Text-Module und Vorschläge für vollständige individuelle Ansagen
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen kostenlos eine große Auswahl an Text-Modulen zur
Erstellung Ihrer ganz persönlichen Ansage für den Anrufbeantworter, die Mailbox, Ansage vor
Melden oder auch Ihre Warteschleife.
Sie können sich daraus Ihre Wunschansage zusammenstellen (auch modifiziert) und uns gerne
Ihren Antrag zusenden. Sie finden alle Text-Module ebenfalls online auf unserer Webseite unter
www.mm-studio.eu , wo Sie direkt einen Bestellvorgang durchführen können.
Ein ausführliches

Anleitungsvideo zur Online-Bestellung finden Sie auf unserer Webseite.
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Einzelne Sätze:

Begrüßung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bitte legen Sie nicht gleich auf.
Ein herzliches Willkommen bei [ ].
Grüß Gott.
Guten Abend.
Guten Morgen.
Guten Tag.
Guten Tag und Herzlich willkommen bei [ ].
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen bei [ ] / in unserem Unternehmen.
Herzlich willkommen.
Hoppla, überrascht?
Lieber Kunde / Anrufer.
Nein halt! Sie haben schon richtig gewählt.
Schön dass Sie uns anrufen.
Sehr geehrter Anrufer.
Sehr verehrter Kunde / Anrufer.
Sie haben den Anschluss [ ] gewählt.
Willkommen bei [ ].
Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende.
Wir wünschen Ihnen einen entspannenden Feierabend.
Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Morgen.

Vorstellung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

[ ] - Ihr zuverlässiger Partner!
[ ] - Ihr kompetenter Partner, wenn es um das Thema „[ ] “ geht.
Hier ist [ ] - Ihr Fachberater für [ ].
Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Firma [ ] / von [ ].
Hier ist die Firma [ ] / das Büro von [ ].
Hier ist die Mailbox von [ ].
Schön dass Sie uns anrufen.
Schön, dass Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten.
Sie haben die Rufnummer der Abteilung [ ] gewählt.
Sie sind mit der Serviceabteilung verbunden.
Sie sind mit der Voicemailbox von [ ] verbunden.
Sie sind verbunden mit [ ].
Tut uns Leid, dass Sie mit unserem Anrufbeantworter Vorlieb nehmen müssen.
Wir, das Team von [ ] freuen uns über Ihren Anruf.
Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben.
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Einzelne Sätze:
Erklärungen zur Abwesenheit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Aufgrund einer betriebsinternen Besprechung sind unsere Mitarbeiter momentan nicht erreichbar.
Da Sie nach [ ] Uhr anrufen, erreichen Sie uns heute Abend nicht mehr persönlich.
Es ist niemand mehr erreichbar.
Heute ist ein Feiertag. Wir erneuern unsere Energie. Ab dem nächsten Werktag sind wir wieder mit                   
neuen Kräften für Sie da.
Ihr Anruf ist uns wichtig, legen Sie nicht auf.
Leider erreichen Sie uns aufgrund eines gesetzlichen Feiertages oder aufgrund von Betriebsferien
außerhalb unserer Geschäftszeiten.
Leider ist im Moment niemand erreichbar.
Leider muss ich Ihnen ausrichten, dass ihr Gesprächspartner im Moment nicht erreichbar ist.
Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an.
Na schön, wir geben es zu, Sie haben uns erwischt. Unser Team macht gerade genau das, wovon alle träumen richtig schönen Urlaub nämlich und das bis zum [  ].
Sie erreichen uns außerhalb unserer Geschäftszeiten.
Sie können uns im Moment in unserem Büro nicht erreichen.
Unser Büro ist derzeit nicht besetzt oder wir sind für Sie unterwegs.
Unser Büro ist von [ ] bis [ ] geöffnet.
Unser Büro ist von [ ] bis [ ] geschlossen.
Unsere Telefonzentrale ist momentan nicht besetzt.
Wegen einer Weiterbildung sind wir heute nicht persönlich erreichbar.
Wegen eines dringenden Kundenbesuchs sind wir momentan leider nicht zu erreichen.
Wir befinden uns derzeit auf Geschäftsreise und können wir Ihren Anruf nicht persönlich entgegennehmen.
Wir sind auf einer Informationstagung und können Ihr Gespräch leider nicht persönlich entgegennehmen.
Wir sind in Urlaub.
Wir sind zurzeit leider nicht erreichbar.
Zurzeit haben wir Betriebsferien.
Zurzeit ist niemand erreichbar.

Lösungsvorschlag (Erreichbarkeit):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aber natürlich sind wir auch während dieser Zeit für unsere Kunden da. Alle laufenden Aufträge werden fristgerecht ausgeliefert und für dringende Angelegenheiten senden Sie uns eine email an [  ].
Am Montagmorgen ab [ ] Uhr sind wir wieder gut erholt und mit neuem Schwung für Sie da.
Am nächsten Arbeitstag rufen wir Sie gerne zurück.
Einer unserer Mitarbeiter wird sich gleich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Gerne nehmen wir Ihre Nachricht auch per Email unter [ ] @ [ ] entgegen. Wir melden uns dann während
unserer Geschäftszeiten persönlich bei Ihnen.
oder nutzen Sie unseren Rückrufservice und hinterlassen Sie im Anschluss der Ansage Ihren Namen.
Persönlich sind wir immer Montag bis Donnerstag von [ ] bis [ ] Uhr mit allen Leistungen rund um [ ] für
Sie da.
Sie erreichen uns [ ] bis [ ] von [ ] bis [ ] Uhr.
Sie können uns jedoch gerne eine E-Mail an [ ] @ [ ] senden.
Sie können uns von Montags bis Freitags in der Zeit von [ ] bis [ ] Uhr erreichen.
Unsere Mitarbeiter sind gerne in der Zeit von [ ] bis [ ] für Sie da.
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne von [ ] bis [ ] zur Verfügung.       
Unsere Urlaubsvertretung/en (evtl.[Namen], [Adresse], [Telefonnummer]) ist/sind während dieser Zeit gerne für
Sie da.
Wir werden Ihre Nachricht exklusiv an [ ] weiterleiten.

S.4

Einzelne Sätze:

Aufforderung / Bitte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Auch wenn wir nicht persönlich erreichbar sind, können Sie uns Ihr Anliegen gerne jetzt schon einmal hinterlassen.
Bitte hinterlassen Sie für einen Rückruf Ihren Namen und Ihre Rufnummer.
Bitte hinterlassen Sie uns gern eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnr. nach dem Signalton.
Bitte Namen und Telefonnummer hinterlassen. Ein Rückruf ist garantiert.
Bitte sprechen Sie nach dem Signalton.
Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
Bitte zögern Sie nicht, uns Ihre Wünsche oder Terminanfragen per Email an [ ] @ [ ] zu senden.
Da dieser AB aber täglich abgehört wird, bitten wir Sie, uns eine kurze Nachricht zu hinterlassen.
Nutzen Sie doch einfach unseren Rückrufservice und hinterlassen uns nach der Ansage Ihren Namen und Ihre
Rufnummer.
Sehr gern würden wir erfahren, was Sie mit uns besprechen wollten.
Sie haben die Möglichkeit nach dem Signalton eine Nachricht zu hinterlassen.
Sie können uns nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen.
Sie können uns auch mobil erreichen unter [ ].
Sie können uns Ihre Wünsche und Anregungen mit Namen und Telefonnummer nach dem Signalton hinterlassen.
Sie können uns nach dem Musikende mitteilen, wann wir Sie zurückrufen sollen. Bitte vergessen Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer nicht.
Sprechen Sie bitte nach dem Ende der Musik.
Wann sollen wir Sie zurückrufen?
Wir freuen uns aber, wenn sie uns eine kurze Nachricht mit Angabe Ihres Namens sowie Ihrer Telefonnummer
hinterlassen und rufen Sie gerne zurück.
Wir freuen uns über Ihre Nachricht, die Sie uns nach dem gleich folgenden Signalton hinterlassen können.
Wir kümmern uns sofort um Sie.
Wir antworten Ihnen schnell und kompetent.
Zur weiteren Bearbeitung vertrauen Sie uns schon einmal Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und den Grund
Ihres Anrufs mit.

S.5

Einzelne Sätze:
Verabschiedung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Auf unseren Rückruf können Sie sich verlassen.
Das Team von [ ] bedankt sich herzlich für Ihren Anruf.
Das gesamte Team von [ ] wünscht Ihnen einen guten Start in den Tag.
Einen angenehmen Tag wünscht Ihnen Ihr Team von [ ].
Natürlich rufen wir Sie schnellstmöglich zurück.
Schön dass sie angerufen haben und vielen Dank für Ihre Geduld.
Sie werden umgehend zurückgerufen.
Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören!
Vielen Dank für Ihren Anruf und eine schöne Zeit.
Vielen Dank für Ihren Anruf und noch einen schönen Feierabend.
Vielen Dank für Ihren Anruf und sicher bis bald.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können und danken für Ihren Anruf.
Wir kümmern uns drum. Also bis bald.
Wir melden uns dann später gerne bei Ihnen zurück.
Wir melden uns schnellstmöglich. Verlassen Sie sich drauf!
Wir rufen Sie dann umgehend zurück.
Wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. Danke für Ihr Verständnis.
Wir werden uns persönlich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir wünschen angenehme Feiertage über Ostern und Pfingsten.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns ab Montag auf Ihren Anruf.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag.
Wir würden uns freuen, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen.

Zusatzinformationen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Für allgemeine Fragen steht Ihnen unsere Servicehotline unter der Nummer [ ] zur Verfügung.
Aktuelle Angebote und Aktionen finden Sie unter www.[ ].
Alles aus einer Hand.
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.[ ].
Ein Anruf kostet Sie 14 Ct pro Min aus dem deutschen Festnetz.
Falls Sie keine weitere Wartezeit in Kauf nehmen möchten, können sie uns durch Drücken der Taste [ ]
eine Nachricht hinterlassen.
Haben Sie schon unsere Homepage besucht? Unter www.[ ] finden sie unsere Produkte und die neuesten Informationen und Angebote.
Hier erfahren Sie alles über [ ] wir erstellen Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot.
Hier erhalten Sie eine telefonische Beratung zu unseren Tarifen und Produkten.
Kennen Sie schon unsere Internetseite? Unter www.[ ] finden Sie [ ].
Steuern Sie doch mal unsere Webseite an. Unter www.[ ] finden Sie die wichtigsten Informationen - übersichtlich und gut verpackt!
Übrigens: Im Internet finden Sie uns unter www.[ ] , wo Sie sich jederzeit über unsere Produkte informieren und
diese bestellen können.
Vertrauen beginnt mit Verstehen.
Weitere Informationen zu unseren aktuellen Angeboten können Sie jederzeit unter www.[ ] abrufen.
Alle Informationen finden Sie auch online unter www.[ ].
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Einzelne Sätze:

Ansage vor Melden oder Vermittlungsansage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

dann wählen Sie bitte 1 (2, 3...usw.).
Damit wir Sie gleich mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden können, wählen Sie bitte aus folgenden
Optionen:
Drücken Sie bitte eins für Einkauf [ bitte Passendes eintragen] .
Für die [ ] wählen sie bitte die [ ].
Für Fragen zu bestehenden Bestellungen wählen Sie bitte die [ ]
Guten Tag, sind haben den Anschluss [ ] gewählt. Bitte haben Sie einen kleinen Moment Geduld.
Sie werden sobald wie möglich mit einem unserer Mitarbeiter verbunden. Vielen Dank.
Herzlich willkommen beim Anschluss [ ]. Wir stellen Sie sofort an den nächsten freien Mitarbeiter durch.
Es dauert nur einen kleinen Moment.
Mit einem tonwahlfähigen Telefon können Sie sich jetzt selbst verbinden.
Ansonsten bleiben Sie bitte einfach in der Leitung. Wir nehmen Ihren Anruf dann gleich persönlich entgegen.
Vielen Dank.
Möchten Sie mit unserem Kundenservice verbunden werden?
Schön, dass Sie uns anrufen. Wir sind gleich persönlich für Sie da.
Sie haben hier die Möglichkeit, sich mit dem passenden Ansprechpartner verbinden zu lassen.
Für [ ] wählen Sie die [ ]. Für [ ] wählen Sie bitte die [ ] und um [ ] zu erreichen, wählen Sie die [ ].
Sie können jedoch auch die gewünschte Abteilunge direkt anwählen.
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, wählen sie bitte die [ ].
Für den technischen Support wählen Sie bitte die [ ].
Wenn sie zum Support durchgestellt werden möchten, drücken sie bitte die 1, für alle anderen Bereiche
drücken sie bitte [ ].
Sie können jedoch auch die gewünschte Abteilung direkt anwählen.
Wir freuen uns über Ihren Anruf und bemühen uns, Sie so schnell wie möglich zu verbinden.
Wir freuen uns über Ihren Anruf und sind gleich für Sie da.
Die nächste frei werdende Leitung ist für Sie reserviert.
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Warteschleifen:

Erster Satz:
1. Bitte gedulden Sie sich einen kleinen Moment.
2. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
3. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
4. Bitte verbinden Sie sich gleich selbst.
5. Danke, dass Sie [ ] anrufen.
6. Das Team der [ ]  heisst Sie herzlich willkommen.
7. Entspannen Sie sich, wir sind gleich für Sie da.
8. Es dauert nur einen kleinen Moment.
9. Es wird gerade auf allen Leitungen gesprochen.
10. Herzlich willkommen bei [ ]. Momentan sind alle Leitungen belegt, wir verbinden sie mit dem
nächsten freien Mitarbeiter.
11. Ihr Anruf wird in Kürze entgegengenommen.
12. Ihr Gesprächspartner ist gleich für Sie da.
13. Ihr Gesprächspartner steht Ihnen gleich zur Verfügung.
14. Leider sind derzeit alle Leitungen belegt.
15. Leider sind derzeit alle unsere Mitarbeiter in Kundengesprächen1.
16. Leider sind momentan alle Mitarbeiter im Gespräch.
17. Momentan sind alle Leitungen besetzt.
18. Sie erwischen uns tatsächlich auf dem falschen Fuss, alle Leitungen glühen bei uns.
19. Sie werden an Ihren persönlichen Ansprechpartner vermittelt. Bitte haben Sie einen Moment
Geduld.
20. Sie werden sobald wie möglich mit einem unserer Mitarbeiter verbunden
21. Sie werden zum nächsten freien Mitarbeiter durchgestellt.
22. Unser Serviceteam freut sich auf Ihren Anruf.
23. Unser Team ist im Moment sehr gefragt, doch Ihr Anruf ist uns wichtig.
24. Unsere Zentrale bemüht sich um eine rasche Verbindung zu Ihrem gewünschten Ansprechpartner
25. Unsere Zentrale ist derzeit sehr gefragt.
26. Vielen Dank für Ihre Geduld.
27. Vielen Dank und bis bald.
28. Wir bemühen uns für Sie um eine rasche Verbindung zu Ihrem gewünschten Gesprächspartner.
29. Wir bemühen uns, Sie nicht lange warten zu lassen.
30. Wir freuen uns auf Sie!
31. Wir sind gleich für Sie da.
32. Wir sind in wenigen Augenblicken persönlich für Sie da
33. Wir stellen Sie sofort an den nächsten freien Mitarbeiter durch.
34. Wir verbinden Sie jetzt mit Ihrem Ansprechpartner.
35. Wir werden Ihren Anruf in Kürze persönlich entgegen nehmen.
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Warteschleifen:
Zweiter Satz:
1. Aber deswegen werfen Sie doch nicht gleich die Flinte ins Korn, oder?
2. [ ] wünscht Ihnen und Ihren Familien erholsame Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr.
3. Bei uns sind Sie in besten Händen.
4. Bitte bleiben Sie am Apparat.
5. Bitte haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld.
6. Bitte haben Sie noch einen kleinen Moment Geduld.
7. Einen Augenblick noch bitte.
8. Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie im Internet unter www.[ ].
9. Momentan sind noch alle Leitungen besetzt.
10. Rund um Allianz Versicherungen und Immobilien sind wir der richtige Ansprechpartner.

Dritter Satz:
1. Aufgrund von erhöhtem Anrufaufkommen sind immer noch alle unsere Leitungen belegt.
2. bieten wir zuverlässige Hilfe, die garantiert üblichen die üblichen Dienstleistungen hinausgeht.
3. Bitte haben Sie noch einen Augenblick Geduld.
4. Bitte gedulden Sie sich noch einen Augenblick.
5. Leider ist noch immer keine Weiterleitung an einen freien Mitarbeiter möglich.
6. Leider sind immer noch alle Leitungen besetzt.
7. Leider sind noch immer alle Leitungen belegt.
8. Wir bitten um Verständnis, dass wir trotz der langen Wartezeit keine Verbindung herstellen
konnten.
9. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Vierter Satz (weiteres Bemühungen):
1. Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.[ ].
2. Bitte bleiben Sie dran. Zu unseren Dienstleistungen gehören auch [ ] . Haben Sie Fragen dazu,
sprechen Sie uns gerne darauf an.
3. Falls Sie keine weitere Wartezeit in Kauf nehmen möchten, können sie uns durch Drücken
der Taste 1 eine Nachricht hinterlassen. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung
setzen.
4. Oder bleiben Sie einfach am Apparat, unsere Zentrale ist gleich für Sie da.
5. Übrigens: Im Internet finden Sie uns unter www.[ ]. Dort können Sie sich jederzeit über unsere Produkte informieren.

S.9

Warteschleifen:

Letzter Satz:
1. Ansonsten bleiben Sie einfach am Apparat, und Sie werden mit unserer Zentrale verbunden.
2. Besten Dank für Ihr Verständnis.
3. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder senden Sie uns IhreNachricht
per E-Mail an [ ] @ [ ].
4. Bitte warten Sie noch ein bisschen! Ich erzähle Ihnen in der Zeit noch etwas....
5. Bitte haben Sie noch einen ganz kleinen Moment Geduld, es kann nun wirklich nichtmehr
lange dauern.
6. Es sind immer noch alle Leitungen belegt, bitte kontaktieren Sie uns zu einem späterenZeitpunkt erneut.
7. Gerne stehen wir Ihnen am nächsten Werktag wieder persönlich zu Verfügung.
8. Schneller gehts, wenn Sie sich einfach selbst verbinden.
9. Treffen Sie keine Auswahl, steht Ihnen unsere Zentrale sofort zur Verfügung.
10. Vielen Dank für Ihren Anruf. Wir würden uns freuen, Sie bald persönlich begrüßen zudürfen.
11. Wird Ihnen die Wartezeit zu lang, probieren Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkterneut.
12. Wir haben da noch einen Tipp für Sie: ...

S.10

Vollständige Ansagen

Vollständige Ansage bei besetzt:
1.

Herzlich Willkommen bei [ ]. Wir freuen uns über Ihren Anruf und sind gleich persönlich für Sie da. - PAUSE Bitte haben Sie einen kleinen Moment Geduld. Sie werden sobald wie möglich, mit einem unserer Mitarbeiter
verbunden. Vielen Dank.

2.

Guten Tag und Herzlich willkommen bei [ ]. Sie erwischen uns tatsächlich auf dem falschen Fuß. Alle Leitungen
glühen bei uns, aber deswegen werfen Sie doch nicht gleich die Flinte ins Korn, oder? Entspannen Sie sich, wir
sind gleich für Sie da.

3.

[ ] - Ihr kompetenter Partner, wenn es um [ ] geht. Das war die gute Nachricht. Die weniger gute ist: Anscheinend wollen alle zur gleichen Zeit mit uns sprechen. Unsere Leitungen glühen jedenfalls mächtig! Aber keine
Sorge, wir haben alles im Griff. Ich werde jetzt mal nachsehen, wo ihr Gesprächspartner bleibt, lange kann es ja
nicht mehr dauern.

4.

Herzlich Willkommen bei [ ]. Kundenservice ist uns besonders wichtig. Daher kann es manchmal zu Wartezeiten
kommen. Wir bitten Sie um etwas Geduld. Die nächste freiwerdende Leitung ist für Sie reserviert.

5.

Einen schönen guten Morgen bei [ ]. Leider noch etwas früh, um uns persönlich zu erreichen. Gerne sind wir ab
[ ] Uhr für Sie da. Hinterlassen Sie uns bis dahin doch bitte einfach Ihre Nachricht nach dem Signalton, wir rufen
Sie zuverlässig zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf und einen guten Start in den Tag!

6.

Einen schönen guten Abend bei [ ]. Unser Team genießt bereits seinen Feierabend, steht Ihnen aber gerne wieder morgen ab [ ] Uhr zur Verfügung. Hinterlassen Sie uns bis dahin doch bitte einfach Ihre Nachricht nach dem
Signalton, wir rufen Sie zuverlässig zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf und noch einen erholsamen Abend!

Vollständige Vermittlungsansage
1.

Auch wenn derzeit alle Mitarbeiter im Gespräch sind – kein Grund aufzulegen. Ihr Anruf ist bereits regis		
triert. Wir stehen Ihnen in Kürze zur Verfügung. Besuchen Sie uns in der Zwischenzeit doch schon mal auf
unserer Internetseite www.[ ]. Vielen Dank.

2.

Hallo – Sie sind richtig verbunden bei der [ ]. Leider sind gerade alle Mitarbeiter besetzt. Aber wenn Sie die
Zeit haben, lehnen Sie sich doch zurück und gönnen sich bei angenehmer Musik einige Sekunden Auszeit.
Einer unserer Mitarbeiter wird Sie gleich ganz behutsam aus Ihren Träumen holen.

3.

Bitte verbinden Sie sich gleich selbst. Drücken Sie die 1 für [ ], die 2 für [ ] und die [ ] erreichen Sie mit der
Taste 3. Oder bleiben Sie einfach am Apparat, und Sie werden mit unserer Zentrale verbunden. Vielen Dank.

4.

Unsere Zentrale (unser Team) ist derzeit sehr gefragt. Schneller geht´s, wenn Sie sich einfach selbst ver		
binden. Einen Mitarbeiter von [ ] erreichen Sie mit der 1. [ ] steht Ihnen unter der 2 zur Verfügung und zu [ ]
geht es direkt mit der 3. Wenn Sie einfach am Apparat bleiben, ist unsere Zentrale gleich für Sie da.
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Vollständige Ansagen:

Vollständige AB /oder Mailboxansage (seriös):
1.

Einen schönen guten Morgen bei [ ]. Leider noch etwas früh, um uns persönlich zu erreichen. Gerne sind
wir ab [ ] Uhr für Sie da. Hinterlassen Sie uns bis dahin doch bitte einfach Ihre Nachricht nach dem Signal		
ton, wir rufen Sie zuverlässig zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf und einen guten Start in den Tag!

2.

Einen schönen guten Abend bei [ ]. Unser Team genießt bereits seinen Feierabend, steht Ihnen aber gerne
wieder morgen ab [ ] Uhr zur Verfügung. Hinterlassen Sie uns bis dahin doch bitte einfach Ihre Nachricht
nach dem Signalton, wir rufen Sie zuverlässig zurück. Vielen Dank für Ihren Anruf und noch einen erholsa
men Abend!

3.

Guten Tag. Wir, das Team von [ ], freuen uns über Ihr Interesse an unseren Angeboten. Natürlich rufen wir
Sie schnellstmöglich zurück. Nennen Sie uns bitte nach dem Musikende Ihren Namen und Ihre Telefon		
nummer

4.

Guten Tag, unser Team von [ ] arbeitet fast rund um die Uhr für unsere Kunden. Daher sind wir gelegentlich nicht persönlich zu erreichen. Wir kümmern uns natürlich gern um Sie. Wie war doch gleich Ihr Name
und Ihre Telefonnummer? Bitte sprechen Sie nach dem Ende der Musik.

4.

Herzlich Willkommen bei [ ]. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind [ ] von [ ] Uhr bis
[ ] Uhr. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht unter Angabe Ihrer Kundennummer sowie den Grund Ihres 		
Anrufes. Ein Mitarbeiter wird sich dann umgehend bei Ihnen melden. Besuchen Sie uns doch auch einmal
im Internet. Unter www [ ] finden Sie Interessantes rund um die Themen [ ]. Vielen Dank für Ihren Anruf und
auf Wiederhören.

5.

Guten Tag und herzlich Willkommen bei [ ], Ihrem zuverlässigen und erfahrenen Anbieter für [ ]. Leider 		
kann Herr [ ] Ihren Anruf im Moment nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie uns 		
eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer nach dem Signalton. Herr/Frau [ ] ruft Sie so 		
schnell wie möglich zurück. Gerne nehmen wir Ihre Nachricht auch per E-mail unter[ ] @ [ ] entgegen. Wir
wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.

6.

Schön, dass sie anrufen. Sie sind verbunden mit [ ]. Leider muss ich Ihnen ausrichten, dass Ihr Gesprächs		
partner im Moment nicht erreichbar ist. Bitte versuchen sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.

7.

Guten Tag, Sie sind verbunden mit [ ]. Wegen eines wichtigen Hausbesuchs bin ich im Moment nicht zu 		
sprechen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notdienst.

8.

Na schön, wir geben es zu, Sie haben uns erwischt, unser Team macht gerade genau das, wovon alle träu
men, richtig schönen Urlaub nämlich und dies bis zum [ ]. Aber natürlich sind wir auch während dieser 		
Zeit für unsere Kunden da. Alle laufenden Aufträge werden fristgerecht ausgeliefert und für dringende 		
Angelegenheiten senden Sie uns eine email an [ ]. Wir kümmern uns drum. Also bis bald.

9.

Hallo und guten Tag. [ ] ist zwar im Moment nicht persönlich erreichbar, aber mit etwas Glück folgt der 		
Rückruf schneller, als Sie denken! Ihre kurze Nachricht bitte nach dem Signalton. Besten Dank.
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Vollständige Ansagen:

Vollständige Ansagen („Mal was anderes“ - Teil 1):
1.

Ihre Schulter zwickt, die Hüfte schmerzt? Auf jeden Fall drückt Sie der Schuh!? Und genau deswegen rufen
Sie uns an: [ ] - Ihr kompetenter Partner, wenn es um das Thema „[ ]“ geht. So - genug geredet! Zeit, dass
Sie endlich zu Wort kommen. Ich werde mal nachsehen, wo Ihr Gesprächspartner bleibt. Lange kann es 		
nicht mehr dauern. Falls Sie mehr über uns wissen wollen, schauen Sie doch mal unter www.[ ].

2.

[ ]: Ihr kompetenter Partner, wenn es um das Thema „[ ]“ geht. Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne von
[ ] bis [ ] zur Verfügung. Verlassen Sie sich drauf, da hat sich im Laufe der Zeit eine ganz Menge Erfahrung
angesammelt. Und die bringen wir für Sie zum Einsatz. Gehen Sie mit uns neue Wege. Wie Sie schon jetzt
mehr über uns erfahren? Schauen Sie doch mal unter www.[ ]. Vielen Dank für Ihren Anruf und sicher bis		
bald!

3.

Herzlich Willkommen bei [ ]. Die Nummer stimmt, der Zeitpunkt nicht. Wenn Sie uns Ihren Namen und Ihre
Telefonnummer nach dem Signalton hinterlassen, werden wir uns schnellstmöglich bei Ihnen melden. 		
Please leave us a message with your name and telephone number. We will call you back as soon as 		
possible.

4.

Sie haben richtig gewählt, Sie sind verbunden mit [ ]. Das war die gute Nachricht! Die weniger gute ist: Wir
müssen unser Gespräch verschieben. Es ist niemand mehr erreichbar. Bitte Namen und Telefonnummer 		
hinterlassen, ein Rückruf ist garantiert.

5.

Bitte - legen Sie nicht gleich auf. Wie Sie im Hintergrund hören, wird bei der Firma [ ] auf Hochtouren gear
beitet. Sobald ein Berater frei ist, rufen wir Sie sofort zurück. Zur weiteren Bearbeitung vertrauen Sie uns
aber doch bitte schon einmal Ihren Namen und Ihre Telefon- oder Faxnummer an, und, wenn Sie möchten,
nennen Sie uns auch den Grund Ihres Anrufs. Vielen Dank, und - nicht vergessen, sprechen Sie unbesorgt
nach dem Ende der Musik.

6.

Herzlich willkommen bei [ ]. Sie erwischen uns tatsächlich auf dem falschen Fuß. Alle Leitungen glühen bei
uns, aber deswegen werfen Sie doch nicht gleich die Flinte ins Korn, oder? Entspannen Sie sich, wir sind 		
gleich für Sie da.

7.

Nein halt! Sie haben schon richtig gewählt. Hier ist der Anschluss der Firma [ ] in [ ]. Leider sind wir im Mo
ment nicht zu erreichen. Sie können uns nach dem Musikende mitteilen, wann wir Sie zurückrufen sollen.
Vergessen Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer nicht.

8.

(Geräusche aus dem Hintergrund, Sportstudio-Atmosphäre: ... ‚und eins, und zwei, und drei, und vier...‘)
Hallo! Im FITNESS-STUDIO [ ] wird gerade hart trainiert. Unser automatischer Anrufbeantworter hält die 		
Stellung und kann Ihre Wünsche aufzeichnen. Also, keine falsche Bescheidenheit - bitte Grund des Anrufs,
Namen und Telefonnummer nennen, wir rufen gerne zurück. Sprechen Sie nach der Vier!
(Geräusch wie zu Beginn: ...‘ und eins, und zwei, und drei, und vier‘).

9.

Hoppla, überrascht? Sie sind verbunden mit dem Anschluss [ ]. Leider können wir Ihnen im Moment nur 		
unseren Anrufbeantworter bieten. Sie können ihm nach dem Musikende unbesorgt Ihren Namen und Ihre
Telefonnummer anvertrauen, denn nur dann können wir Sie auch zurückrufen.

10.

Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht, dass Sie mit mir, dem Anruf		
beantworter des [ ] aus [ ] Vorlieb nehmen müssen. Immerhin kann ich Herrn [ ] mitteilen, dass Sie 		
ihn angerufen haben. Dazu brauche ich aber Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Mein Chef 			
ruft Sie dann gleich zurück. Sie können nach dem Musikende mit mir sprechen.
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Vollständige Ansagen:

Vollständige Ansagen („Mal was anderes“ Teil 2):
11.

Feiertag-Ansage
Herzlich Willkommen bei der Firma [ ]. Wir hätten wirklich gerne mit Ihnen gesprochen, aber an
diesem Feiertag macht auch unser engagiertes Team einmal Pause. Sie möchten danach gerne als erstes
zurückgerufen werden? Klar, versprochen, aber dann müssen Sie auch nach dem Signalton Ihren Namen
und Ihre Telefonnummer hinterlassen. Gleich am nächsten Werktag melden wir uns bei Ihnen. Sie wollen
das lieber schriftlich? Ja, das geht auch. Auf unserer Internetseite [ ] können Sie unser Kontaktformular für
Notfälle nutzen. Besten Dank und auf Wiederhören.

12.

Weihnachtsansage (Weihnachtsmusik)
Herzlich Willkommen bei der Firma [ ]. Weihnachten – Zeit zur Entspannung und Erholung. Auch wir nutzen
diese Tage, um neue Kräfte zu sammeln und sind im neuen Jahr in alter Frische wieder für Sie da. Bis dahin
wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  Sie möchten
danach gerne als erstes zurückgerufen werden? Klar, versprochen, aber dann müssen Sie auch nach dem
Signalton Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen. Gleich am nächsten Werktag melden wir uns
bei Ihnen. Sie wollen das lieber schriftlich? Ja, das geht auch. Auf unserer Internetseite [ ] können Sie unser
Kontaktformular für Notfälle nutzen. Besten Dank und auf Wiederhören

13.

Außerhalb der Geschäftszeiten
Herzlich Willkommen bei der Firma [ ]. Leider rufen Sie uns außerhalb der Geschäftszeiten an. Diese
sind von Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr.  Sie möchten danach gerne als erstes zurückgerufen
werden? Klar, versprochen, aber dann müssen Sie auch nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Telefon
nummer hinterlassen. Gleich am nächsten Werktag melden wir uns bei Ihnen. Sie wollen das lieber schrift
lich? Ja, das geht auch. Auf unserer Internetseite [ ] können Sie unser Kontaktformular für Notfälle nutzen.
Besten Dank und auf Wiederhören.

14.

Ansage Zentrale nach 2-mal klingeln:
Schönen guten Tag und herzlich Willkommen bei der Firma [ ]. Na schön, wir geben es zu, Sie haben uns
gerade auf dem falschen Fuß erwischt. Hier glühen gerade alle Leitungen. Einen kleinen Moment noch
bitte.
Nach 10 Sec (Hintergrundmusik)
Wir wollen all Ihre Fragen beantworten und freuen uns schon auf das Gespräch mit Ihnen. Glauben Sie mir,
das dauert hier nicht lange und falls gerade noch etwas Zeit bleibt, steuern Sie zwischendurch mal unsere
Website an: [ ].
Nach 15 Sec (Hintergrundmusik)
Aber Kopf hoch, so kurz vor dem Ziel werden Sie doch nicht etwa aufgeben! Doch? Dann hinterlassen Sie
uns aber doch bitte nach dem Signalton Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, wir melden uns dann
unverzüglich bei Ihnen. Sie wollen das lieber schriftlich? Ja, das geht auch. Auf unserer Internetseite
[ ] können Sie unser Kontaktformular für Notfälle nutzen. Besten Dank und auf Wiederhören.

15.

Ansprechpartner vermitteln:
Oh Mann, heute ist wirklich extrem viel los. Hinter den Kulissen arbeiten wir ganz hart am Limit, aber so
wie´s aussieht, schaffen wir´s wohl doch nicht, Ihr Gespräch in diesem Moment entgegen zu nehmen. Teufel auch, hier brennt wirklich die Hütte. Sie können aber natürlich gerne eine Nachricht hinterlassen, wenn
Sie die Taste 1 drücken. Oder wollen Sie doch lieber die Zentrale – ok, das geht dann mit der Taste 2!
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Vollständige Ansagen ALLIANZ

Ansagen Vorschläge Allianz
Ansage vor Melden:
Ein Herzliches Willkommen bei der Allianzvertretung Mustermann in Schönhausen. Wir freuen uns über Ihren Anruf
und sind gleich für Sie da.
AB-Ansage 1:
Hallo und herzlich willkommen. Leider erreichen Sie uns außerhalb unserer Geschäftszeiten.
Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen, Telefonnummer und Ihr Anliegen, und wir werden Sie umgehend zurückrufen.
Vielen Dank für Ihren Anruf und einen angenehmen Tag.
AB-Ansage 2 mit Öffnungszeiten:
Guten Tag, hier ist die Allianz Hauptvertretung Jens Mustermann in Großdorf. Unser Büro ist montags bis freitags
von 9-12 Uhr und von 15-18 Uhr geöffnet. Mittwochs Nachmittag geschlossen. In dringenden Fällen erreichen Sie
uns auch privat unter 098-3458674. Ich wiederhole: 098-3458674. Sie haben die Möglichkeit, nach dem Signal Ihren
Namen, Ihre Telefonnummer und eine beliebig lange Nachricht zu hinterlassen. Wir rufen Sie auf jeden Fall zurück.
Vorübergehend nicht erreichbar:
Hier ist die Allianz-Generalvertretung A. Mustermann in Berlin. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag. Leider muss
ich Ihnen ausrichten, dass ihr Gesprächspartner im Moment nicht erreichbar ist. Nutzen Sie unseren Rückrufservice
und hinterlassen Sie im Anschluss der Ansage Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir melden uns umgehend
bei Ihnen. Vielen Dank.
Warteschleife:
1. Satz: Derzeit wird auf allen Leitungen gesprochen. Der nächste freie Mitarbeiter ist sofort für Sie da.
2. Satz: Bitte haben Sie noch einen kleinen Moment Geduld.
3. Satz: Bitte blieben Sie am Apparat.
4. Satz: Bitte entschuldigen Sie die kurze Verzögerung.
5. Satz: Bitte gedulden Sie sich noch einen Augenblick.
Außerhalb der Bürozeiten:
Herzlich willkommen. Das Team der Allianzagentur Mustermann freut sich über Ihren Anruf. Leider rufen Sie außerhalb unserer Bürozeiten an. Sie erreichen uns von...bis... In dringenden Fällen wenden Sie sich an Herrn Mustermann
unter der Rufnummer 012345678. Gerne nehmen wir Ihre Nachricht auch per Email unter A.Mustermann@allianz.de
entgegen. Wir melden uns dann während unserer Geschäftszeiten persönlich bei Ihnen. Vielen Dank für Ihren Anruf
und eine schöne Zeit.
Urlaub:
Sehr verehrter Kunde. Schön, dass Sie bei uns anrufen. Das Team der Allianz Generalvertretung A. Mustermann
befindet sich im Urlaub. Unser Büro ist vom … bis … geschlossen. Gerne steht Ihnen aber auch unser Servicehotline
unter der Rufnummer [ ] zur Verfügung. Nach unserer Rückkehr stehen wir Ihnen wieder wie gewohnt mit Rat und
Tat engagiert zur Seite. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören.
Mailboxansage:
Herzlich willkommen. Sie sind mit der Mailbox von [ ] verbunden. Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer
hinterlassen, ist ein Rückruf garantiert. Vielen Dank für Ihren Anruf und noch einen schönen Tag.

