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The invoice is overdue! –
Writing payment reminders and replies
Von Prof. Dr. Inez De Florio-Hansen, Kassel

A

In dieser Unterrichtseinheit lernen Ihre Schüler
den inhaltlichen Aufbau von payment reminders
und entsprechenden Antwortschreiben kennen.
Anhand von Musterbriefen erarbeiten sie Fachbegriffe und typische Redewendungen zum
Thema. Diese wenden sie anschließend beim
Schreiben von Geschäftsbriefen und E-Mails in
realitätsnahen Situationsaufgaben an.

© Thinkstock/iStock

uch internationale Kunden zahlen ihre Rechnungen oft nicht zum vereinbarten Termin.
Mahnschreiben stellen daher einen wichtigen
Bereich englischer Geschäftskorrespondenz dar.
Um säumige Kunden zum Zahlen zu bewegen,
ist es wichtig, gut über die grundlegenden
Gepflogenheiten im Mahnwesen informiert zu
sein.

Damit Mahnschreiben zum gewünschten Erfolg
führen, ist sprachliches Geschick gefragt.

Das Wichtigste auf einen Blick
Kompetenzen

Dauer

– die Abfolge von Mahnschreiben
innerhalb eines Mahnverfahrens kennen

5 Schulstunden + Test

– den inhaltlichen Aufbau von Mahnschreiben und entsprechenden Antworten kennen
– Mahnschreiben und Antworten verstehen
und selbstständig verfassen
– Fachbegriffe und Standardphrasen kennen
und anwenden

Niveau
B1/B2
(Differenzierungsmaterial für A2)
Ihr Plus
ein Kreuzworträtsel
zum Thema „payment reminders“
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Fachliche Hinweise
Ablauf des Mahnprozesses im Unternehmen
Versäumt es ein Kunde, Rechnungen fristgerecht zu zahlen, beginnt der Mahnprozess. Innerhalb
des Unternehmens besteht dieser in der Regel aus drei aufeinanderfolgenden Mahnschreiben, in
denen der säumige Kunde zur Zahlung des ausstehenden Betrags aufgefordert wird. Das erste
Mahnschreiben wird gelegentlich auch als Zahlungserinnerung bezeichnet.
Ist nach drei Mahnungen immer noch keine Zahlung eingegangen, so wird die Angelegenheit in der
Regel an ein Inkassounternehmen weitergeleitet. Handelt es sich um Kunden, die regelmäßige
Lieferungen beziehen, ist es zudem üblich, alle weiteren Lieferungen zu stoppen.
Ziel eines jeden Mahnprozesses ist es, die Forderung des eigenen Unternehmens möglichst schnell
zu realisieren. Andererseits gilt es aber auch, die Geschäftsbeziehung mit dem säumigen Kunden
nicht unnötig zu belasten und diese nach Abschluss des Mahnverfahrens weiter fortzusetzen. Daher
kommen die meisten Unternehmen kooperativen Kunden entgegen und versuchen, gemeinsam
eine Lösung zu finden. Diese kann etwa in der Verlängerung der Zahlungsfrist oder einem Ratenplan bestehen.

Aufbau von Mahnschreiben
Der formale Aufbau von Mahnschreiben und Antworten richtet sich nach dem Standard-Format für
Geschäftsbriefe. Im internationalen Schriftverkehr wird zwischen britischem und amerikanischem
Format unterschieden. Da jedoch das amerikanische Format nur im direkten Kontakt mit Unternehmen in den USA üblich ist, orientieren sich die Musterbriefe in diesem Beitrag am britischen
Format.
Mahnschreiben weisen einen festgelegten inhaltlichen Aufbau auf und sollten folgende Informationen enthalten: 1. Verweis auf die überfällige Rechnung (Datum, Rechnungsnummer, Fälligkeitszeitraum); 2. Verweis auf den ausstehenden Gesamtbetrag; 3. Aufforderung zur Zahlung; 4. Schluss (oft
Aufforderung zur Kontaktaufnahme mit dem Gläubiger). Im letzten Mahnschreiben setzt der Gläubiger außerdem eine endgültige Zahlungsfrist und weist auf mögliche Konsequenzen für den Kunden
hin, falls diese Frist nicht eingehalten werden sollte. Da Mahnschreiben nicht selten juristische
Konsequenzen nach sich ziehen, ist es bei dieser Art von Geschäftsbrief ganz besonders wichtig,
den inhaltlichen Aufbau einzuhalten.
Der Ton der drei aufeinanderfolgenden Mahnschreiben verschärft sich immer weiter. Dabei gilt es
jedoch, stets höflich zu bleiben, um die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden nicht zu gefährden.
Die Zahlungsaufforderung wird beispielsweise im ersten Mahnschreiben sehr freundlich formuliert
(We would be grateful if you could pay within the next few days.), im zweiten etwas direkter (Please
settle your account without further delay.) und im dritten Mahnschreiben sehr fordernd (We demand
payment in full by …).

Aufbau von Antworten auf Mahnschreiben
Auch replies to payment reminders haben üblicherweise einen festgelegten inhaltlichen Aufbau:
1. Verweis auf das/die Mahnschreiben (Datum des Mahnschreibens, Datum und Nummer der ausstehenden Rechnung); 2. Entschuldigung für die verspätete Zahlung; 3. Gründe für die Verzögerung;
4. Lösungsvorschlag; 5. Schluss (oft Bitte um Verständnis).

Didaktisch-methodische Hinweise
Welche Vorkenntnisse benötigen die Schüler?
Die Materialien dieses Beitrags setzen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler1 bereits grundlegende Kenntnisse zum inhaltlichen und formalen Aufbau von Geschäftsbriefen und E-Mails haben
sowie wichtiges thematisches Vokabular kennen. Außerdem ist es von Vorteil, wenn die Lernenden
bereits mit dem Aufbau von enquiries, offers und orders vertraut sind.
1

Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?
Schwerpunktmäßig richtet sich die Einheit an Schüler der Niveaustufe B1/B2.
Differenzierende Materialien werden auf der beiliegenden CD 14 angeboten. Sie finden dort ein
alternatives Arbeitsblatt zu M 3 für leistungsschwächere Schüler in A2-Niveau. Hier sind bereits
einige Buchstaben im Kreuzworträtsel angegeben.
Leistungsstärkere Schüler bearbeiten eine Zusatzaufgabe auf M 1 und arbeiten heraus, wie sich die
unterschiedlichen Typen von Mahnschreiben inhaltlich und sprachlich unterscheiden.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?
Die Einheit richtet sich vor allem an Auszubildende kaufmännischer Berufe.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?
Die Schüler erarbeiten den inhaltlichen Aufbau von Mahnschreiben und Antworten auf Mahnschreiben anhand von Musterbriefen (M 2, M 4, M 5, M 6) und prüfen ihr Textverständnis anhand von
True-false-Übungen (M 2 und M 6). Sie erarbeiten typisches Fachvokabular mithilfe eines Kreuzworträtsels (M 3). In einem think-pair-share (M 5) tauschen sie sich über mögliche Gründe für verspätete Bezahlung aus.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?
Die Schüler machen eine Wortschatzübung zum Thema „Mahnungen“ in Form eines Kreuzworträtsels (M 3). Außerdem bearbeiten die Lernenden Leseverstehensübungen zu zwei Musterbriefen
und reaktivieren und erweitern so ihren Wortschatz zum Thema.
Die thematische Wortschatzliste (M 7) enthält allgemeine Ausdrücke sowie Standardphrasen zum
Schreiben von Mahnschreiben und Antworten. Inhaltlich ist sie in sechs Bereiche unterteilt:
– General vocabulary
– Useful expressions for …
… all types of payment reminders
… first payment reminders
… second payment reminders

… final payment reminders
… replies to payment reminders

Wie wird der Lernerfolg überprüft?
Am Ende der Unterrichtseinheit ist ein schriftlicher Test (M 8) vorgesehen, bei dem die Lernenden
unter Beweis stellen, dass sie ein Mahnschreiben und ein Antwortschreiben auf eine Mahnung
sprachlich und inhaltlich angemessen verfassen können.

Welche Bedeutung hat das Portfolio?
Damit die Schüler einschätzen können, inwieweit sie mit Mahnschreiben und Antworten auf
Mahnschreiben vertraut sind, bewerten sie sich anhand des Portfolios zu folgenden Punkten:
– Mahnschreiben und Antworten auf Mahnschreiben verstehen
– Mahnschreiben und Antworten auf Mahnschreiben verfassen

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?
• www.ego4u.de/de/business-english/communication
Auf dieser Internetseite finden Sie zahlreiche Musterbriefe, u. a. auch Mahnschreiben. Mit einem
Generator können Ihre Schüler automatisch verschiedene Arten von Geschäftsbriefen, darunter
Mahnschreiben, erstellen lassen.
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Verlaufsübersicht
1./2. Stunde:

The dunning process and first payment reminders

Material

Verlauf

M1

How to remind customers – the dunning process / den Ablauf des dreistufigen
Mahnverfahrens im Betrieb anhand von Kurzbeispielen erarbeiten

M2

The structure of a payment reminder – a first reminder / den grundlegenden
Aufbau eines Mahnschreibens anhand einer Zuordnungsübung erarbeiten und
ein eigenes erstes Mahnschreiben mithilfe einer Mustervorlage verfassen

M3

Writing payment reminders – check your vocabulary / eine Wortschatzübung in
Form eines Kreuzworträtsels zum Thema „Mahnschreiben“ machen

Stundenziel:

Die Schüler kennen den Aufbau eines Mahnschreibens und verfassen eigenständig ein erstes Mahnschreiben.

3. Stunde:

How to write second payment reminders

Material

Verlauf

M4

If one letter is not enough – writing a second reminder / ein zweites Mahnschreiben lesen und eigenständig ein solches Schreiben mithilfe der Mustervorlage verfassen

Stundenziel:

Die Schüler verfassen ein zweites Mahnschreiben.

4. Stunde:

How to write final payment reminders

Material

Verlauf

M5

We demand payment – writing a final payment reminder / Präpositionen in
eine Mustervorlage eines letzten Mahnschreibens einsetzen und anhand dieser
Vorlage selbstständig ein letztes Mahnschreiben schreiben

Stundenziel:

Die Schüler schreiben ein letztes Mahnschreiben.

5. Stunde:

How to write replies to payment reminders

Material

Verlauf

M6

Please accept our apologies – writing replies to payment reminders / den
grundlegenden Aufbau einer Antwort auf ein Mahnschreiben anhand einer
Zuordnungsübung erarbeiten und anschließend ein eigenes Schreiben mithilfe
der Mustervorlage verfassen

M7

Writing payment reminders and replies / thematische Wortschatzliste

Stundenziel:

Die Schüler verfassen eine Antwort auf ein Mahnschreiben.

Auf der CD RAAbits Englisch Berufliche Schulen (CD 14) befinden sich alle Materialien im
veränderbaren Word-Format. Sie finden hier zudem differenzierende Arbeitsblätter und
Zusatzmaterialien.
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Materialübersicht
1./2. Stunde

The dunning process and first payment reminders

M1

(Ws)

How to remind customers – the dunning process

M2

(Ws)

The structure of a payment reminder – a first reminder

M3

(Qz)

Writing payment reminders – check your vocabulary

3. Stunde

How to write second payment reminders

M4

If one letter is not enough – writing a second payment reminder

(Ws)

4. Stunde

How to write final payment reminders

M5

We demand payment – writing a final payment reminder

(Ws)

5. Stunde

How to write replies to payment reminders

M6

Please accept our apologies – writing replies to payment reminders

(Ws)

Vocabulary

Writing payment reminders and replies (M 7)

Test

Writing payment reminders and replies (M 8)

Portfolio

Writing payment reminders and replies

Bedeutung der Abkürzungen
Qz: Quiz; Ws: Worksheet

Minimalplan
Sie haben nur zwei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:
1. Stunde:

How to write first payment reminders

M2

2. Stunde:

How to write replies to payment reminders

M6

Zusatzmaterialien auf CD
M1_Zusatz_Einstieg (Kopiervorlage für eine Folie zum Einstieg)
M3_Zusatz_A2 (einfacheres Kreuzworträtsel)
M4_Zusatz_Musterbrief_durcheinander (alternativer Musterbrief, Teile in vertauschter Reihenfolge)
Zusatz_E-Mail-Rahmen (leerer E-Mail-Rahmen zum Ausdrucken)
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