WWW.EULERHERMES.DE

REMINDER
SERVICE
Einfache und effektive
Zahlungserinnerung

DIE LÖSUNG FÜR:
Alle Unternehmen, die
ihr Mahnwesen entlasten
und mit einem ebenso
einfachen wie wirkungsvollen Mittel ihre Liquidität
erhöhen wollen.

Manchmal ist die Bezahlung einer Rechnung nur vergessen worden, manchmal wird sie erst einmal ignoriert, vielleicht ist der Kunde aber auch gerade
klamm und setzt auf Ihre Geduld. Wie auch immer, ausstehende Zahlungen
kosten Ihr Unternehmen Liquidität. Es muss etwas getan werden – und das
ist mit dem Reminder Service von Euler Hermes ebenso leicht wie eﬀektiv:
Sie tragen einfach nur die Eckdaten einer oﬀenen Rechnung in eine Maske
unseres Online-Tools ein und Ihr Schuldner erhält umgehend per Post eine
freundliche, aber klar formulierte Zahlungserinnerung. Absender ist die
Euler Hermes Aktiengesellschaft, was den Reminder Service deutlich wirkungsvoller macht als eine Mahnung aus Ihrem Haus – ohne aber gleich so
drastisch zu sein, wie die Einleitung eines Inkassoverfahrens.

IHRE ÜBERZEUGENDEN VORTEILE:
◾ Entlastung des Mahnwesens Ihres Unternehmens.
◾ Wirkungsvolle Zahlungsaufforderung durch Euler Hermes.
◾ Keine Gefährdung Ihrer Kundenbeziehung.

DARUM EULER HERMES:
◾ Einfache Handhabung via Internet und per Online-Eingabemaske.
◾ Freundliche, aber deutliche Erinnerung, auf die hin erfahrungsgemäß
eine Reaktion des Schuldners erfolgt.
◾ Euler Hermes Aktiengesellschaft als Absender, das gibt einem
Erinnerungsschreiben in Ihrem Namen besonderen Nachdruck.
◾ Glaubwürdig und sicher per Postversand zugestellt.
◾ Einfach online auszuprobieren: Sie können den Euler Hermes Reminder
Service unter www.eh-reminder-service.com testen.

Ein Unternehmen der

GUT ZU WISSEN: EIN SOLCHES SCHREIBEN
ÜBERZEUGT SÄUMIGE SCHULDNER
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NOCH FRAGEN? HIER EINIGE FAQ:

Euler Hermes Aktiengesellschaft
Tel. +49 (0) 40/88 34-0

22746 Hamburg

Fax +49 (0) 40/88 34-77 44

Hausanschrift: Friedensallee 254, 22763 Hamburg
info.de@eulerhermes.com

www.eulerhermes.de

15 3512 1018

◾ Eine Zahlungserinnerung können wir doch auch selbst schreiben, oder?
Es macht schon einen großen Unterschied, ob Sie selbst mahnen oder es durch einen Dritten
erledigen lassen. Erfahrungsgemäß führt Letzteres zu einer deutlich höheren Erfolgsquote, das
heißt, ein Großteil der Zahlungen wird bereits nach dem ersten Erinnerungsschreiben beglichen.
◾ Inwiefern entlastet mich der Reminder Service denn überhaupt?
Die Zahlungserinnerung lässt sich über die nutzerfreundliche Online-Maske sehr schnell erstellen.
Und Sie müssen kein aufwendiges Inkassoverfahren einleiten, bei dem erst alle erforderlichen
Papiere zusammenzutragen sind.
◾ Was denkt denn mein Kunde, wenn er von einem fremden Absender eine Mahnung bekommt? Gerade das belastet Ihre Kundenbeziehung eben nicht. Denn das Outsourcing des
Mahnwesens wird weniger „persönlich“ genommen als ein Schreiben des Gläubigers.
◾ Erspart mir der Reminder Service den weiteren Inkassoauftrag, falls doch nicht gezahlt wird?
Nein, der Reminder Service ist losgelöst vom Inkasso. Nur so bleibt er flexibel und kostengünstig
einsetzbar. Erst wenn Sie der Meinung sind, dass die nächste Eskalationsstufe ansteht, leiten Sie
das Inkasso ein.

