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Mit welcher Einstellung gehe ich ans Telefon?



denn…



Begrüßung

Hallo?
Guten Tag?

Die Organisation XY, Sie 
sprechen mit Franziska Muster, 
was kann ich für Sie tun?

XY, mein Name ist 
Franziska Muster, 
guten Tag.

Grüss Gott?



Beschwerden



• Grundsätzlich erstmal zuhören! 

• Verständnis zeigen, der Spender darf ruhig Dampf ablassen

• Freundlich nachfragen, um genauen Sachverhalt zu verstehen (Beitrag falsch 
abgebucht, doppelt abgebucht, hat bereits storniert, falscher Zahlungsintervall, 
will kein Kontakt mehr zum Verein u.a.)

• NIE PERSÖNLICH NEHMEN!

• Dank für den Anruf. Feedback ist uns natürlich sehr wichtig, denn nur so können 
wir uns verbessern.

• Maßnahme einleiten notwendig?

• Wir hoffen, dass wir Sie trotzdem weiterhin als Spender halten können und 
entschuldigen Sie bitte vielmals die Umstände! Vielen Dank für Ihr Verständnis.



… wie schütze ich mich?



Wie rette ich einen Spender?



Ich möchte stornieren…

Das ist aber schade Hr./Fr. … 

Trotzdem möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre bisherige 
Unterstützung bedanken… vielen DANK!! 

Darf ich fragen, was der Grund für Ihre Entscheidung ist … Sind 
Sie mit der Arbeit von [Verein] nicht mehr zufrieden oder hat das 
rein finanzielle Hintergründe?



Finanzielle Gründe…

Hr./Fr. … wissen Sie, wenn das der einzige Grund ist und Sie 

voll hinter der Arbeit stehen, finden wir da auf alle Fälle einen 

Weg, wie Sie trotzdem weiter helfen können und es Sie nicht zu 

sehr finanziell belastet. 

Darf ich fragen, welchen Beitrag Sie bis jetzt spenden? 

Ja, das verstehe ich, das ist natürlich schon ein recht hoher 

Betrag auf einmal … Ist Ihnen denn geholfen, wenn Sie einen 

kleineren Betrag spenden? 

Dieser Beitrag kann auch monatlich gebucht werden, so dass es 

für Sie keine Belastung ist und uns aber trotzdem weiter hilft… 

Möchten Sie auf diese Weise weiter mithelfen?



Erneute Unterstützung aufnehmen… 

Ich gleiche noch die Daten mit Ihnen jetzt ab, dass alles 

auch reibungslos läuft. 

Hr./Fr. …gebucht wird dann, wie vereinbart, am [Datum 

nennen, Betrag, Intervall und Bankdaten nochmal 

wiederholen].

Sie erhalten einen Bestätigungsbrief (per Post oder Email),  

in dem alles noch einmal drin steht, was wir nun 

besprochen haben. 



Verabschiedung

Vielen lieben Dank für Ihre Mithilfe! 

Individuell verabschieden 

Ich wünsche Ihnen alles Gute

Auf 
Wiederhören

Alles Liebe für Sie
Tschüss

Dann bis zum 
nächsten Mal



Kommunikation 

• Fragetechniken und Formulierungen

• Erkennen von Killerphrasen

• Meistern der eigenen Ahnungslosigkeit

• Wortwahl

• Stimme




