
 

 

Schreibe den Geschäftsbrief anhand der Stichwörter! 

Anlass: Eine Mahnung muss erstellt werden, weil die Rechnung für eine Hochzeitstorte nicht 

bezahlt wurde. Außerdem sind noch einige Kuchenstücke geliefert worden. 

Die Hochzeit fand am 09.02.21. statt. Der Trauung der Familie Langsam ist also schon einige 

Monate her und noch immer ist die Rechnung nicht bezahlt worden. 

 

Der noch ausstehende Betrag beläuft sich auf 759 Euro. 

 

Natürlich ist unklar, ob die Rechnung nur übersehen wurde oder ob Familie Langsam nicht 

beabsichtigt zu zahlen. Da es sich aber schon um die 3. Mahnung handelt, könnte das Geld 

völlig ausfallen. 

Die Bäckerei und Konditorei Schön benötigt das Geld allerdings dringend, um die laufenden 

Kosten zu bezahlen. Obwohl die Firma also gerne weiterempfohlen werden möchte, 

versucht sie nun alles, um ihr Geld zu erhalten. Deswegen droht sie und bietet Teilzahlung 

an. 

 

 

Schreibe den Geschäftsbrief anhand der Stichwörter! (Lösung) 

Bäckerei und Konditorei Schön Wasserstadt, den 18.06.21 

Zuckerstraße 17 

67564 Wasserstadt 

Unser Zeichen: hj 

 

Gertrude und Heinz Langsam 

Pfauenweg 5 

67564 Wasserstadt 

Kundennummer: 896421 

Rechnungsnummer 45876 

 

 

3. Mahnung der Rechnung 45876 über 759 Euro zuzüglich Mahngebühren 

 

Sehr geehrte Familie Langsam, 

 

unserer Firma hat die dreistöckige Hochzeitstorte mit Schokoladenüberzug nebst einem 

Tortenaufsatz mit Figuren zu Ihrer Trauung am 09.02.21 in die Wallburgerstraße 8 geliefert, 

zu der wir noch einmal von Herzen gratulieren. Außerdem haben Sie von unserer Firma noch 

Kuchenstücke für Ihr Hochzeitsbuffet erhalten: 30 Apfelstreusel, 45 Bienenstiche und eine 

Dose mit handgefertigten Pralinen. Bisher haben Sie unsere Leistung nicht reklamiert und 

sogar gegenüber einem unserer Mitarbeiter geäußert, wie zufrieden Sie und Ihre Gäste mit 



 

 

der Torte und unserem Service waren. Unseren Teil des Vertrages sehen wir deshalb als 

erfüllt an.  

Im Trubel der Feierlichkeiten haben Sie wohl übersehen, unsere Rechnung mit der 

Rechnungsnummer 45876 über den Betrag von 759 Euro zu begleichen. Wir konnten bis zum 

14.06.21 keinen Zahlungseingang verbuchen. Bisher konnten wir Sie telefonisch nicht 

erreichen. Auch auf unsere Schreiben haben Sie nicht reagiert. Wir haben natürlich 

Verständnis dafür, dass man gerade in Ihrer Situation auch einmal eine Rechnung übersehen 

kann, trotzdem bitten wir Sie um die umgehende Begleichung dieses Betrages, spätestens 

jedoch bis zum 05.07.21, auf unser Konto. Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass nicht 

nur weitere Kosten für Mahnungen anfallen können, sondern dass wir uns auch gezwungen 

sehen, Ihre Rechnung ansonsten einem Inkassounternehmen zu übertragen. Dieses wird 

dann gegebenenfalls ein gerichtliches Mahnverfahren einleiten. Das ist nicht nur ein für alle 

Beteiligten unangenehmer Schritt, sondern wird auch ganz erhebliche weitere Kosten 

verursachen. Sollten Sie Fragen zu Ihrer Rechnung haben, steht Ihnen unser Büro gerne 

unter der Nummer 0678/8745 zur Verfügung. Falls Sie sich im Moment außer Stande sehen, 

den vollen Rechnungsbetrag zu begleichen, bieten wir Ihnen eine Zahlung in drei Raten zu je 

260 Euro an, in diesem Betrag sind die bisher aufgelaufenen Mahngebühren enthalten. 

Dafür bitten wir Sie aber, mit uns umgehend Kontakt aufzunehmen, damit wir gemeinsam 

eine Lösung finden können. 

Beachten Sie bitte, dass sich die Banklaufzeiten mit diesem Brief überschneiden können. 

Falls Sie die Zahlung bereits geleistet haben, betrachten Sie diesen Brief bitte als 

gegenstandslos. Wir erwarten Ihre baldige Zahlung, was wir auch als einen Akt der Fairness 

betrachten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Franz Schider 

Buchhaltung 

 

Anlagen 

Zahlschein 

 

BLZ: 5001088517 

IBAN: DE12500105660648489890  

Bäcker Bank 

Wasserstadt 

Umsatzsteuer-ID 788900ß7544 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


