
Zahlungserinnerung – Vorgehensweise bei schlechter Zahlungsmoral

Gewerbeauskunft.com hilft Unternehmen und Selbständigen bei offenen Forderungen

Für viele Unternehmen sind offene Forderungen ein ständiges Ärgernis. Sie belasten die 
Liquidität, können einen Kredit zwingend erforderlich machen und im Extremfall zur 
Zahlungsunfähigkeit führen. Entsprechend wichtig ist ein konsequentes Handeln.

Wie am besten gegen drohende Liquiditätsengpässe durch Außenstände vorzugehen ist, 
erfahren Gründer, Unternehmer und Selbständige auf Gewerbeauskunft.com. Das Online-
Portal der BDP GmbH behandelt die vielschichtige Thematik ausführlich unter dem 
Menüpunkt „Geld in Verzug“. Von der korrekten Rechnung über die Zahlungserinnerung 
und den Mahnbescheid bis zum Inkassounternehmen werden verschiedene Wege und 
Mittel dargelegt, um Außenstände so gering wie möglich zu halten.  

Zuerst geht es, der Chronologie des Geschäftslebens folgend, um die richtige Rechnung. 
Sie muss formal korrekt sein und rechtlichen wie steuerlichen Ansprüchen genügen. Der 
Themenpunkt „Mahnung“ informiert in kompakter Form über Mahnungen, 
Zahlungserinnerung, Verzugszinsen und Mahnfristen. An die sogenannte 
außergerichtliche Mahnung schließt sich die „Mahnung per Gericht“ an. Hier erfährt der 
Nutzer, wie er schriftlich oder online einen Mahnbescheid und anschließend einen 
Vollstreckungsbescheid beantragen kann. 
Das Kapitel „Inkasso durch den Profi“ zeigt, wie sinnvoll es beim gerichtlichen 
Mahnverfahren sein kann, mit einem Inkassobüro oder einem Inkassoanwalt 
zusammenzuarbeiten. Prozessangelegenheiten sind nämlich wesentlich arbeits- und 
kostenintensiver als eine Zahlungserinnerung oder ein Mahnbescheid und können eigenes 
Personal schnell überfordern. Die abschließenden 10 goldenen Regeln gegen den 
Forderungsausfall fassen die wesentlichen Inhalte unter „Geld in Verzug“ noch einmal 
stichwortartig zusammen.

„Geld in Verzug“ ist einer von vielen Themenbereichen auf Gewerbeauskunft.com, die 
besonders für Existenzgründer interessant sind. Ihnen fehlt anfangs oft die Erfahrung im 
Umgang mit einer Zahlungserinnerung, einem Mahnbescheid oder weiterführenden 
Schritten. Neben weiteren Tipps für Existenzgründer gibt es auch viele Informationen für 
Unternehmer und Gewerbetreibende aller Branchen.

Gewerbeauskunft.com ist ein Online-Portal der BDP GmbH. Übersichtlich gegliederte 
Inhaltskapitel geben professionellen Rat zu Themen wie Finanzen und Steuern, Branchen 
der Zukunft, Betriebsausstattung und Personal, B2B-Einkauf und vieles mehr. Besonders 
Jungunternehmer profitieren von vielen praktischen Tipps und komprimiertem Fachwissen, 
das durch weiterführende Links ergänzt wird.  Branchenkenner schätzen 
Gewerbeauskunft.com als umfassendes Nachschlagewerk zu allen relevanten 
Businessthemen. Besonders hervorzuheben ist die zielgenaue deutschlandweite 
Branchensuche mit vielen tausend Gewerbeeinträgen aus allen Bereichen von 
Dienstleistung, Handel und Gewerbe. Aktuelle News aus Wirtschaft, Politik und anderen 
Bereichen runden das umfassende Angebot für Business-Profis ab.
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