! Formuliere Fragen und 

Vors hläge, die Nour i  das Gesprä h ei ri ge  kann.  

 

Dr. Jochen Vanders: „Guten Morgen Kollegen! Wir müsse  es heute kurz a he . Für heute ist 

ei e große Zahnoperation vorgesehen. Die ürde i h ger e it Sy illa u d Thorste  gleich 

planen. Welche anderen Themen gibt es noch?“ 

Nour Awad:             

             

              

(einen Vorschlag machen: den Schichtplan besprechen) 

Annette Kruse: „Be or ir a fa ge , ürde i h ger e etwas Generelles sagen. Ich finde, es ist 

eigentlich schade, dass unsere Teambesprechungen oft so kurz sind. Das war jetzt schon sehr oft 

so und wir kommen dann nicht dazu, alle wichtigen Dinge zu besprechen.“ 

Dr. Sybilla Beinlich: „Du hast sicherlich Recht, Annette. Es ist bedauerlich, dass wir nicht mehr 

Zeit haben. Aber in einer halben Stunde kommen die ersten Patienten und es ist eine wirklich 

komplizierte OP, auf die wir uns heute vor ereite  üsse .“ 

Nour Awad:             

             

              

(einen Vorschlag machen: unsere Teambesprechungen am Abend machen) 

 

Thorsten Woller: „Das ist keine schlechte Idee, aber mir persö li h passt das nicht so gut. Ich 

muss nach der Arbeit oft direkt los, um meine Kinder vom Sport abzuholen.“ 

 

Annette Kruse: „Wie äre es de , e  ir u s jede  Mo tag orge  ei e hal e Stu de früher 
treffe  u d für alle Gesprä he, die i ht für das ga ze Tea  rele ant sind, separate Termine 

machen?“ 
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Nour Awad:            

             

              

(zustimmen und argumentieren) 

 

Dr. Jochen Vanders: „Wenn ihr das alle so seht, dann versuchen wir das a  ä hster Wo he 
ei zuführe . Für heute s hlage i h or, dass wir noch schnell den Schichtplan besprechen. Dann 

üsse  ir leider au h s ho  S hluss a he . Gi t es ei irge dje a de  Ä deru ge ?“ 

 

Thorsten Woller: „Meine Frau wird ab Mitte April freitags arbeiten. Das bedeutet, i h ürde 
dann gerne meine Freitagsschichten a ge e .“ 

 

Dr. Jochen Vanders: „Nour, du hattest do h ü erlegt e e tuell ehr S hi hte  zu ü er eh e . 
Kö test du dir orstelle , für Thorste  ei zuspri ge ?“ 

 

Nour Awad:             

             

              

(Wochentag und Startdatum - nachfragen) 

 

Thorsten Woller: „Also es geht um die Schichten am Freitag. Ich ürde sie ab Mitte April gerne 

a ge e .“ 

 

Nour Awad:            

             

              

(zusagen) 

 

Dr. Jochen Vanders: „Wu der ar. Da  ürde i h A ette itte , de  S hi htpla  zu 
aktualisiere . A  ä hster Wo he erde  ir ehr Zeit für die Tea espre hu ge  ha e . Eu h 
alle  jetzt erst al ei e  gute  Ar eitstag!“  
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1. Schreibe ei  höfliches Ku de gespräch i  Schuhgeschäft! Beachte dabei die Notizen! 

 

Kundin: egrüßt   

 

Kundin: sucht ein Paar neue Schuhe  

Verkäufer: egrüßt 

 

Verkäufer: fragt nach dem Anlass  

Kundin: ö hte elegante Schuhe  

Verkäufer: fragt a h der Größe  

Kundin: 38  

Verkäufer: fragt nach dem Absatz (hoch oder 

flach) 

Kundin: kleiner Absatz  

Verkäufer: zeigt ein Paar braune Lederschuhe  

Kundin: fragt nach schwarzen Schuhen  

Verkäufer: zeigt schwarze Lederschuhe mit 

kleinem Absatz 

Kundin: findet Schuhe gut, fragt Verkäufer 
nach Meinung 

 

Verkäufer: findet Schuhe gut, empfiehlt aber 

weitere Schuhe anzuprobieren 

Kundin: sieht noch zwei Paar Schuhe und 

findet sie s hö  

 

Verkäufer: Tipp: die Wildlederschuhe im 

Angebot 

Kundin: kann sich nicht entscheiden, fragt: 

drei paar S huhe zurü klege ? 

 

Verkäufer: bietet an, is zu  ä hste  Tag 
zurü klege  

Kundin: bedankt sich, versabschiedet sich  

Verkäufer: verabschiedet sich 
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Höfliches Ku de gespräch i  Schuhgeschäft: 
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1.  Wie geht a  it s hwierige  Situatio e  a  Ar eitsplatz u ? S hrei e dei e Vors hläge 
auf! 

Jonas Ahrend ist neu im Team. Als Einziger hat er keine E-Mail darü er bekommen, dass die 

Ar eits espre hu g heute ausfällt. Er ist erärgert, eil er umsonst i s Büro geko e  ist u d 
dadurch einen Vormittag verloren hat. Also ö hte Jonas Ahrend die Sekretäri  Ha ah Buhl auf 

Ihren Fehler ansprechen. Hannah Buhl hatte viel zu tun und deshalb vergessen, Jonas Ahrend in 

den E-Mail Verteiler aufzunehmen. 

Jonas Ahrend hatte o h kei e  persö li he  Ko takt it Ha ah Buhl aus dem Sekretariat. 

Formuliere ei e  Vors hlag, ie er sie höfli h auf ihre  Fehler auf erksa  a he  ka : 

             

             

             

             

             

             

              

Nun schreibe auf, wie Hannah Buhl gut reagieren und sich entschuldigen kann: 
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1. Du arbeitest in einer Bä kerei als Bä kereifa h erkäufer/in. Heute gehst du früher a h 
Hause und deine Kollegin bleibt alleine. Sie ist eu u d eiß i ht, as a  ea hte  

uss, e  a  die Bä kerei s hließt. Erkläre ihr anhand der unten aufgelisteten 

Arbeitsschritte, was zu tun ist! Benutze dabei das Passiv, die Konstruktion mit sein und zu 

sowie Adverbien zur Beschreibung der Reihenfolge (zunächst, dann, usw.)!  
 

a. die restlichen Backwaren entsorgen oder kühl lagern 

b. die Ar eitsgeräte gründli h reinigen 

c. die Ar eitsflä he a wis hen 

d. den Boden wischen 

e. die Tageseinnahmen abrechnen 

f. einen Kassenbericht für die Bu hhaltung machen 

g. die Kasse a s hließen 

h. das Tagesange ot für den nä hsten Tag an die Tafel s hrei en 

i. die Tür zur Bä kerei a s hließen 

 

a. Als Erstes werden die restlichen Backwaren entsorgt oder kühl gelagert.   

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              


