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Telefonische Redemittel 
 
Folgende Redemittel sind in der telefonischen Kommunikation gebräuchlich. Bitte ergänzen 
Sie die Lücken! 
 
 
 ein Telefongespräch annehmen sich als Anrufer vorstellen  

 • Breitenbach KG, Vertriebsabteilung, 
Gottfried Schmitt am Apparat. 

• Breitenbach AG, Zentrale. Guten Tag. 

• Guten Tag. Mein Name ist Werner 
Graf, von der Firma Hunzinger. 

• Widmer GmbH, Werner Graf. 
Guten Tag. 

 

 
 sich den Namen wiederholen lassen den Namen buchstabieren  

 • Könnten Sie Ihren Namen noch einmal 
wiederholen, die Verbindung ist sehr 
schlecht. 

• Könnten Sie mir Ihren Namen bitte 
buchstabieren? 

• Graf, Werner Graf. („G“ wie „Gustav“, 
„R“ wie „Richard“, „A“ wie „Anton“, 
„F“ wie „Friedrich“) 

• Erich Brandt, Brandt mit „dt“ am 
Ende. 

 

 
 nach dem Anliegen fragen eine Person am Telefon verlangen  

 • Was kann ich für Sie tun? 
• Mit wem möchten Sie sprechen? 
• In welcher Angelegenheit rufen Sie an? 

• Ich würde gerne Herrn/Frau Stirner 
sprechen. 

• Könnten/Würden Sie mich mit 
Herrn/Frau Stirner verbinden? 

 

 
 mit Gesprächspartner verbinden für die Vermittlung danken  

 • Einen Augenblick, ich verbinde. 
• Bleiben Sie bitte dran / am Apparat. 

• Vielen Dank. 
• Herzlichen Dank (für Ihre 

Bemühungen). 

 

 
 Ein vermitteltes Gespräch 

entgegennehmen 
das Gespräch mit der vermittelten 
Person beginnen 

 

 • [ja, bitte stellen Sie jetzt Herrn Graf 
durch.] Hier Stirner – Guten Morgen, 
Herr Graf. 

• Schön, dass Sie anrufen, 
- Worum geht es? 
- Was haben Sie auf dem Herzen? 

• Wie geht es Ihnen? Wir haben ja schon  
lange nicht mehr miteinander 
gesprochen. 

• Vielen Dank für Ihren Anruf/Rückruf.  

• Graf hier, Guten Morgen, Frau 
Stirner. 

• Danke, gut. Ich wollte mich danach 
erkundigen, ob/wie ... 

• Ich rufe wegen des Problems mit ... 
an. 

• Haben Sie meine SMS erhalten? 
• Es geht um Folgendes: ... 
• Ich hätte gerne gewusst, wie/ob 
• Ich hätte gerne Auskünfte über ... 
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 auf Zeit/Termindruck hinweisen Einverständnis erklären  

 
• Entschuldigen Sie, ich erhalte einen 

dringenden Anruf auf der anderen 
Leitung. Könnten Sie kurz dranbleiben? 

• Ich bin gerade in einer Besprechung / 
Ich habe gleich einen Termin. - Kann ich 
Sie (später) zurückrufen? 

• Kein Problem, ich warte. 
• Ja, kein Problem. Meine Nummer 

haben Sie ja. 
• Gut, dann bis morgen. 
• In Ordnung. 

 

 
 Auskunft, wenn der Gesprächspartner 

nicht zu erreichen ist 
um Information bitten, wann/wie der 
Gesprächspartner zu erreichen ist 

 

 • Tut mir Leid, Dr. Herzfeld 
- ist nicht im Haus / ausser Haus, 
- dienstlich unterwegs. 
- auf einer Dienstreise / im Urlaub. 

• Tut mir Leid,  
- da ist gerade besetzt.  
- da wird gerade gesprochen. 
- da hebt momentan keiner ab. 
- Herr Schmitt spricht gerade. 
- Herr Schmidt ist gerade in einer  
  Besprechung. 
- ist gerade zu Tisch. 
- sein/ihr Handy ist nicht an. 

• Frau Kleinert ist (voraussichtlich erst) 
- morgen ab 9:00 Uhr wieder erreichbar. 
- am 16.05 / Dienstag wieder zurück.  

• Wann ist Herr Dr. Herzfeld wieder zu 
erreichen? 

• Könnten Sie mir vielleicht sagen, 
wann Dr. Herzfeld wieder von der 
Dienstreise zurück ist. 

• Können Sie mir vielleicht seine 
Handynummer geben? 

• Herr Dr. Herzfeld und ich kennen uns 
gut / sind gut befreundet. Könnten 
Sie mir vielleicht seine private 
Nummer geben? – Ich habe sie 
leider verlegt. 

• Ist abzusehen, wann die Sitzung 
beendet sein wird? 

• Ab wann dürfte er denn wieder da / 
in seinem Büro sein? 

 

 
 auf inhaltliche Verständnisprobleme 

hinweisen 
auf akustische oder technische 
Verständnisprobleme hinweisen 

 

 • Entschuldigung, das habe ich nicht 
verstanden / nicht ganz mitbekommen. 

• Also, wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, ... 

• Habe ich Sie richtig verstanden: …?  
• Entschuldigung: Mein Spanisch ist 

leider nicht so gut. 
• Da haben Sie mich vielleicht falsch 

verstanden: ... 
• Ich meinte nicht …, sondern … 
• Da haben wir uns, glaube ich, 

missverstanden. 
 

• Die Leitung ist sehr schlecht. Ich 
kann Sie kaum verstehen. 

• Könnten Sie bitte etwas lauter / 
deutlicher / langsamer sprechen? 

• Das habe ich akustisch nicht 
verstanden. 

• Könnten Sie das Letzte bitte noch 
einmal wiederholen? 

• Die Verbindung ist sehr schlecht. 
Könnten Sie bitte noch einmal 
anrufen? 

• Der Akku von meinem Handy ist fast 
leer. Ich rufe Sie besser später noch 
einmal an.  
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 Weitere Vorgehensweise klären, wenn 

der Gesprächspartner nicht zu 
erreichen ist. (Angerufener) 

Weitere Vorgehensweise klären, 
wenn der Gesprächspartner nicht 
erreichbar ist. (Anrufer) 

 

 • Könnten Sie sich einen Moment 
gedulden (=Geduld haben), 
- ich werde es noch einmal versuchen. 
- ich versuch es noch einmal auf der 
  anderen Leitung. 

• Möchten Sie es gleich selbst noch 
einmal erneut versuchen oder möchten 
Sie kurz warten? 

• Sie können Frau Kleinfeld auf ihrem 
Handy erreichen. 

• Ich gebe Ihnen seine/ihre 
Durchwahlnummer: Das ist die 69 67 
770, mit der Vorwahl 0151. 

• Frau Kleinfeld hat die Durchwahl 233 
und dann statt der 0 die 337. 

• Ja, gerne. Was darf ich für Herrn Dr. 
Herzfeld notieren? 

• Was kann ich ihm/ihr ausrichten? 
• Ich lege ihm eine/die Nachricht auf den 

Schreibtisch. 
• Kann ich ihm/ihr etwas mitteilen? 
• Möchten Sie eine Nachricht 

hinterlassen? 

• Könnten Sie ihm/ihr bitte etwas 
weiterleiten? 

• Er/Sie möchte bitte zurückrufen. 
• Ich bin selbst im Moment ein wenig 

unter Zeitdruck und probiere es lieber 
später selbst noch einmal.  

• Ich rufe in einer Stunde noch einmal 
an. 

• Können Sie mir bitte die Durchwahl 
geben? 

• Kann ich vielleicht eine Nachricht 
hinterlassen?  

• Könnten Sie Herrn Dr. Herzfeld eine 
Nachricht hinterlassen? 

• Er/Sie möchte bitte zurückrufen. 
• Nein, das ist privat, ich versuche es 

heute Abend bei ihr zu Hause. 
• Nein, danke. Das möchte ich ihr 

persönlich sagen. 
• Ich gebe Ihnen lieber auch noch die 

Nummer meines Handys, denn ich bin 
heute ziemlich viel unterwegs. 

• Wer ist sonst noch zuständig / 
verantwortlich für diesen Bereich? 

 

 
 Ergebnisse des Gesprächs bestätigen 

und geplante Schritte nennen 
Ergebnisse des Gesprächs 
festhalten 

 

 • Stimmt. / Genau. 
• Ich schicke Ihnen meine 

Gesprächsnotizen später auch noch mal 
per Fax. 

• Ich kümmere mich gleich darum. 
• Ich prüfe das und melde mich dann 

wieder bei Ihnen. 

• Ich fasse zusammen:  
• Verbleiben wir also folgendermassen: 

... 
• Also, ich habe mir jetzt notiert: ... 
• Wir können also feststellen: … 

 

 
 das Gespräch beenden (Angerufener) das Gespräch beenden (Anrufer)  

 • Gern geschehen. Falls Sie noch weitere 
Fragen haben, rufen bitte wieder an! 

• Auf Wiederhören.  

• Ich danke Ihnen herzlich für die 
Informationen. Sie haben mir sehr 
geholfen. 

• Vielen Dank und bis bald / gleich. 
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