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Erfolgreiche Kundenansprache - warum Telefonakquise? 

 

Wettbewerbsfähige Vertriebsaktivitäten sind das A und O einer erfolgreichen 
Kundenansprache. Die Flut an Informationen und die steigende Zahl der Mitbe-
werber erfordern es, alternative Wege zu finden, neue Kunden zu gewinnen. Die-
ser Prozess muss schneller als beim Wettbewerb geschehen und kostengünstig 
sein. Der Kunde muss sich gut betreut und bedient fühlen und erkennen, die 
richtige Wahl getroffen zu haben. Das wird erreicht durch zielgruppenspezifische 
Ansprache und direkte Kommunikation mit dem Kunden.  

Aus diesem Grund ist die telefonische Neukundenakquise mit dem Ziel der Ter-
minvereinbarung ein wichtiger Schritt im Vertrieb, um schnell und kostengünstig 
die Zahl der Kunden zu steigern. 

Die telefonische Neukundengewinnung  ist ein wirksamer Baustein im Vertriebs-
prozess. 

• Telefonate sind persönliche Ansprachen und erzielen daher eine höhere 
Aufmerksamkeit als eine schriftliche Kontaktaufnahme. 

• Auf Fragen des potenziellen Kunden kann unmittelbar eingegangen wer-
den, Details und Lösungsansätze können im Gespräch erläutert werden.  

• Der Außendienst wird unterstützt und den Außendienstmitarbeitern zu er-
folgversprechenden Kundenbesuchen verholfen. 

Nachfolgendes Beispiel beschreibt den nachhaltigen Beitrag, den kontinuierliche 
Telefonmarketing-Aktivitäten bei der Etablierung eines neugegründeten Unter-
nehmens leisten konnten.  

Das 2003 gegründete Unternehmen, heute der führende Dienstleister rund um 
die Erstellung von Betriebs- und Bedienungsanleitungen, Benutzerhandbüchern 
und Online-Hilfen setzte bei der Neukundenakquise auf die Unterstützung durch 
Telefonmarketing. 
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Auf Basis von eingekauftem und vorselektiertem Kontaktdatenmaterial galt es 
zunächst, Erstkundenkontakte für mögliche Neugeschäfte herzustellen, die Da-
tenqualität sukzessive zu verbessern und damit die Grundlage für ein nachhalti-
ges Customer Relationship Management zu schaffen. Zugeschnitten auf die sich 
im Aufbau befindlichen Außendienstkapazitäten sollten in ganz Deutschland aus-
sichtsreiche Verkaufsgespräche angebahnt und dabei kontinuierliche Termindich-
te und stabile Terminqualität sichergestellt werden. Bereits nach kurzer Zeit und 
mit zunehmender Konstanz konnten substanzielle Leads mittels telefonischer 
Kundenansprache generiert werden. In enger Abstimmung mit dem Kunden wur-
de sichergestellt, dass das Vertriebsteam terminlich und geografisch optimal 
ausgelastet war – sowohl in der Startphase als auch während des nachfolgenden 
Ausbaus der Abteilung. Im Laufe der Zusammenarbeit wurde die Qualität der 
Kontaktdaten sukzessive auf ein hohes Niveau gesteigert.  

 

Die Ansprechpartnerin der Marketing-Agentur wird als Teil des Unternehmens-
teams betrachtet, was eine enge und schnelle Abstimmung ermöglicht und ein 
großer Vorteil gegenüber der Anonymität und Trägheit großer Callcenter ist. Die 
Feedback-Kontrolle geschieht in wöchentlichen Telefonmeetings; dreimal jährlich 
finden persönliche Strategietreffen statt. 

Das Fazit des Kunden ist sehr positiv: Die Telefonmarketing-Agentur hat beson-
ders in der schwierigen Anfangsphase viele wichtige Ersttermine vermittelt und 
dabei geholfen, den Bekanntheitsgrad auf das heutige überdurchschnittliche Ni-
veau zu steigern. Zudem hat sie substanziell zur Effizienz der gesamten Ver-
triebsprozesse beigetragen, in die sich die telefongestützten Aktivitäten nahtlos 
integrieren. Der Dienstleister unterstützte aktiv bei der Steigerung der Kunden-
datenqualität, bei der Anbahnung substanzhaltiger Termine für ein wachsendes 
Team von Vertretern, bei der verkaufstechnischen Formulierung des Produktan-
gebots und – last but not least – bei der Gewinnung wichtiger Erstaufträge. Das 
bedarfsgerechte Mitwachsen der Dienstleistungen führte zu einer kontinuierlichen 
und langjährigen Zusammenarbeit.   
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