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Mahnwesen – simple und lean!

Wie ich es geschafft habe, in 3 Wochen unsere offenen Forderungen
um 2,5 Millionen EUR zu reduzieren…

Mahnwesen - ein Wort was keiner mag. Verpönt wie kein zweites, denn
meistens werden mit Mahnwesen folgende Attribute verbunden:
“Nervige Kunden, Notwendige Gespräche, Kompromisse,
Rechtsstreitigkeiten und viel Papierkram oder viele Mails, die
geschrieben werden müssen, …”

Dafür ist das Mahnwesen eigentlich ein normaler Bestandteil des
Finanzcontrollings. Es ist unfassbar wichtig, das Mahnwesen zum einen
Effektiv, human und gleichzeitig auch gnadenlos zu betreiben.

Gnadenlos ist nun ein hart aufgedrückter Begriff. Gnadenlos heißt
nichts anderes als konsequent den Kunden anmahnen, bis der Ihnen
zustehende Betrag überwiesen wurde. Eines der Fundamente des
Mahnwesens ist nämlich ein automatisiertes System, welches schnell
merkt, welcher Kunde überfällig ist. Dabei ist wichtig, jeden Kunden
gleich zu behandeln. Denn wer zu individuell ist, kann nicht konsequent
im Mahnwesen sein. Konsequenz ist das Maß aller Dinge!

Ausgangssituation

Das Start-up, in dem ich gearbeitet habe, hatte ausstehende
Forderungen in Höhe von knapp 3,5 Millionen Euro. Jetzt könnte man
sich fragen: “Sie hatten doch eine Buchhaltungsabteilung, wieso
wurde kein Mahnwesen betrieben?” Berechtigte Frage wie ich finde.
Allerdings bedenken Sie, dass ein Start-up ein maximales agiles
Arbeiten gepaart mit einem exorbitant schnellen Wachstum. Jede
Arbeitsentscheidung, die Sie fällen beruht auf einer Abwägung der
Interessen. Beispielsweise:  “Werde ich nun die BWA für den letzten
Monat fertig machen, um unsere Investoren bedienen zu können oder
betreibe ich ein aufwendiges Mahnwesen?”  “Warten wir lieber auf
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einen neuen Mitarbeiter, der wird das für uns schon locker regeln”. Sie
wissen aber ganz genau - da wird erstmal kein neuer Mitarbeiter
kommen, denn im Bereich Finance einzustellen ist wirklich ein
gewaltiger Akt - von der Mitarbeitereinarbeitung habe ich noch nicht
mal gesprochen…

So sammeln sich über ein Jahr viele Forderungen, die nicht bezahlt
wurden. Wenn Sie nun auch fast per “du” mit ihren Kunden sind, macht
die Eintreibung noch weniger spaß. 

Aber es ist unfassbar notwendig! Ich gebe Ihnen nun einen Plan mit,
damit Sie unfassbar schnell Ihre Forderungen reinholen können und Ihre
Buchhaltung dahingehend revolutionieren können.

Durchführung des Mahnwesens

Zunächst einmal muss geklärt werden, welches Produkt Sie anbieten.
Wenn Sie nämlich ein Produkt anbieten, was im B2C Bereich
angeboten wird und im Coaching Bereich besteht, macht ein
“softeres” Mahnwesen deutlich mehr Sinn. Diese Personen sind deutlich
offener für persönliche Gespräche und das Unternehmen ist sowieso
deutlich näher am Kunden.  Wenn Sie aber Kunden ein physisches
Produkt verkaufen, können Sie schon deutlich radikaler auf Ihr Geld
bestehen.

Wir haben damals die schwierigste Zielgruppe angemahnt. B2C
Kunden, die ein Coaching angeboten bekommen haben für einen
fünfstellige Rechnungsbetrag. Hier hatten wir ein
Customer-Relationship-Management in der Firma sitzen, die sich
ständig mit unseren Kunden ausgetauscht haben und vom Service her
unschlagbar waren. Sie haben jeden Wunsch den Kunden ausgeführt
und waren sehr kompromissbereit.

Wir haben hier ein 5-Stufiges Mahnwesen durchgeführt:
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1. Freundliche Zahlungserinnerung

2. 1. Mahnung

3. 2. Mahnung

4. Anruf durch Customer Relationship Manager

5. Abgabe zu einem externen Inkassodienstleister

Wenn Sie das Ganze auch noch über ein Buchhaltung Gestütztes
angebundenes System automatisieren können sind sie schon einen
Quantensprung weit entfernt von einem Unternehmen, welches dieses
nicht hat. 

Wieso haben wir, bevor wir die Forderung zu einem Inkassodienstleister
abgegeben haben, den Customer Relationship Manager bemüht bei
dem Kunden anzurufen? Weil ein persönlicher Kontakt einfach Gold
wert ist! Hier hast du noch die ganzen “Insides” des Kunden
herausgefunden, wieso er nicht zahlen möchte.

GANZ WICHTIG

Die Kunden kommen hier mit den klassischen Ausreden, wie: 

1. Mich hat es finanziell schlimm getroffen

2. Corona

3. Meine Oma liegt im Krankenhaus…

4. Ich bin jetzt plötzlich extrem unzufrieden mit der Leistung

5. Ich habe noch nie eine Rechnung erhalten…

Bitte tun Sie mir einen Gefallen und glauben nicht immer alles, was
Ihnen aufgetischt wird. Nehmen Sie es gerne an und versuchen eine
Lösung zu finden, die einvernehmlich für beide (Lieferant und Kunde)
passen und fair sind. Eine Ratenzahlung zum Beispiel wäre hier das
Mittel der Wahl. Aber seien Sie auch hier konsequent und verweisen Sie
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den Kunden darauf, dass eine Ratenzahlung bei pünktlicher Zahlung
der Raten möglich ist, sonst sehen Sie sich leider gezwungen, den
Gesamtbetrag der Forderungen sofort gegenüber dem Kunden “fällig”
zu stellen und einen externen Inkassodienstleister in Anspruch zu
nehmen…

Auch hierzu! Nehmen Sie bitte keinen Rechtsanwalt, um Ihre
Forderungen gegenüber dem Kunden geltend zu machen. Denn
dieser schreibt meist viel zu radikal und macht viel zu hohe Gebühren
gegenüber dem Kunden geltend. Vielmehr ist es anzuraten einen der
gängigen Inkassodienstleister in Anspruch zu nehmen. Diese machen
weniger Gebühren geltend und sind zumeist deutlich diplomatischer
mit dem Kunden!

Alle diese Erkenntnisse mussten wir in kürzester Zeit gewinnen und
verarbeiten. Dabei ist es wichtig sofort zu reagieren, um den
Mahnprozess schnell optimieren zu können. Wir konnten durch all diese
Maßnahmen die Forderungen um 70 - 80 % reduzieren. Unsere
wichtigsten Erkenntnisse:

1. Mahnen Sie schnell nach Überfälligkeit der Forderungen!

2. Sie müssen immer “hart” aber “fair” agieren!

3. Mahnen Sie konsequent und behandeln Sie alle Kunden gleich!

4. Mahnen Sie automatisiert!

5. Suchen Sie den Kontakt und reagieren schnell auf die Anliegen
der Kunden!

6. Übergeben Sie konsequent alle Forderungen, bei dem Sie keine
Ergebnisse erzielen an einen externen Inkassodienstleister. Sie
ersparen sich Nerven, Kosten und nehmen auch noch etwas ein!

7. Die Mahnstufe 1 und 2 funktionieren immer am besten. Danach
hilft eigentlich nur noch in Mahnstufe 3 und 4 die persönliche
Interaktion oder die Übergabe an einen Inkassodienstleister!

8. Nutzen Sie bei der 2ten Mahnung bitte ein System wie Deutsche
Post – EPost. Denn damit schicken Sie den Datensatz der
Mahnung inklusive der darauf bezogenen Rechnung an die
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Deutsche Post digital. Diese drucken das dann aus und stellen
den Brief zu. (auch per Einschreiben möglich). Das hat eine sehr
gute Wirkung gezeigt, weil Papiermahnungen nicht einfach
weggeklickt werden können 😉

Ergebnisse der Case Study

Die Ausstehenden Forderungen sind hier relativ einfach
nachzuvollziehen. Die Balken definieren die ausstehenden Forderungen
ab Woche 1 im Jahr 2020. Sie können hieran superschnell sehen, wie
gut sich die Forderungen ab Kalenderwoche 6 bis Kalenderwoche 12
reduziert haben. In Summe von 3.6 Mio EUR auf 1.0 Mio EUR. Starke
Leistung, oder?

Wie sich die Forderungen in dem kurzen Zeitraum verhalten haben:

Wieso sollten Sie mit MFS Joker

zusammenarbeiten?

Weil wir Ihnen einen ganzheitlichen Lösungsansatz bieten können, von dem
Online Marketing über den Verkaufsprozess bis hin zum Thema Finance.

Wir arbeiten als gesamtes Team mithilfe eines holistischen Ansatzes daran,
dass unsere individuellen Expertisen miteinander vereint werden und die
Projekte unserer Kunden einen maximalen Nutzen daraus ziehen können.

Dabei ist uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit
einer transparenten Kommunikation über den gesamten Vertragszeitraum
sehr wichtig.
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Lass uns gemeinsam deine Situation analysieren und eine Strategie
entwickeln, um deinen Umsatz und deinen Cash-Inflow drastisch zu steigern!

Viele Kunden haben schon schlechte Erfahrungen mit Marketing Agenturen
gemacht, die nur auf monatsbasierter Bezahlung nicht geliefert haben und
dabei die Kunden Geld „Verbrannt“ haben.

Uns wissen Sie schon das Beste? Außer einer Gebühr um die Systeme
aufzusetzen, arbeiten wir nur erfolgsbasiert! Das heißt für Sie, wenn Sie Erfolg
haben, haben wir diesen auch!

Es wäre uns eine Ehre Dich unterstützen zu dürfen.

Wir sehen uns auf der anderen Seite!

Herzlichst

Steffen Milsch

Euer Finance Joker

LL.M., M.A., Steffen Milsch

www.mfsjoker.de
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