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Immer auf der sicheren Seite
Von unserer Fachredaktion geprüft. Die Inhalte dieses Downloads sind nach bestem Wissen und
gründlicher Recherche entstanden. Für eventuell enthaltene Fehler übernehmen jedoch Autor/in, Chefredakteur
sowie die Holzmann Medien GmbH & Co. KG keine rechtliche Verantwortung.
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Mustervorlage Mahnbriefe
## 1. Mahnung
Version 1
Die Bitte um ein Autogramm ist immer ein Kompliment.
Dürfen wir deshalb um Ihr Autogramm unter das beiliegende Überweisungsformular oder unter einen Verrechnungsscheck bitten?
Version 2
Fassen Sie diesen Brief bitte nicht als Mahnung im üblichen Sinn auf. Wir wissen dass Sie die Zahlung nicht mit Absicht verzögert haben.
Es ist bei der Fülle der täglichen Aufgaben durchaus verständlich dass trotz aller Sorgfalt einmal ein Zahlungstermin unbeachtet bleibt.
Bitte zahlen Sie aber jetzt doch bis spätestens xx.xx.xxxx.
Version 3
Wir möchten gerne bei Ihnen den altbekannten Spruch in Erinnerung rufen: Was du heute kannst besorgen das verschiebe nicht auf morgen.
In diesem Sinne sehen wir Ihrer umgehenden Zahlung nunmehr zuversichtlich entgegen.

## 2. Mahnung
Version 1
Jeder kann in der geschäftlichen Hektik mal was übersehen
dies ist wohl auch mit unserer ersten Mahnung geschehen.
Nachdem jedoch auch wir nur mit Wasser kochen,
müssen wir jetzt doch auf umgehende Zahlung pochen.
Schaffen Sie bitte die Sache doch noch gütlich aus der Welt,
indem Sie noch heute überweisen das Geld.
Version 2
Haben Sie uns vollkommen vergessen?
hat die erste Mahnung nicht richtig gesessen?
hätten Sie gern noch mehr Schriftverkehr?
hier die nächste Mahnung, bitte sehr
Version 3
In der Anlage übersenden wir Ihnen eine Büroklammer.
Es handelt sich dabei um eine Klammer mit magischer Wirkung. Sie wird nämlich Ihnen und uns einen Haufen Unannehmlichkeiten ersparen.
Es ist die Büroklammer die sie benötigen um Ihren Scheck an die beiliegende Rechnungskopie zu heften.

Mustervorlage

www.handwerk-magazin.de

2

© 2020 Holzmann Medien

Mustervorlage Mahnbriefe
Version 4
Auch wir kennen den Spruch: Vom ersten Streiche fällt noch keine Eiche.
Wir hoffen jedoch dass wenigstens unsere zweite Mahnung den gewünschten Erfolg nach sich zieht.

## 3. Mahnung
Version 1
Gehören Sie vielleicht auch zu den Schuldnern, die die 1. und die 2. Mahnung grundsätzlich in den Papierkorb werfen, in der Hoffnung dass schon
noch eine 3. Mahnung kommen wird und nicht gleich ein Mahnbescheid vom Gericht?
Da können Sie aber gelegentlich auch Pech haben. Wir wollen jedoch keine Spielverderber sein: Hier ist sie Ihre 3.Mahnung.
Version 2
Kürzlich schrieb uns ein Geschäftspartner: Ihre beiden Mahnbriefe waren so gut, dass ich mich mit der Zahlung noch zurückgehalten habe um die
komplette Mahnserie zu erhalten. Offen gestanden: eine derartige Wirkung hatten wir nicht beabsichtigt.
Sollten Sie aus dem gleichen Grund nicht gezahlt haben folgender Vorschlag: Sie überweisen jetzt umgehend und wir lassen Ihnen dann unverzüglich etliche originelle bzw. ungewöhnliche Mahntexte zukommen.
Version 3
Wir geben hiermit unserer Hoffnung Ausdruck dass wir auch bezüglich dieser Angelegenheit letztendlich doch noch sagen können: Was lange
währt wird endlich gut.
Bitte enttäuschen Sie uns nicht und überweisen Sie den offenen Betrag bis spätestens xx.xx.xxxx.

Viele weitere Muster-Mahnbriefe finden Sie in dem gerade im Tredition-Verlag erschienenen Buch von Dr. Thomas Wedel:
50 effektive Mahnbriefe
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