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Inkasso. Was tun, wenn Kunden die Rechnungen nicht zahlen? Debitorenverluste gehören leider
in vielen Schweizer Unternehmen zum Alltag. Auch wenn das Problem in der Schreinerbranche
kleiner ist als anderswo: Jeder ausbleibende Betrag ist einer zu viel.

«Wo bleibt unser Geld?»

Mit vorbeugenden
Massnahmen und der
richtigen Vorgehens
weise können sensibi
lisierte Schreinereien
ihre Debitorenverluste
minimieren.
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«Schweizer Unternehmen bleiben auf ihren

Kundensegmenten auftreten. Bei Grosspro

Lange Zahlungsfristen
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Strategie dahinter verborgen sein …»

Urs Scherer vom Unternehmensberatungs

Kläusler. Er sei sich bewusst, dass der per
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Weitreichende Folgen
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eine Seltenheit, doch sie kommen in gewis
sen Fällen sicher auch vor. Erfahrungsge
mäss können diese bei den verschiedensten

ten bleiben für die betroffenen Firmen nicht
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Rechnungen nicht bezahlt werden, Zinsen
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David Kläusler setzt bei unbezahlten Rech
nungen auf die persönliche Kontaktaufnah

kerpfandrecht (BHP) an. Dieses sichert die
Forderungen von Bauhandwerkern oder

und – wenn ihr Konto gesperrt ist – zu un

me. «Das bringt oftmals mehr als eine

Subunternehmern. Für zu leistende Arbei
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recht auf dem betreffenden Grundstück ab

ren Massnahmen wie Mahnungen oder Be

spiel die Rechnung gar nicht verschickt

sichern. Auch die Leistungen, mit denen

treibungen komme, suche das Unterneh

wurde.» Weiter verweist der Aargauer Sek

sich Handwerker gegenüber einem Gene-
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tionspräsident auf die Dienstleistung des

«Besonders schlecht ist unserer Erfahrung

VSSM Aargau, der seinen Mitgliedern bei

ralunternehmer verpflichten, lassen sich
mit dem BHP absichern. «Die Forderung des
Handwerkers ist durch das Pfandrecht ge
schützt. Im Konkursfall werden vorab diese
pfandgesicherten Forderungen befriedigt –
zum Beispiel durch eine Versteigerung der
Liegenschaft», so Urs Scherer.

Nachforschungen und Vorauszahlungen
Um lästige Umtriebe mit nicht zahlenden
Kunden zu verhindern, kann man im Vor
feld Nachforschungen über die Liquidität
von Kunden anstellen, sei es über OnlineDienstleister wie Moneyhouse, Deltavista
oder auch mithilfe von Auszügen aus dem
Betreibungsregister. Gang und gäbe sind –
neben Akontozahlungen für bereits geleis
tete Arbeiten – Teilzahlungen von rund 30%
bei Auftragserteilung, 30% vor Ausführung
der Arbeiten sowie 40% nach der Ausfüh
rung. Mit Voraus- oder Akontozahlungen
Über das Betreibungs
register oder spezia
lisierte InternetDienstleister lässt sich
die Bonität von Kun
den relativ einfach
überprüfen.

lässt sich das Debitorenrisiko senken. Der
Kunde muss allerdings zu diesem Vorgehen
einwilligen. Dies dürfte vor allem bei Gene
ralunternehmen schwierig sein.
→ www.treinnova.ch
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