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Situation: Ersttermin (LPU) oder Zweittermin bereits gehabt – Anruf auf Wiedervorlage 

Direktdurchwahl bzw. mit Entscheidungsträger verbunden 

„Hallo Herr/Frau …, Marcus Binner von der Unternehmer-Beratung am Apparat.“ 

[Warten auf Antwort!] 

„Herr/Frau …, erinnern Sie sich an mich?“ 

[Ja/Nein egal] 

„Es geht um Folgendes: Wir hatten (letztes Jahr) das Vergnügen, uns kennen zu lernen, das war im 

[Monat der LPU/Zweittermin]. Wie versprochen melde ich mich wieder bei Ihnen, da ich womöglich 

etwas Lukratives für Sie habe.  

Ich bin im Auftrag für einen Investor unterwegs, der derzeit Investitionsmöglichkeiten sucht. Nach 

Prüfung kommt Ihr Unternehmen für eine Förderung in Frage.“ 

[Warten auf Antwort!] „Was bedeutet das genau?“ / „Ich habe (wegen Corona) keine Zeit“ 

Variante 1 (Corona/keine Zeit): Und genau deswegen sollten wir uns unterhalten. Ich bringe 

sozusagen Geld mit, entlaste das Unternehmen und schaffe freie Liquidität. Stellen Sie sich einmal 

vor, Sie profitieren von erheblich weniger Energieverbrauch und CO2-Ersparnis und müssen für die 

Modernisierung und Digitalisierung zu keiner Zeit selbst Kapital einsetzten.  

Sie werden sich sicherlich fragen, wie das genau funktioniert, richtig? 

[Warten auf Antwort!] Falls kein Interesse: Zusatzinfos senden? Video?  

Variante 2 (Interesse): Ich arbeite gemeinsam mit einem Unternehmen, welches in Ihr 

Energiesystem investiert. Dabei geht es um Investitionen von bis zu 3 Mio€ ohne finanziellen 

Aufwand für Sie, damit Ihr Energieverbrauch und CO2-Ausstoß erheblich zurückgehen. 

Ist es Ihnen 25 Minuten wert, mehr darüber zu erfahren? 

[Warten auf Antwort!] Ja -> Termin ausmachen (Online-Sitzung) 

Im nächsten Termin stelle ich Ihnen gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, 

Markus Stromenger, das Konzept genauer vor und wir schauen gemeinsam, ob das tatsächlich von 

beiden Seiten interessant ist. 

Um mich optimal vorbereiten zu können, bräuchte ich noch 3 Angaben von Ihnen, falls möglich: 

Wieviel kWh Strom benötigen Sie jährlich? Ungefähr?  

Wieviel kWh Gas benötigen Sie jährlich? Ungefähr? 

Können Sie mir eine Indikation über Ihre jährlichen Energiekosten geben? 

  

Telefonleitfaden auf E.M.E. 
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Rückfrage, wer es genauer wissen möchte („Wie kommen Sie darauf?“): 

Ich nehme an, Ihr Unternehmen verbraucht relativ viel Energie und Energie ist teuer. Jetzt kommt 

2021 auch noch die CO2-Steuer auf Sie zu.  

Ist Ihnen das bewusst, wie gehen Sie das derzeit an? 

[Warten auf Antwort!] 

Man kann durchaus eine Menge tun. Thema zum Beispiel Kostenersparnisse durch Optimierung des 

Energieverbrauchs und Verbesserung der Nachhaltigkeit. Problem dabei ist: Man braucht Expertise, 

Zeit und Geld. Das ist im Mittelstand derzeit besonders rar. Genau da haben wir Lösungen. Konkret 

geht es um die Modernisierung Ihrer Energieanlagen und -systeme. 

[Warten auf Antwort!] 

Mir ist wichtig, dass Sie in unserem Termin erfahren, wie das funktioniert und welche 

Voraussetzungen erfüllt sein müssen. 

Zudem sollen Sie wissen, dass Sie zu keiner Zeit Kapital einsetzen müssen. Deshalb kann davon auch 

nicht jedes Unternehmen profitieren.  


