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AUSBILDUNG 

INNEO: Welche Abteilung durchläufst du aktuell?
Paulina: Zurzeit bin ich in der Abteilung Telemarketing, in der der 

Erstkontakt mit den potenziellen Kunden gewonnen wird. In erster Linie bin 
ich für die Datenpflege und Aktualisierung der Adressdaten zuständig, da es 

sehr wichtig ist Änderungen sofort korrekt zu übernehmen. Beim Telefonieren 
stelle ich dann INNEO und seine Produkte vor oder informiere die Gesprächspartner 

über Veranstaltungen und Messen. 

INNEO: Was sind konkret deine Aufgaben in der Abteilung?
Paulina: Die meiste Zeit beschäftige ich mich mit unserem CRM-System, in dem 
die Adressen von Kunden und Interessenten angelegt sind. Mit Hilfe des Internets oder 
bereits vorhandenen Daten versuche ich dann ein komplettes Profil eines Unternehmens 
zusammenzustellen, um für die Akquise durch den Vertrieb möglichst viele Informationen 
zur Verfügung zu stellen. 

Nachdem man sich in den Bereich der Datenpflege eingearbeitet hat, darf man die 
ersten Unternehmen anrufen. Vor jedem Anruf sollte man sich das jeweilige 
Unternehmensprofil gut einprägen, damit man bestmöglich auf den Ansprechpartner 
eingehen kann. Besonders wichtig dabei ist natürlich ein netter Umgangston, denn 
nicht selten telefoniere ich direkt mit Entscheidern oder wichtigen Vertretern großer 
Firmen. Nach dem Anruf muss man nochmal einen Blick auf das Profil werfen, um 
fehlende oder gänzlich neue Informationen nachzutragen, die man im Gespräch 
erfahren hat.

Kaum eine Firma, die ich anrufe, hatte bereits Kontakt mit INNEO. Deshalb muss 
ich zuerst einmal unser Unternehmen und seine Produkte vorstellen, um dem Ge-
sprächspartner einen ersten Einblick zu geben. Auch wenn dies manchmal etwas 
schwer ist, ist es doch eine abwechslungsreiche Herausforderung.

INNEO: Was hat dir bisher in der Abteilung am besten gefallen?
Paulina: Am meisten Spaß machen mir die Telefongespräche und der direkte 

Kontakt zu den Kunden. Viele sind sehr nett und wenn dann Mitarbeiter der 
angerufenen Unternehmen zum Beispiel zu den vorgestellten Workshops 

kommen, ist man natürlich sehr stolz. 

Die anfängliche Nervosität vor dem Telefonieren legt sich auch schnell, 
besonders wenn man das große Interesse des Gesprächspartners 

spürt. Und umso länger ein Telefonat geht, desto entspannter 
werde ich und umso einfacher kann ich Interesse erzeugen. Das 

Telefonieren ist eine sehr abwechslungsreiche und spannende 
Aufgabe, die täglich neue Herausforderungen mit sich bringt. 
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» Der direkte Kontakt mit den Kunden am Telefon 
ist sehr spannend und abwechslungsreich und bringt 
jeden Tag neue Herausforderungen mit sich «


