
Die »sprout Azubi-Akademie« fördert die persönliche Ent-
wicklung der Nachwuchskräfte in der Region durch unter-
schiedliche Seminare und Trainings von Beginn an. Für 

„Osnabrücker Wissen“ gibt es in einer Serie wertvolle Tipps 
für Azubis, Unternehmen und alle weiteren Interessierten.

„Der Ton macht die Musik“ – dieses 
alte Sprichwort hat am Telefon noch 
mehr Bedeutung als anderswo. Denn 
Gefühle und Stimmungen werden hier 
nur durch die Stimme „sichtbar“. Diese 
bestimmt somit maßgeblich, wie die zu 
übermittelnde Information beim Ge-
sprächspartner ankommt. Um bestmög-
liche Wirkung zu erzielen, sind folgende 
Punkte zu beachten: 

 Eine positive Einstellung und be- 
 wusstes Lächeln während des Tele- 
 fonats geben der Stimme einen  
 sympathischen Klang.

 Eine aufrechte Körperhaltung 
  schafft freie Atemwege und ein  
 entspanntes Zwerchfell – Voraus- 
 setzungen für eine volle Stimme. 

 Zum Anlass passende Kleidung un- 
 terstützt über das eigene Empfinden 
 auch am Telefon den überzeugen- 
 den Auftritt.

 Die volle Konzentration gehört dem  
 Gesprächspartner - Nebentätigkei- 
 ten (z.B. Klappern der Tastatur im 
  Hintergrund) wirken wenig wert- 
 schätzend und sollten unterlassen  
 werden.

Eine zusätzliche Herausforderung beim 
Telefonieren liegt in der Vermittlung der 
Inhalte. Studien im Bereich der Lernty-
penforschung zufolge können die meis-
ten Menschen verbale Informationen im 
Vergleich zu optischen oder haptischen 
Reizen weniger gut aufnehmen und ver-
arbeiten. Konkret heißt das: Kurze, gan-
ze Sätze, eine deutliche Aussprache und 
der Gebrauch verständlicher Begrifflich-
keiten sind ein absolutes Muss. Bildhafte 
Vergleiche können zusätzlich helfen, In-
formationen greifbar und damit besser 
verständlich zu machen.  | VD 

 • Recherche über Gesprächsthema und  
  Ansprechpartner
 • Bewusste Wahl des Gesprächszeitpunkts  
  (Berücksichtigung der Biokurve –  die
  optimale Leistungsfähigkeit ist gegen
  10 Uhr vormittags)
 • Formulierung eines Gesprächsziels /  
  einer Gesprächsstruktur 
 • Vorbereitung auf eventuelle Einwände
 • Notieren von Fragen vorab
 • Bereithalten von Block und Stift
 • Ausschaltung von Störfaktoren

Während in der persönlichen Kommuni-
kation Informationen über fünf Kommuni-
kationskanäle übermittelt werden, ist die 
Situation am Telefon stark eingeschränkt: 
Stimme und Sprache, welche sonst nur 
rund 20% der Gesamtbotschaft ausma-
chen, werden zum alleinigen Weg, um 
Informationen zu übermitteln und die Be-
ziehung zum Gegenüber positiv zu ge-
stalten. Entsprechend bewusst sollten sie 
eingesetzt werden. 

Lassen Sie die Potenziale  
Ihrer Azubis ersprießen! 

Ab März 2014 startet die »sprout Azubi-Akademie« in 
Osnabrück mit Seminaren in den Bereichen Soft Skills 
und Lernmanagement sowie einem ganzheitlichen 
 Angebot an Projekten, Events und Incentives für Azubis.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmel-
dung finden Sie ab sofort unter www.sprout-os.de.
 

Lassen Sie Ihre Azubis sagen: »Proud to be sprout!«
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WISSEN KOMPAKT:

»sprout Azubi-Akademie – 
ein innovatives Konzept der 
B&B GmbH
• Bietet professionelle Veranstaltungen in 
   den Bereichen Kommunikation, Lern-
   management und Projekte / Events / 
   Incentives
• Erhöht die Wirksamkeit beim Einsatz 
  fachlicher Kompetenzen
• Stärkt Selbstwert und Motivation
• Schafft eine hohe Identifikation und 
  Bindung zu Unternehmen und Region

  Informationen und Buchung: 
  www.sprout-os.de
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7 Praxis-Tipps:
Wie wird ein gutes
Telefonat vorbereitet?

Die Job-Tipps werden
präsentiert von:


