Eine schriftliche Terminbestätigung gehört
zu einer telefonischen Terminabmachung
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An stressigen Büro-Tagen können die verrücktesten Missverständnisse passieren!
Die abgemachte Uhrzeit kann vom telefonischen Gesprächspartner falsch verstanden
werden. Anstelle von Juni wird Juli notiert
oder statt Treffpunkt Hotel-Lobby wird Hotel-

Restaurant geschrieben. Es kann sogar passieren, dass aus sieben Uhr morgens sieben
Uhr abends wird und dann der Aussendienstmitarbeiter vor verschlossenen Türen steht.
Ausserdem werden auch Namen und insbesondere Telefonnummern wie auch E-MailAdressen falsch verstanden. Ebenso kann es
vorkommen, dass man vergebens auf einen
Besucher wartet, weil man sich nicht mehr
genau an das abgemachte Datum erinnert
oder den Termin falsch im Kalender eingetragen hat. Besonders ärgerlich ist es, wenn
eine von Hand geschriebene Telefonnotiz
verloren geht. Es kann auch passieren, dass
die zu besuchende Person plötzlich weg muss
und Ihre Telefonnummer nicht hat und auch
Ihren Firmennamen nicht richtig verstanden
hat. Auch in diesem Fall hat sich der Aussendienstmitarbeiter vergebens auf den Weg
gemacht.
Um solche Peinlichkeiten und Ärgernisse zu
vermeiden, hilft nur eine schriftliche Terminbestätigung. Auf diese Weise kann der Empfänger nach Erhalt Ihrer E-Mail oder Ihres
Briefes noch rechtzeitig reagieren um ein Missverständnis direkt mit Ihnen zu korrigieren.
Ihre Terminbestätigung ist Ihr erster
positiver Eindruck
Mit einer schriftlichen Terminbestätigung
«verankern» Sie Ihren abgemachten Termin.
Die Terminbestätigung vermittelt auch
gleichzeitig Seriosität, das heisst, der potenzielle Kunde (z.B. bei einem Akquisitionstermin) fühlt sich auf diese Weise als ernst
genommen.

Der Anfang der Terminbestätigung kann mit
einer kurzen persönlichen Anerkennung eröffnet werden. Man bedankt sich beim
Empfänger und teilt ihm Ihre Freude über
die Terminvereinbarung und das Ihrer Firma
entgegengebrachte Vertrauen mit.
Sie können am Schluss der Terminbestätigung
Ihre Telefondurchwahl angeben, um bei Fragen direkt Auskunft geben zu können. Zusätzlich können Sie dem Empfänger mitteilen,
welche Dinge vor dem Treffen erledigt werden
müssen und zum Treffen mitgebracht werden
müssen.
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