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Ein Zahnarzthat
vieX zwverkaufen

Rund 3 oÄ der in Deutschlandniedergelassenen Zahnärzte uerdienen etwa

so uiel uie drei Kollegen mit Dwrchschnittseinkommen zusAmmen.
'Wenn Sie zu den übrigen 97 "/' gehören, besteht für Sie und lhre Praxis
demzufolge ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung lhrer Einkünfte.
AIs selbstständiger [.Jnternehmer haben Sie es in der Hand, dieses

Potenzial auszuschöpfen. Um unternehmerisch zu handeln, sollten Sie

mehr IJnabhöngigkeit geuinnen. Dazu gehört unter anderem die Stra'
tegie beim Verkaufsgespräch. Die Frage ist nur: Wo fängt es An, u)er

fährt es und wo hört es auf?
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as Verkaufsgespräch beginnt be-

reits beim Erstkontakt zwischen
dem neuen Patienten und Ihrer

Praxismanagerin am Telefon. Bei Telefon-
gesprächen kann die im Ton ihrer Stimme

mitschwingende Botschaft die Bedeutung
ihrer'Worte überlagern. 'Wenn sie gerade

müde oder gelangweilt ist oder viel um die

Ohren hat, kann der Gesprächspartner am

Telefon meist ihre Gefühlslage erkennen

und hat unterUmständen den Eindruck' zu

stören oder lästig zu sein. Da nützen auch

die schönsten'sforte nichts. Die Botschaft

,,'Was wollen Sie denn jetzt" ist so deutlich
zu hören, als ob sie ausgesprochen würde.
Das beeinflusst natürlich den Eindruck,
den der Anrufer hat. Der Anrufer reagiert

ebenso negativ und die sich daraus erge-

bene Spannung erfasst beide Gesprächs-

partner. S7enn dagegen ein Gespräch
gleich mit enthusiastischer Stimme be-

ginnt, wird dem Anrufer deutlich gemacht'

dass er willkommen ist. Nichts schafft bei

einem verzweifelten Patienten mehr Zu-
versicht als eine Stimme, die sich darauf
freut, helfen zu können.

Mit einem Lächeln sprechen
\(enn Sie Ihre Fähigkeiten beim Telefonie-

ren und die Ihres Praxisteams verbessern

wollen, hören Sie alle eine Zeit Iang auf-

merksam zu, wie andere Leute ihre Tele-

fonanrufe entgegennehmen und merken
Sie sich den Eindruck, den Sie dabei ge-

winnen. Benennen Sie gemeinsam die Un-
terschiede zwischen den Gesprächspart-
nern, die eine angenehme Gesprächsat-
mosphäre schaffen konnten, und denen,

bei denen Sie sich wie ein Störenfried vor-
kamen. Bitten Sie Ihr Praxisteam in der
Folge beim Telefonieren auf die eigene

Stimme zu achten,besonders beim Anneh-
men eines Gesprächs. Beurteilen Sie sich

ruhig gegenseitig bei Ihrer Art zu telefonie-
ren. Gute Vorbilder sind oft Radiomode-
ratoren. Man kann förmlich hören, wie sie

beim Sprechen lächeln. Hier kurz die wich-
tigsten Regeln:

Telefonregeln
. Telefon nie lange klingeln lassen
. Grußformel vereinheitlichen und Na-

men nennen
. Interesse zeigen, Freundlichkeit (vor al-

lem bei neuen Patienten, der Anruf ist
keine Belästigung)

o Notizen machen, Patientennamen kor-
rekt notieren

. Patientenanrufe nie lange in der'S7arte-

schleife lassen
. Bei'sfartezeiten ein Mithören des Anru-
' fers vermeiden


