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Rechnungen werden in Europa immer öfter verspätet beglichen. 2019 zahlten 
Verbraucher durchschnittlich innerhalb von 23 Tagen. Unter Unternehmern 
waren es durchschnittlich 34 Tage, im öffentlichen Sektor im Durchschnitt 
42 Tage. Für Unternehmen aller Größenordnungen sind verspätete Zahlungen 
eine Bedrohung für den Cashflow und die allgemeine finanzielle Stabilität. 

Tatsächlich ist es so, dass viele Kunden, 
die in Zahlungsverzug geraten, gerne
zahlen würden, es aber nicht können. 
Wie wir auf unsere Kunden zugehen, 
trägt viel zu ihrer Wahrnehmung 
unserer Tätigkeiten bei. 

Gut gemacht, kann das 
Forderungsmanagement die 
Kundenzufriedenheit erhöhen und den 
Kundenlebenszyklus verlängern. 

Vor dem Hintergrund, dass sich 
Unternehmen in ihrem 
Forderungsmanagement heute verstärkt 
ausschließlich auf Daten und Algorithmen 
verlassen, stellt dieses Whitepaper einen 
neuen, stärker auf den Menschen 
fokussierten, hybriden Ansatz für das 
Forderungsmanagement vor. 

Ein Ansatz, der Kunden miteinbezieht und 
ihnen die notwendigen Instrumente und 
Optionen an die Hand gibt, um 
fundierte Entscheidungen treffen 
zu können. 

Kurze 
Einleitung
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Überall auf der Welt sind Verbraucher verschuldet. Oftmals in kritischem 
Maße. Die Gründe für Verschuldung variieren. Immer aber gilt: Verschuldung 
hat gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. 

In den Niederlanden, einem der reicheren 
Länder Europas, haben 38 % der 
Haushalte Schwierigkeiten, ihre 
Rechnungen zu bezahlen (Nibud, 2018). 

Schätzungsweise 1,5 Millionen 
niederländische Haushalte (fast ein 
Fünftel aller Haushalte) haben kritische 
Schulden oder sind bedroht, solche
Schulden zu machen. 

Die Schulden von 544.000 bis 764.000 
Haushalten liegen bereits im kritischen 
Bereich. Von diesen Haushalten 
durchlaufen etwa 193.000 ein 
Schuldenbefreiungsverfahren.

Darüber hinaus leben in den 
Niederlanden 300.000 Erwerbsarme 
(Schuldenlab, 2019). Das sind Menschen, 
die trotz Erwerbstätigkeit ein Einkommen 
unter der Armutsgrenze haben. In Europa 
sind 9,6 % der Erwerbstätigen von Armut 
bedroht. 

Obwohl die Verschuldung der privaten 
Haushalte in den letzten Jahren rückläufig 
war, liegt sie in der Eurozone noch immer 
bei 57,6 %. 

In den USA sind es 75 %, im Vereinigten 
Königreich 86 %.

Die endlosen Tiefen der
Verbraucherschulden
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Dazu kommt manchmal, dass sich Schuldner 
mit Lese-Rechtschreib-Schwäche schwer 
tun, mit den Unternehmen und/oder 
Stellen, denen sie Geld schulden, zu 
kommunizieren. 

Nicht immer können sie die angeforderten 
Informationen so liefern, wie der Gläubiger 
es wünscht. Durch telefonischen Kontakt mit 
dem Kundendienst wird die Verwirrung dann 
vielleicht noch größer. 

Wenn wir Verschuldung und ihre Ursachen 
besser verstehen möchten, müssen wir das 
Problem in seiner gesamten Dimension 
betrachten.

Menschen mit geringer Lese- und 
Schreibkompetenz haben ein höheres 
Risiko, sich zu verschulden.  

In den Niederlanden können 2,5 Millionen 
Menschen nicht richtig lesen und 
schreiben. Aus dieser Gruppe kämpfen 
50,3 % mit Schulden im kritischen Bereich. 

Trotz dieser wachrüttelnden Statistik 
ergehen Mahnungen noch immer eher auf 
dem klassischen Weg, d. h. schriftlich und 
meist postalisch. 

Wer aber nicht richtig lesen kann, hat oft 
auch Schwierigkeiten, den Inhalt solcher 
Mahnschreiben zu verstehen. 
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Verschuldung kann jeden treffen. Zwar sind Menschen mit geringer Lese- und 
Schreibkompetenz überdurchschnittlich häufig von Verschuldung betroffen. Das allein erklärt 
jedoch noch nicht, weshalb so viele Menschen in Verschuldung rutschen, die kritische 
Dimensionen annimmt. Verschuldung hat mehrere Ursachen. Diese lassen sich in vier 
Bereiche unterteilen: 

1. Umwelt: Faktoren außerhalb der Kontrolle des Schuldners. Zum Beispiel die persönliche 
wirtschaftliche Situation, die gesellschaftliche Komplexität, Verwaltungsfehler auf Seiten 
der Gläubiger usw.  

2. Verhalten: Faktoren wie kurzfristiges Denken, geringe Finanzkompetenz, unzureichendes 
Wissen über Finanzprodukte usw. 

3. Lebensereignisse: Einschneidende Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit, Scheidung, 
Krankheit usw. 

4. Persönliches: Persönliche (interne) Faktoren außerhalb der Kontrolle des Schuldners. Zum 
Beispiel Lese-Rechtschreib-Schwäche, geistige Behinderung usw.

Verschuldung ist nicht nur ein Problem der Armen. Und sie trifft nicht ausschließlich 
Menschen mit geringer Lese- und Schreibkompetenz. Verschuldung (mit kritischem Ausmaß) 
kann jeden treffen, unabhängig vom Bildungsniveau oder sozialen Stand. Verschuldung hat 
gesamtgesellschaftliche Auswirkungen.  
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Egal, wie groß Ihr Unternehmen ist: Nichtzahlende Kunden sind ein Problem. 
Wie wir damit umgehen, sagt viel über unser Verständnis von unserer 
gesellschaftlichen Rolle aus. 

Zur Vereinfachung ihres 
Forderungsmanagements verlassen sich 
viele Unternehmen heutzutage auf Daten 
und Algorithmen. Maschinelles Lernen und 
künstliche Intelligenz sind in aller Munde. 
Aus gutem Grund. 

Doch beim Thema Verschuldung liegt der 
Teufel im Detail. Datengestützte Modelle im 
Forderungsmanagement sind nur ein Teil der 
Lösung. 

Wer sich zu sehr auf Datensammlung und 
Mustererkennung verlässt, riskiert Fehler. 

Ein Beispiel: Wenn eine ansonsten 
erfolgreiche Person aufgrund von 
Arbeitslosigkeit oder Scheidung in finanzielle 
Probleme gerät, sind die Auswirkungen auf 
den Cashflow dieser Person immens. Leider 
sind Algorithmen nicht in der Lage, solche 
plötzlichen Änderungen zu erkennen oder 
einzuordnen. 

Wenn man sich zu sehr auf Daten verlässt, 
wird außerdem die Bereitschaft des 
Schuldners, das Problem zu lösen, zu wenig 
oder gar nicht berücksichtigt. Wer 
verschuldet ist, möchte seine Rechnungen in 
der Regel bezahlen. Wenn ihm nur die 
Möglichkeiten dafür gegeben wären...

Die neue Rolle der
Unternehmen
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Der effektivste Ansatz im Forderungsmanagement ist Self-Service. Weshalb? 
Weil es dem Nutzer die Kontrolle überlässt und den Druck nimmt, der oftmals 
mit Schulden und deren Einziehung verbunden ist. 

Wie bereits erläutert, gibt es unzählige 
Gründe, weshalb manche Kunden zu spät 
oder gar nicht zahlen. 

Viele vergessen es einfach. Andere haben 
zuerst größere Rechnungen bezahlt. Und 
wieder andere sind bis über beide Ohren 
verschuldet. 

Eine perfekte Lösung für Herausforderungen 
im Zusammenhang mit verspäteten oder 
ganz ausbleibenden Zahlungen kann es nur 
geben, wenn man anerkennt, dass keine 
Situation der anderen gleicht. 

Faktoren wie Lese- und Schreibkompetenz, 
Medienkonsum, kultureller Hintergrund und 
Erwerbssituation können Einfluss darauf 
haben, inwieweit Ihr Kunde in der Lage oder 
bereit ist, Zahlungsanweisungen Folge zu 
leisten.

Verschuldete Menschen fühlen sich oft 
machtlos. Mit dem Self-Service-Ansatz 
erhalten Verbraucher Optionen. 
Dabei handelt es sich um klar definierte 
Optionen, bei denen die Kunden die 
Kontrolle behalten können. 

Wie funktioniert das?

Self-Service im 
Forderungsmanagement
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Landingpages mit interaktiven Videos

Allgemeines Ziel eines Self-Service-Ansatzes 
ist, so mit Ihren Kunden zu kommunizieren, 
dass sie ihre Situation und die ihnen zur 
Verfügung stehenden Optionen voll und 
ganz verstehen. Wenig überraschend ist, 
dass die Kommunikation mit Schuldnern am 
effektivsten und effizientesten ist, wenn man 
sie über den von ihnen bevorzugten Kanal 
anspricht.

Die wichtigsten Instrumente, die Sie dabei 
unbedingt verwenden sollten, sind 
WhatsApp, Sprachmitteilungen, SMS, E-Mail, 
QR-Codes, Videos oder eine strategische 
Kombination aller dieser Tools.

Das innovativste Tool im Rahmen eines 
Self-Service-Ansatzes ist wahrscheinlich das 
interaktive Video. Mit diesen stark 
personalisierten Videos wird dem Nutzer 
seine Situation verständlich erklärt und 
werden ihmalle oben genannten 
Zahlungsoptionen aufgezeigt. 

Diese ansprechenden Videos, die der Kunde 
eigenständig auswählen kann, führen ihn 
durch den gesamten Prozess. 

Am besten sind die Videos zusätzlich 
untertitelt und enthalten Benutzerhilfen in 
verschiedenen Sprachen. 

Der Self-Service-Ansatz
1. Jetzt zahlen
Manche Menschen vergessen schlicht, dass 
sie noch nicht gezahlt haben. Für solche 
Kunden bietet sich die Option Jetzt zahlen 
zur sofortigen Begleichung des vollen 
Rechnungsbetrags an. 

2. Später zahlen
Andere Kunden können vielleicht im 
Moment nicht zahlen, aber wenn sie ihr 
Gehalt bekommen. Ihnen steht die Option 
Später zahlen zur Verfügung. 

3. In Raten zahlen
Andere haben einen geringen Cashflow oder 
sind hoch verschuldet. Sie können den 
Rechnungsbetrag auf keinen Fall in einem 
Mal bezahlen. Statt die Rechnung zu 
ignorieren, können sie die Option In Raten 
zahlen nutzen. 
Durch regelmäßige Ratenzahlungen ab dem 
ersten Tag vermeiden sie Verzugszinsen, die 
ihre Situation noch verschlimmern würden. 

4. Widerspruch einlegen
Manche Kunden haben nicht fristgerecht 
gezahlt, weil sie mit der Höhe des 
Rechnungsbetrags nicht einverstanden sind. 
Solche Kunden können die Option 
Widerspruch einlegen wählen. 

5. Hilfe
Wieder andere Kunden haben 
Verständnisschwierigkeiten. Solche Kunden 
können sich über von Ihnen bereitgestellte 
Informationen an den Kundendienst oder 
eine Schuldnerberatung wenden.
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Wie funktioniert das interaktive Video?

Im unten gezeigten Beispiel hat der Kunde sich die Videoerläuterung bereits angesehen und 
wird nun aufgefordert, bezüglich der offenen Forderung eine Option zu wählen. Beachten 
Sie, wie der Name des Kunden, die Beschreibung der Forderung und der Rechnungsbetrag im 
Video angezeigt werden. Die Zahlungsbuttons sind groß und die Texte sind kurz gefasst. Der 
Nutzer kann direkt im Video klicken und bei Fehlern zurückspringen. Dadurch wird der Nutzer 
sicher durch den gesamten Prozess geleitet. 
Von der Einführung bis zur abschließenden Entscheidung. 

Wenn Sie sich unseren Ansatz für interaktive Videos einmal genau ansehen möchten, können 
Sie einfach eine Demoversion anfordern.
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Die sozialen Auswirkungen eines Self-Service-Ansatzes sind gesamtgesellschaftlich 
spürbar. Indem Rechnungen und Zahlungsoptionen für Kunden besser verständlich 
werden, mildert ein Self-Service-Ansatz für das Forderungsmanagement einige der 
wichtigsten Ursachen für kritische Verschuldung.

Durch das Angebot von Optionen, mit denen sich Kunden selbst helfen können, können 
Unternehmen in ihren Beziehungen zu anderen Unternehmen oder zu Privatpersonen, aber 
auch Inkassounternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern, indem diese sich auf 
Einzelfälle konzentrieren können und nicht jeder offenen Rechnung nachjagen müssen.

Einfach ausgedrückt: Ein Self-Service-Ansatz ist gut fürs Geschäft. Einmal eingeführt, 

• steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden (fristgerecht) zahlen.
• verzeichnen Unternehmen erhöhte Kundentreue und weniger Kundenabwanderung.
• können sich die Mitarbeiter auf die schwierigsten Fälle konzentrieren.
• sinken bei Inkassounternehmen die Mahnkosten, während der Umsatz je Mitarbeiter 

steigt.

Self-Service
nutzt allen
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Zusammenfassung
Viele Haushalte haben Schulden, wodurch 
ihre Zahlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Wenn 
Kunden nicht zahlen, leiden Unternehmen. 

Wir, die wir an der Spitze von Unternehmen 
stehen, sollten uns fragen: Machen wir das 
nur fürs Geld, oder ist da mehr? Die Wahrheit 
ist, dass wir im selben Boot sitzen. Je mehr 
wir unsere Kunden unterstützen, desto mehr 
Geld verdienen wir. 

Es ist Zeit, umzudenken und auf unsere 
Kunden zuzugehen. Am besten gelingt das, 
wenn Kunden die Möglichkeit erhalten, ihre 
(fälligen) Rechnungen so zu bezahlen, wie es 
für ihre finanziellen Verhältnisse am meisten 
Sinn ergibt. 

Kunden wissen das Vertrauen und die 
Flexibilität zu schätzen, die entstehen, wenn 
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 
um Self-Service erweitert werden.

Self-Service-Angebote wie Landingpages mit 
interaktiven Videos im 
Forderungsmanagement sind näher am 
Menschen, sinnvoll und ein sozial verträglicher 
Ansatz für das Forderungsmanagement. 

Ein Ansatz, der Ergebnisse liefert, Geld spart 
und Kundentreue generiert. 
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Wir von Mi-Pay sind bestrebt, Kunden auf verständliche Weise zu 
unterstützen. Dazu nutzen wir effizient Technologien wie interaktive Videos sowie 
Instrumente, die Nutzer in die Lage versetzen, eigenständig finanzielle Entscheidungen zu 
ihrem Vorteil zu treffen.

Die traditionellen Ansätze zur Lösung von 
Schuldenproblemen haben vieles nur noch 
schlimmer gemacht. Wenn eine Gesellschaft 
hoch verschuldet ist, nutzt das niemandem. 

Wir von Mi-Pay haben beschlossen, etwas 
gegen Verschuldung zu tun. Wir möchten 
Familien von ihren Schulden befreien. 

Dazu haben wir einen hybriden Ansatz 
entwickelt, der Daten und Menschlichkeit 
verbindet und den Kunden in die Lage 
versetzt und ihm die Mittel an die Hand gibt, 
sich so schnell und effizient wie möglich 
selbst aus der Verschuldung zu befreien.

Self-Service
Unsere Vision

Diesen Ansatz haben wir erweitert durch 
die Einbindung innovativer Instrumente 
wie interaktiver Videos, 
Self-Service-Landingpages und Chatbots 
(z. B. für WhatsApp).

Wir freuen uns darauf, Ihnen mehr über 
unsere Erfahrungen mit dem Self-Service im 
Forderungsmanagement zu erzählen. 

Gemeinsam mit unseren Partnern befreien 
wir Menschen weltweit von Verschuldung.
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Zahlungserinnerungen von  
Mi-Pay.
Mi-Pay ist Ihr internationaler Partner 
für Mahnwesen. Wir verfügen über mehr 
als 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. 

Wir bieten Zahlungserinnerungen in Form 
von interaktiven Videos, Sprachnachrichten, 
SMS, WhatsApp-Nachrichten und 
personalisierten QR-Codes. 

Wir sagen selbstbewusst: Unsere Tools 
senken das Risiko unbezahlt bleibender 
Rechnungen, verkürzen die 
Forderungslaufzeit und steigern den Umsatz. 

Deshalb schenken diese Kunden uns ihr
Vertrauen:

Noch Fragen?
Sprechen Sie uns an

Sie möchten mehr über unsere Philosophie 
erfahren oder wissen, wie wir Ihrem 
Unternehmen helfen können? Dann setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung!

Michael Martens - Head of Sales
Mi-Pay 

Rufen Sie mich an unter +31 646228288
oder kontaktieren Sie mich über LinkedIn.

Kontaktieren Sie unser Büro +31 10 7989 501 

oder besuchen Sie uns:

Scheepmakerspassage 183
NL-3011 VH Rotterdam 
Niederlande

https://www.linkedin.com/in/michaelmartens1/

