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Viele „Niedergelassene“ scheuen
sich, Forderungen mit externer
Hilfe einzutreiben – aus Angst, Pati-

enten zu vergraulen. Gute Inkassodienst-
leister arbeiten jedoch nicht mit dem
„Holzhammer“. Sie suchen mit den Be-
teiligten nach Lösungen des Zahlungs-
problems, etwa per Ratenvereinbarung
oder Stundung. „Diplomatie“ gehört zur
Strategie eines zeitgemäßen Forderungs-
managements; hinzu kommt eine für den
Auftraggeber denkbar einfache Abwick-
lung.

Mahnung entweder per Post oder per
E-Mail

Lästiger Papierkram gehört, bei modernen
Anbietern jedenfalls, der Vergangenheit an.
Es reicht ein Internetanschluss. Auf der
Website des Inkassodienstleisters müssen im

Kundenmenü lediglich die Rechnungsdaten
eingetragen werden. Ein Klick mit der Maus
– und die erste Mahnung ist unterwegs.
Bleibt der Schuldner hartnäckig, wird –
ebenfalls online – die jeweils nächste Mahn-
stufe ausgelöst. Sind alle Fristen verstrichen,
erfolgt auf gleichem Weg der Inkassoauf-
trag. Dazu gehört, dass der Schuldner nicht
nur angeschrieben, sondern auch angerufen
und – bei höheren Forderungssummen –
persönlich aufgesucht wird. Der Betreffende
ist im Übrigen froh, nicht direkt mit der Pra-
xis sprechen zu müssen, weil ihm das Ganze
schlicht peinlich ist.

Hohe Erfolgsquote ohne Urteil und
Gericht

Die vorgerichtliche Erfolgsquote beträgt
nach Branchenangaben über 50 Prozent.
„Nach Überwindung der wirtschaftlichen

Wenn Inkasso
unvermeidbar ist

Privatliquidationen verlieren schnell ihren Charme, wenn die Zah-
lungen ausbleiben. Außenstände von 50.000 Euro und mehr sind 
keine Seltenheit. Um die eigene Existenz zu schützen, sollten die Forde-
rungen konsequent verfolgt werden – beispielsweise über ein Inkasso-
büro. Unser Autor Manfred Godek erläutert die Arbeit von Inkasso-
Dienstleistern.
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Schwierigkeiten finden die Beteiligten oft zu einem
ganz normalen Verhältnis zurück“, so Martin Ost-
gathe, Vorstand der Zyklop Inkasso Deutschland
AG, Krefeld. Weitere bekannte Namen von Inkasso-
dienstleistern sind der Creditrefom-Verbund und die
Schimmelpfeng Forderungsmanagement GmbH.

Vorher klären: Die Frage der Kosten
Die Kosten orientieren sich meistens an den Ge-
bührensätzen für Rechtsanwälte (BRAGO). Bei-
spiel: Bei 1.200 Euro Forderungssumme 85 Euro, die
beim Schuldner geltend gemacht werden können.
Hinzu kommt eine Erfolgsbeteiligung. Beispiel:
Creditreform Solingen 5 bis 12 Prozent der For-
derungssumme, zu zahlen vom Auftraggeber. Der
Jahresbeitrag beträgt 300 bis 1.200 Euro, die ein-
malige Aufnahmegebühr 195 Euro. Alternativ „ma-
nagen“ Inkassobüros gegen eine Jahresgebühr
(Beispiel Zyklop: 460 Euro) sämtliche Inkassofälle.
An Stelle einer Provision fallen Bearbeitungsge-
bühren an, die als Verzugsschaden vom Schuldner zu
tragen sind. Die Zahlen machen deutlich: Es kann
sich also auch bei scheinbar geringen Summen die In-
kassodienstleistung lohnen. Handwerksbetriebe
zum Beispiel geben oft schon Forderungen ab 250
Euro an das professionelle Inkasso. Selbst ein Offen-
barungseid des Schuldners ist kein Grund aufzuge-
ben. 

Inkassobüro checkt 30 Jahre wirtschaftliche
Situation

Das Inkassobüro überprüft bis zu 30 Jahre lang auf
eigenes Kostenrisiko regelmäßig die wirtschaftliche
Situation und wird tätig, wenn etwas zu holen ist.
Weitgehend unbekannt: Beim „Überwachungsver-
fahren“ schreiben die meisten Inkassounternehmen
nur im Erfolgsfall eine Rechnung. Diese beläuft sich
auf rund 40 bis 50 Prozent vom eingetriebenen Be-
trag.
Zyklop bietet neuerdings ein individuelles „Kun-
denprofil“. Sämtliche Schritte, die bei der Verfol-
gung seiner Forderung unternommen werden, sowie
die Ergebnisse dieser Maßnahmen werden wahl-
weise per E-Mail, Fax oder Gelber Post an den Gläu-
biger übermittelt. Dieser kann aus rund 200 Einzel-
schritten sein individuelles Informationsprofil zu-
sammenstellen und erfährt zum Beispiel, ob und
wann der Schuldner die letzte Mahnfrist hat ver-
streichen lassen oder was die Anfrage beim Grund-
buchamt ergeben hat. 
Vorteil: Man kann sich früh genug auf alle Eventua-
litäten einstellen. Die Kosten des „Kundenprofils“
sind in der Jahresgebühr enthalten.

zahlungsmoral wirtschaft
ANZEIGE

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.zyklop.de
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