
	  

	  

	  

Closing	  –	  Elegant	  verabschieden	  

Zuerst	  noch	  ein	  paar	  praktische	  Beispiele	  für	  den	  positiven	  Abschluss	  eines	  Gesprächs,	  von	  

denen	  einige	  aus	  dem	  hilfreichen	  Buch	  „Small	  Talk“	  von	  Cornelia	  Topf	  stammen:	  

•	  Zum	  Ende	  überleiten	  

Mit	  einem	  Blick	  auf	  die	  Uhr:	  „Die	  Zeit	  ist	  ja	  wie	  im	  Flug	  vergangen,	  es	  ist	  schon	  so	  spät.	  Ich	  

fürchte,	  ich	  muss	  jetzt	  dann	  bald	  los.“	  

•	  Thema	  beenden	  

„Dieses	  Thema	  heute	  zu	  vertiefen,	  würde	  zu	  weit	  führen.	  Darüber	  sollten	  wir	  nochmals	  

sprechen.	  Darf	  ich	  mich	  bei	  Ihnen	  melden?“	  

•	  Hilfe	  oder	  Rat	  bieten	  	  

Wenn	  Ihr	  Gegenüber	  Sie	  im	  Laufe	  Ihres	  Gesprächs	  um	  einen	  Rat	  gebeten	  hat,	  lautet	  Ihr	  

logischer	  Abschluss:	  „Gibt	  es	  noch	  etwas,	  womit	  ich	  Ihnen	  helfen	  darf,	  wobei	  ich	  Sie	  

unterstützen	  kann?“	  	  

•	  Begründung	  	  

„Ich	  muss	  nach	  Hause	  zu	  meinen	  Kindern.“	  Oder:	  „Ich	  habe	  Herrn	  Maier	  noch	  versprochen,	  ihm	  

heute	  Abend	  einige	  Informationen	  zu	  geben.“	  	  

•	  Anerkennung	  

„Vielen	  Dank	  für	  das	  interessante	  Gespräch,	  ich	  habe	  viel	  Neues	  erfahren.“	  Oder:	  „Ich	  habe	  mich	  

sehr	  gefreut,	  Sie	  kennenzulernen.“	  

•	  Blick	  in	  die	  Zukunft	  	  

„Wir	  sehen	  uns	  wieder.“	  Oder:	  „Ich	  werde	  mich	  melden,	  Ihre	  Kontaktdaten	  habe	  ich	  ja.“	  	  



	  

	  

	  

•	  Freundliches	  Verabschieden	  

„Schön,	  dass	  wir	  uns	  kennengelernt	  haben,	  ich	  freu	  mich,	  wenn	  wir	  uns	  mal	  an	  anderer	  Stelle	  

wiedersehen.“	  

•	  Vorstellung	  

Vielleicht	  schaffen	  Sie	  es	  sogar,	  Ihrem	  Gegenüber	  einen	  alternativen	  Gesprächspartner	  

vorzustellen	  und	  beide	  miteinander	  bekannt	  zu	  machen.	  Vielleicht	  sogar	  jemanden,	  den	  er	  

kennenlernen	  möchte,	  jemanden,	  der	  seine	  Interessen	  teilt:	  „Es	  war	  interessant,	  Ihre	  Meinung	  

zu	  diesem	  Thema	  zu	  hören,	  Frau	  Huber.	  Ich	  möchte	  Ihnen	  noch	  Herrn	  Schmid	  vorstellen,	  der	  sich	  

auch	  damit	  beschäftigt.	  	  

•	  Versprechen	  	  

„Ich	  würde	  mich	  freuen,	  wenn	  wir	  uns	  wieder	  einmal	  sehen	  würden.	  Wenn	  Sie	  mir	  Ihre	  Karte	  

geben,	  melde	  ich	  mich	  bei	  Ihnen	  …“	  Natürlich	  sollten	  Sie	  das	  dann	  auch	  wirklich	  machen.	  Es	  

spricht	  sich	  schnell	  herum,	  wenn	  man	  sein	  Wort	  nicht	  hält.	  Sie	  können	  dem	  anderen	  aber	  auch	  

Ihre	  Visitenkarte	  geben	  und	  ihm	  vorschlagen,	  dass	  er	  sich	  melden	  soll.	  	  

Übung	  für	  heute:	  

Wie	  sieht	  Ihre	  Strategie	  aus?	  Schreiben	  Sie	  3	  Varianten	  hier	  auf:	  

1.	  

2.	  

3.	  

Führen	  Sie	  mindestens	  3	  Gespräche,	  die	  sie	  ganz	  bewusst	  beenden	  und	  sich	  
elegant	  verabschieden.	  

Wie	  ist	  es	  Ihnen	  dabei	  ergangen	  

Was	  können	  Sie	  in	  Zukunft	  verbessern	  


