
Leitfaden 1 
 
Das Termintelefonat (auf Empfehlung) 
 

 
Müller! 
 
Herr Müller, ich grüße Sie, hier spricht Michael Künzl. Ich rufe Sie auf Empfehlung 
von Herrn Groß an. Allerdings weiß ich nicht, ob Herr Groß Sie informiert hat, dass 
ich mich bei Ihnen melden werde? 

 
Nein! 

 
Oh, das macht aber nichts. Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich? Dann 
erkläre ich  Ihnen kurz, warum Herr Groß meinte, dass ich mich bei Ihnen melden 
soll. 

 
Ja! 

 
Ich habe für Herrn Groß einen so genannten Finanz-, Steuer- und Zielplan erstellt. 
Mit Hilfe eines solchen Planes kann ich erfassen, welche staatlichen 
Vergünstigungen Sie bereits nutzen und auf welche Sie noch einen rechtlichen bzw. 
gesetzlichen Anspruch haben. Gerade in diesem Jahr gibt es da ganz aktuelle 
Themen. Für Herrn Groß war es sehr interessant, einen gemeinsamen Blick auf 
diese Dinge zu werfen und er meinte, für Sie sei das bestimmt auch von Interesse. 
Und jetzt meine Frage: Wie hört sich das grundsätzlich für Sie an? 
 
Grundsätzlich ganz gut! 

 
Das freut mich und von mehr als „grundsätzlich“ bin ich auch gar nicht ausgegangen! 
Denn Sie kennen mich und die Möglichkeiten, die es gibt, ja noch gar nicht! 
Mein Vorschlag wäre, dass wir uns zunächst einfach kennen lernen. Ich erzähle 
Ihnen mehr über mich und die bestehenden Möglichkeiten und Sie mir ein bisschen 
über sich. Dann werden wir sehen, ob wir zusammen arbeiten wollen und wie das 
funktionieren könnte. Falls nicht, sind wir uns nicht böse. 

 
OK! 

 
Wunderbar! Terminlich ist es diese Woche leider etwas schwierig. Ich könnte Ihnen 
in der nächsten Woche den Dienstag um 15:30 Uhr oder den Donnerstag um 17:30 
Uhr anbieten. 

 

Da passt mir der Donnerstag besser! 
 

Dann lade ich Sie herzlich zu mir ins Büro ein, dadurch lernen Sie dieses und meine 
Arbeitsweise gleich besser kennen. Wenn wir etwa eine Stunde einplanen, müsste 
das auf jeden Fall reichen!  

 
OK! 



 
Eine Frage habe ich noch: Sind Sie verheiratet oder haben Sie eine feste 
Lebenspartnerin? 

 
Ich bin verheiratet! 

 
In diesem Falle wäre es gut, wenn Ihre Frau  bei dem Termin dabei ist, da man 
solche Dinge ja doch gemeinsam bespricht und plant. Auf diese Weise lernt sie mich 
ebenfalls kennen. Denken Sie, das ginge?  

 
Das müsste klappen! 

 
Hervorragend. Geben Sie mir bitte Bescheid, falls nicht, finden wir natürlich einen 
neuen Termin. 

 
Mache ich! 

 
Wunderbar! Ich sende ich Ihnen eine Terminbestätigung zu, aus der unser Termin 
am XX.XX 2007 um XX:XX bei mir im Büro und meine Daten hervorgehen.  

 
Ich freue mich auf unser Gespräch.  ENDE 

 
 

 


