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Telefonleitfaden Erstkontakt bei Lead Eingang 

 

 

1. Begrüßung 

2. Betreff des Anrufs 

3. Information einholen 

4. Abschluss 

 

Allgemein gilt: 

o Der Gesprächspartner soll reden! 

o Sie führen das Gespräch durch offene Fragen 

o Bauen Sie Sympathie auf 

o Bei Gelegenheit den Namen des Gesprächspartners wiederholen 

o Keine Angst vor einer Absage! Die Kunden haben aus einem spezifischen Interesse heraus 

einen Abruf gemacht -> Sie befassen sich mit dem Thema Immobilie und möchten auch 

darüber sprechen! 

o Entwickeln Sie ein Feingefühl für die Stimmung Ihres Gesprächspartners! Haben Sie vielleicht 

einen schlechten Zeitpunkt erwischt? Schlagen Sie vor später nochmal zurückzurufen! 

o Machen Sie viele Notizen! Dokumentieren Sie abschließend Ihre Notizen in Ihrem CRM 

 

1. Begrüßung 

 

Sich selbst Vorstellen 

„Schönen guten Morgen, mein Name ist abc____ vom iib Institut Dr. Hettenbach in Schwetzingen. 

Spreche ich mit xyz___?“ 

 

Wenn Name nicht bekannt, dann nachfragen!  

„Entschuldigen Sie bitte, ich habe ihren Namen nicht ganz verstanden“; „Darf ich nochmal Ihren 

Namen erfahren?“ 

2. Betreff des Anrufs 

 „Sie haben über unsere Website eine Wertermittlung für eine Immobilie abgefragt, ist diese denn 

angekommen?“ 

Kunde antwortet nein, dann: 

„Oh, dann überprüfe ich mal woran das lag und schicke Ihnen Ihre Analyse sofort nochmal raus.“ 

(Über Postfach oder trackicg Cockpit WMA Kurzfassung aufrufen und nochmal an Kunden 

rausschicken) 

Kunde antwortet ja, dann: 

„ Hatten Sie schon Zeit einen Blick auf die Analyse zu werfen?“  

 

 

 

 

Ziel: 

Beziehung 

aufbauen 

und vor Ort 

Termin 

vereinbaren 
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3. Informationen einholen und Verkaufs-Kauf- oder sonstiges Interesse erfragen 

 

„Sind Sie zufrieden mit der Analyse und der Wertindikation für Ihre Immobilie?“ 

Kunde antwortet:  

Ja, der Preis trifft in etwa meine Vorstellungen. 

Nein, der Preis ist höher als ich dachte. 

Nein, der Preis ist niedriger als ich dachte. 

„Der iib Richtwert ist eine erste Wertindikation und kann je nach örtlichen Gegebenheiten und 

versteckten Potentialen, sowie Intentionen der Eigentümer durchaus noch nach oben oder unten 

angepasst werden.  Einer unserer Berater kann gern zu Ihnen vor Ort kommen und mit Ihnen die 

Angaben in der Wohnmarktanalyse durchgehen. Wir erklären Ihnen gern die Herleitung des 

Richtwerts und können den besten möglichen Verkaufspreis besprechen.“ 

„Der Termin ist für Sie zunächst unverbindlich und kostenfrei und dauert etwa eine halbe Stunde bis 

Stunde.“ 

„Wann würde Ihnen am besten passen?“ (1-2 Termine vorschlagen) 

„Haben Sie denn konkretes Verkaufsinteresse?“ 

Optional:  

„Haben Sie denn konkretes Kaufinteresse/Finanzierungsinteresse?“ 

(Relevante weiterführende Fragen basierend auf den Antworten stellen, ggf. Kontakt an 

Finanzierungsberater weitergeben um Finanzierungstermin zu vereinbaren) 

 

4. Gesprächsabschluss 

 

Bei Terminvereinbarung vor Ort, Termin nochmal wiederholen und nennen wer vor Ort 

kommen wird. 

„Alles klar Herr/ Frau xyz___ , Unser/e Immobilienberater/in Herr/ Frau ABC___ kommt dann am 

…um… zu Ihnen in die …Strasse in …….um das Objekt mit Ihnen zu besichtigen und die 

Wohnmarktanalyse mit dem Richtwert und den möglichen Verkaufspreis zu besprechen.“! 

 

„Haben Sie noch weitere Fragen vorab?“….. 

 

Ohne Termininteresse. 

„Alles klar Herr/ Frau xyz___wenn Sie nähere Fragen haben oder doch verkaufen möchten rufen Sie 

mich jeder zeit an unter……0123456, mein Name ist ABC_____.“ 

„Darf ich Sie denn nochmal zu späterem Zeitpunkt kontaktieren und mit Ihnen gemeinsam den Wert 

Ihrer Immobilie erneut abfragen, vielleicht gibt es ja bald eine Wertänderung.?“ (Unbedingt 

Antwort dokumentieren (DSGVO Erlaubnis zum Wiederkontakt)) 


