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 Mahnende Worte
Klar, Mahnungen haben den Zweck, ausstehende 
Zahlungen einzufordern. Doch wie ist eine Mahnung aufgebaut?  
Und welche Formulierungen sind angebracht?

Um die richtigen Formulierun-
gen für Mahnschreiben zu fin-
den und Ihnen darüber hinaus 

zahlreiche weitere Tipps zu Themen 
aus dem Büroalltag zu bieten, startet 
mikado eine Serie mit Beiträgen aus 
der mikado Office Box. Abonnenten 
haben in der Office Box die Möglich-
keit, auf eine digitale Sammlung von 
über 250 Checklisten, Mustern, Vor-
lagen, Arbeitshilfen, Fachbeiträgen, 
Praxis-Tipps und Schritt-für-Schritt- 
Anleitungen zum Soforteinsatz zu-
zugreifen. Nach erfolgreichem Log-
in auf mikado-online.de können Sie 
sich unterschiedliche Arbeitshilfen 
mit nur wenigen Klicks auf den Bild-
schirm ziehen und zur freien Verfü-
gung nutzen. Auch die Onlineausga-
ben von mikado und mikadoplus sind 
in der Office Box abrufbar.

Gründe für Zahlungsverzug

Weshalb eine Rechnung nicht ter-
mingerecht bezahlt wurde, kann un-
terschiedliche Gründe haben:
 ▸ Die Rechnung wurde unabsicht-
lich verlegt, vergessen oder ist 
verloren gegangen.

 ▸ Der Kunde zahlt aus Prinzip mit 
Verzögerung.

 ▸ Der Kunde hat einen Liquiditäts-
engpass.

 ▸ Der Kunde hat wirtschaftliche 
Probleme.

Unterscheiden Sie in einem drei-
stufigen Mahnprozess nicht nur zwi-
schen erster, zweiter und dritter Mah-
nung, sondern passen Sie auch den 
Tonfall der Mahnstufe an. Wenn es 
sich um einen Ihrer Schlüsselkunden 

handelt oder um einen namhaften 
Betrag, lohnt es sich auch, telefonisch 
mit dem Kunden Kontakt aufzuneh-
men. Im Gespräch lassen sich bei 
Zahlungsschwierigkeiten auch Teil-
zahlungsvereinbarungen treffen. So 
können Sie erwirken, dass die Beglei-
chung Ihrer Rechnung vor jener von 
anderen Lieferanten Vorrang erhält. 
Verzichten Sie auf die üblichen Flos-
keln, die im Mahnwesen üblich sind. 
Bei diesen Formulierungen handelt 
es sich entweder um Unterstellungen 
oder um Binsenweisheiten, die dem 
Empfänger auch klar sind:
 ▸ „Sicherlich ist es Ihrer Aufmerk-
samkeit entgangen …“

 ▸ „Bestimmt haben Sie unsere 
Rechnung vom … übersehen.“

 ▸ „Zu unserem Bedauern mussten 
wir feststellen, dass …“ ▪

 ▾ Der Ton macht 
die Musik: 
Formulierungen 
sollten den 
einzelnen Stufen 
des Mahnpro-
zesses angepasst 
sein

BEISPIEL 2. MAHNUNG

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,

bis heute haben Sie auf unsere Zahlungserin-
nerung vom 3. Oktober 2019 nicht reagiert. Bitte 
überweisen Sie den Betrag von 4650 EUR bis 
spätestens 27. November 2019 auf unser Konto mit 
der IBAN: 23 909 875 bei der Postbank Musterdorf.

So können Sie verhindern, dass wir rechtliche 
Schritte einleiten und Ihnen damit weitere Kosten 
entstehen.

Mit freundlichen Grüßen 
xxx

BEISPIEL 3. MAHNUNG

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,

auf unsere Zahlungserinnerungen vom 3. Oktober 
2019 und 10. November 2019 haben Sie nicht 
reagiert. Wir schätzen Sie als Kunde und möchten 
gern auch in Zukunft mit Ihnen zusammenar-
beiten.

Bitte überweisen Sie deshalb den Betrag von 
4650 EUR bis zum 14. Dezember 2019 auf unser 
Konto mit der IBAN: 23 909 875 bei der Postbank 
Musterdorf. Wenn die Zahlung bis dahin nicht bei 
uns eingegangen ist, sehen wir uns gezwungen, 
rechtliche Schritte einzuleiten. Das bedeutet für 
Sie erhebliche zusätzliche Kosten, die Sie sich 
sicher ersparen möchten.

Wir hoffen auf weiterhin gute Geschäftsbezie-
hungen!

Mit freundlichen Grüßen 
xxx

BEISPIEL 1. MAHNUNG

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Mustermann,

wir haben für unsere Rechnung vom 3. September 
2019 noch keinen Zahlungseingang feststellen 
können. Bitte überweisen Sie den ausstehenden 
Betrag von 4650 EUR bis 30. Oktober 2019 auf 
unser Konto mit der IBAN: 23 909 875 bei der 
Postbank Musterdorf. 

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen 
xxx


