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 Track 1:  Einen Telefonanruf annehmen und weiterverbinden

Sara: Good afternoon, this is Sara East at McCormack Advertising speaking. How may I help you?
Eduardo:  Hello, my name is Eduardo Alvarez, I am technical director at Edwardson Pharmaceuticals. Can I speak to Mr Conrad, 

please?
Sara: Of course, just a minute, please.

Sara: Guten Tag [am Nachmittag], Sara East, Werbeagentur McCormack. Wie kann ich Ihnen helfen?
Eduardo:  Hallo, mein Name ist Eduardo Alvarez. Ich bin technischer Direktor bei Edwardson Pharmaceuticals. Kann ich bitte 

mit Herrn Conrad sprechen?
Sara: Selbstverständlich. Einen kleinen Moment, bitte.

 Track 2:  Einen Telefonanruf annehmen und den Anrufer vertrösten/abwimmeln

Laura: Laura Richardson, Conradson Consulting, how can I help you?
John: Hello, can I speak to Mr Picard, please?
Laura: Who is speaking?
John: This is John Minor.
Laura: I will check whether Mr Picard is available. Can I ask why you are calling?
John: I am calling on a matter of business.
Laura:  Please hold the line and I will see whether I can connect you to Mr Picard. – Mr Minor, Mr Picard is not able to speak to 

you at the moment. He says that if you leave your number and your exact reason for calling, he will call you back.
John: My number is 0496-34429.
Laura: 0496-34429, OK I’ve got it. And your reason for calling?
John: I am calling about a special offer he might be interested in.
Laura: OK, I will let him know and he will get back to you as soon as possible.

Laura: Laura Richardson, Conradson Consulting, wie kann ich Ihnen helfen?
John: Hallo, kann ich bitte mit Herrn Picard sprechen?
Laura: Wer ist am Apparat?
John: Hier ist John Minor.
Laura: Ich schaue, ob Herr Picard erreichbar ist. Darf ich fragen, weshalb Sie anrufen?
John: Ich rufe in einer geschäftlichen Angelegenheit an.
Laura:  Bitte bleiben Sie am Apparat, und ich schaue, ob ich Sie mit Herrn Picard verbinden kann. – Herr Minor, Herr Picard 

kann gerade nicht mit Ihnen sprechen. Er meint, wenn Sie Ihre Nummer und den genauen Grund Ihres Anrufs hinter-
lassen, wird er Sie zurückrufen. 

John: Meine Nummer ist 0496-34429.
Laura: 0496-34429, OK, habe ich [notiert]. Und der Grund Ihres Anrufs?
John: Ich rufe wegen eines speziellen Angebots an, das ihn interessieren könnte. 
Laura: In Ordnung, ich werde es ihm ausrichten, und er wird sich so bald wie möglich bei Ihnen melden. 
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 Track 3:  Ansagetexte für den Anrufbeantworter bei Abwesenheit

►  The person at extension 213 cannot take your call at the moment. Please leave a message after the tone.
►  Hi, this is Lisa Turnstile. I am not at my desk at the moment, please leave a message with your name and number.
►  Hello, you have reached Eduardo Alvarez at Edwardson Pharmaceuticals. I am away from my desk. You may leave a message 

or press 1 to contact the front desk.

►  Die Person mit der Enddurchwahl 213 kann Ihren Anruf im Moment nicht annehmen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht 
nach dem Signalton.

►  Hallo, hier spricht Lisa Turnstile. Ich bin momentan nicht am Platz. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht mit Ihrem Namen und 
Ihrer Telefonnummer.

►  Hallo, Sie haben die Nummer von Eduardo Alvarez bei Edwardson Pharmaceuticals gewählt. Ich bin nicht am Platz. Sie kön-
nen eine Nachricht hinterlassen oder die Ziffer 1 wählen, um mit dem Empfang verbunden zu werden. 

 Track 4:  Formulierungen, mit denen man Missverständnisse ausräumt

►  I’m sorry, could you repeat that?
►  I’m sorry, but what does the word “margin” mean?
►  Excuse me, I didn’t understand the last bit.
►  Excuse me, do you mean thirty or thirteen?
►  I’m sorry, the line is really bad, I can’t hear you.

►  Entschuldigung, könnten Sie/könntest du das wiederholen?
►  Entschuldigung, aber was bedeutet das Wort „margin“?
►  Entschuldigung, ich habe den Schluss nicht verstanden.
►  Entschuldigung! Meinten Sie 30 oder 13?
►  Entschuldigung! Die Verbindung ist sehr schlecht. Ich kann Sie nicht hören.

 Track 5: Formulierungen, mit denen man eine geschäftliche Unterhaltung am Telefon abschließt.

►  Right, I think that’s all for now.
►  OK, I think we have discussed everything.
►  Is there anything else we need to discuss?
►  Have we forgotten anything?
►  Do you have any other questions?
►   I think we have covered all the important points. 

It was nice talking to you.
►  Thank you for your time.
►  Thank you for calling.
►  Thank you for your help.

►  So, ich glaube, das ist alles für den Moment.
►  OK, ich denke, wir haben alles besprochen.
►  Gibt es noch irgendetwas anderes zu besprechen?
►  Haben wir etwas vergessen?
►  Haben Sie/Hast du weitere Fragen?
►  Ich denke, wir haben alle wichtigen Punkte erledigt. 

Es war nett, mit Ihnen/dir zu sprechen.
►  Danke für Ihre/deine Zeit.
►  Danke für Ihren/deinen Anruf.
►  Danke für Ihre/deine Hilfe.
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 Track 6:  Formulierungen, die man bei einer Terminvereinbarung benutzt

►  I would like to make an appointment with Mr Smith.
►  Mr Smith asked me to arrange an appointment with him.
►  Let me check when he is free to meet you.
►  Let me check when he has time.
►  I’m sorry, Mr Smith already has something scheduled then.
►  I will confirm this date with Mr Smith.
►  I will send you an e-mail confirming the date.
►  Could you send me a confirmation of the appointment, please?

►  Ich würde gern einen Termin mit Herrn Smith ausmachen.
►  Herr Smith bat mich für ihn einen Termin zu vereinbaren.
►  Lassen Sie/Lass mich nachsehen, wann er Zeit hat, Sie/dich zu treffen.
►  Lassen Sie/Lass mich nachsehen, wann er Zeit hat.
►  Es tut mir leid, Herr Smith hat da schon einen anderen Termin.
►  Ich werde den Termin mit Herrn Smith noch bestätigen.
►  Ich schicke Ihnen/dir eine E-Mail, um den Termin zu bestätigen.
►  Könnten Sie/Könntest du mir eine Bestätigung des Termins schicken, bitte?

 Track 7:  Dialog einer Terminvereinbarung

Priscilla: Priscilla Long, Jones and Partner, reception, how can I help you?
Steve: Hello, this is Steve Dark, I would like an appointment with Mrs Jones.
Priscilla: OK, does Mrs Jones know you are making an appointment?
Steve: Yes, she has asked me to make it with you. I would like to meet her some time next week if that is possible.
Priscilla: Let me check. You could meet her on Wednesday at 11 o’clock in her office.
Steve: That sounds great.
Priscilla: OK, Mr Dark, I will check back with Mrs Jones and send you a confirmation as soon as possible.
Steve: Thank you very much.
Priscilla: That’s all right.

Priscilla: Priscilla Long, Empfang  von Jones and Partner. Wie kann ich Ihnen helfen?
Steve: Hallo, hier ist Steve Dark, ich hätte gerne einen Termin mit Frau Jones.
Priscilla: OK, weiß Frau Jones, dass Sie einen Termin vereinbaren möchten?
Steve:  Ja, sie bat mich, ihn über Sie zu vereinbaren. Ich würde sie gerne irgendwann nächste Woche treffen, falls das mög-

lich ist.
Priscilla: Lassen Sie mich nachsehen. Sie könnten sie am Mittwoch um 11.00 Uhr bei ihr im Büro treffen. 
Steve: Das klingt sehr gut.
Priscilla: OK, Herr Dark, ich kläre es mit Frau Jones ab und schicke Ihnen so schnell wie möglich eine Bestätigung. 
Steve: Vielen Dank.
Priscilla: Gerne.
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 Track 8:  Formulierungen, die man bei Reklamationen benutzt

►  I’m phoning because of a problem with an order.
►  What seems to be the problem?
►  I’m afraid there is a serious problem.
►  I’m afraid I have to make a complaint.
►  The order hasn’t arrived.
►  I’m sorry about that. I’ll try to find out what the problem is.
►  I’m afraid there has been a mix-up.
►  I’m afraid the goods havent’ been sent off yet.
►  I have to check what the problem is. Can I call you back as soon as I know more?
►  I apologise for the inconvenience this has caused.

►  Ich rufe an wegen eines Problems bei einer Bestellung.
►  Was ist das Problem?
►  Ich fürchte, es gibt da ein ernsthaftes Problem.
►  Ich habe leider eine Reklamation zu machen.
►  Die Bestellung ist noch nicht eingetroffen.
►  Das tut mir leid. Ich versuche herauszufinden, wo das Problem liegt.
►  Ich fürchte, es hat eine Verwechslung gegeben.
►  Leider ist die Ware noch nicht verschickt.
►  Ich muss nachprüfen, was das Problem ist. Kann ich Sie/dich zurückrufen, sobald ich mehr weiß?
►  Ich entschuldige mich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. 




