
Liebe Berufs- und Praxisbildner*innen, Liebe Lernende

Als kaufmännische Angestellte gehört Telefonieren zu unserem Alltag – und auch zu dem 
Ihrer Lernenden. Mit dem Leitfaden «Richtig gut verbunden» unterstützt Angelika Ramer 
Sie dabei, den persönlichen Telefonstil zu perfektionieren.

Kompetenzen wie die Vorbereitung und Durchführung von Kundengesprächen sind Teil 
des ALS-Leistungsziels «Kunden beraten». Das bedeutet, dass Lernende in der Lage sein 
müssen, persönlich sowie telefonisch kompetent aufzutreten, souverän zu argumentie-
ren und ein freundliches Gespräch zustande zu bringen. Das ist gar nicht so einfach – 
aus diesem Grund möchten wir Sie bei diesem wichtigen ALS-Ziel unterstützen.

Telefonieren – ein wichtiges Thema für Lernende

Wie wirke ich souverän am Telefon? Ganz einfach: Seien Sie sich selbst und kein anderer. 

Das E-Book «Richtig gut verbunden» richtet sich an alle Personen, die im beruflichen 
Alltag am Telefon souverän kommunizieren möchten. Mehr Informationen zum Titel 
finden Sie hier. 

Über das E-Book

Richtig
gut
verbunden

*

*mit coolem Wettb
ewer

b

https://www.verlagskv.ch/produkte/richtig-gut-verbunden


https://www.youtube.com/watch?v=rylbbMDEuJY

Jetzt mitmachen!
Zeichnen Sie ein gestelltes – gutes oder schlechtes – Telefonat auf und schicken Sie es 
uns per SMS oder via WhatsApp-Audionachricht an: 077 520 87 21
Mit der Audionachricht zusammen benötigen wir die Namen der Teilnehmer*innen, 
Firmenadresse und die E-Mail.

Wettbewerb

Einen Vorgeschmack erhalten Sie hier.

Bis zum 30. November 2020 nehmen wir alle Einsendungen entgegen und hören sie 
zusammen mit unserer Expertin Angelika Ramer an.
Jeder der am Wettbewerb teilnimmt, erhält einen Gutschein mit 30% Rabatt auf 
das E-Book.
Die besten Beispiele teilen wir auf unserem YouTube-Kanal. Und wer am kreativsten 
und professionellsten auftritt, gewinnt einen richtig coolen Preis:

   kostenloses E-Book „Richtig gut verbunden“
   4 Eintrittskarten in den Europapark

Wissenswertes
Entdecken Sie unsere Topseller und erhalten Sie 
als KFMV-Mitglied 15% Rabatt auf das ganze 
Verlagsprogramm. 

*Teinahmebedinungen:
Mit der Übermittlung der Audionachricht, stimmen Sie
den AGB und Datenschutzbestimmungen (verlagskv.ch/agb) zu,
sowie einer möglichen späteren Verö�entlichung auf Youtube. 
Sie bestätigen, dass der Anruf gestellt ist und keine Persönlich-
keitsrechte, Geschäfts- oder Kundengeheimnisse verletzt.


