Protokoll für unerwünschte Werbeanrufe oder Meinungsumfragen am Telefon.
Fangen Sie sofort mit dem Fragen an.
Bereitgestellt von http://www.anruf-info.de - Der Rückwärtssuche
Guten Tag. Wer ist denn da, bitte?

Na das müssen Sie mir jetzt aber mal buchstabieren.
Und der Firmenname? Auch bitte buchstabieren.

Der Name sagt mir jetzt mal überhaupt nichts, aber das ist ja jetzt auch erst mal egal denke ich. Wie auch immer...
Das ist ja jetzt sehr, sehr interessant.

Wie sind Sie denn an diese Nummer gekommen?

Und Sie rufen gerne Leute an?
Ja

Nein

Dann haben Sie ja mit Ihrem Job einen Volltreffer gelandet. Haben Sie denn sonst nichts gelernt?

Machen Sie das als Vollzeitjob?
Ja

Nein

Nein

Doch

Was machen Sie sonst noch so?

Das ist wichtig heutzutage. Was denn?

Das ist ja witzig. Genau wie mein Schwager. Die Welt ist
doch klein. Wohnen Sie eigentlich auch in Wuppertal?
Ja

Nein, in

Unglaublich.
Wie lange machen Sie denn diesen Job als
Telefonverkäufer schon? Sie hören sich so jung an.
0-5 Monate

5+ Monate

Das ist ziemlich lang.

Das ist ja noch nicht so lange. Ein Lehrling quasi.

Kenn ich, da ist es auch schön. Hektisch, aber schön die Gegend.

Gefällt Ihnen denn der Job, also das, was Sie hier machen?
Ja

Das glaube ich Ihnen gerne. Das hört sich ja auch alles ungemein spannend an.
Jeden Tag was anderes und immer viel mit Leuten jeglichen Alters und Bildungsstandes zu tun. Das würde ich auch gerne einmal machen.

Nein
Und warum machen Sie ihn dann?
Einen Job zu machen, den man nicht gerne
mag, das frisst einen doch irgendwie auf?

Wie viel verdienen Sie denn im Monat?
Das klingt doch ziemlich gut. Bekommen Sie
auch mal frei, um zum Zahnarzt zu gehen?
Ja
Welche Zahnpasta können Sie
mir denn empfehlen?

Nein
Ja

Sie wissen, dass Sie ein Recht drauf haben, oder? Da würde ich aber noch mal bei Ihrem
Vorgesetzten nachfragen, das wäre mir wichtig. Haben Sie denn sonst gute Zähne?
Welche Zahnpasta nutzen Sie denn aktuell? Da lässt sich ja einiges mit machen.

Nein

Vielen Dank für diese Informationen. Geben Sie mir doch mal Ihre
Durchwahl, falls ich noch weitere Informationen benötige.
Falls der Anrufer nicht kooperiert:
Der Anrufer verweigert die Aussage

Aber Sie haben mich doch angerufen?

Der Anrufer regt sich auf

Haben Sie ein Problem damit, einem Unbekannten am Telefon Fragen zu beantworten,
deren Zweck Ihnen unklar ist oder unsinnig erscheint?
Dann können wir uns ja zusammen tun.

Der Anrufer möchte wissen, warum
Sie Fragen über seine Person stellen.

Ich möchte natürlich gerne mehr über die Person wissen, die mir Fragen stellen möchte.
Können wir nun bitte wieder auf meine eigene Frage zurückkommen?

Das Protokoll einschicken an: protokoll@anruf-info.de

Reden Sie nicht gerne mit mir?
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