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Konsequent  

im  

Forderungsmanagement 
 

_______________________________   _____    __ 

Gute Leistung verdient eine angemessene Vergütung! Aber 

was tun, wenn Sie Ihre Leistung erbracht haben und Ihr Kunde 

trotzdem nicht zahlt? 

Die Nichteinhaltung von Zahlungsfristen ist leider ein weit 

verbreitetes Übel geworden, das mit erheblichen 

wirtschaftlichen Nachteilen einhergeht und im Extremfall sogar 

existenzbedrohend wirken kann. Viele Unternehmen machen 

die Inanspruchnahme eines solchen „Gratiskredits“ auf Ihre 

Kosten sogar zu einem Teil der eigenen Finanzplanung und 

zahlen bestehende Verbindlichkeiten bewusst erst lange Zeit 

nach Fälligkeit. Die erheblichen Liquiditätseinbußen, die durch 

ein solches Gebaren für Sie entstehen, werden so zielgerichtet 

zu Ihrem Nachteil ausgenutzt. Aus diesem Grund ist ein 

konsequentes Forderungsmanagement insbesondere für kleine 

und mittelständische Unternehmen besonders wichtig, um 

langfristig am Markt zu bestehen. 

Mit besonderer Erfahrung im effizienten 

Forderungsmanagement sorgt linklegal – Kanzlei für 

Wirtschaftsprivatrecht dafür, dass Sie erfolgreich und schnell 

zu Ihrem Recht und Geld kommen. 

 

 

Der Ablauf des zentralen anwaltlichen 

Forderungseinzugs 

_______________________________     _____    _ 

___________________________________         __ 

Das Ziel von linklegal ist klar. Schneller Forderungseinzug 

nach Möglichkeit ohne gerichtliches Verfahren. 

Gerade der schnelle Erfolg im frühesten Stadium ist eine 

Stärke von linklegal. So wird zunächst alles versucht, um ein 

gerichtliches Verfahren zu vermeiden, da dort weitere Kosten 

anfallen und die Geschäftsbeziehung zu Ihrem Kunden mit 

diesem Schritt einen weiteren Tiefpunkt erleidet. Der Fokus von 

linklegal liegt daher schwerpunktmäßig auf dem 

vorgerichtlichen Forderungseinzug unter besonderer 

Berücksichtigung einer gegebenenfalls noch aussichtsreichen 

Geschäftsbeziehung, die nach Möglichkeit erhalten werden 

sollte. Im vorgerichtlichen Bereich zeichnet sich linklegal 

daher durch einen klaren, verbindlichen aber auch höflichen 

und, sofern dies von Ihnen gewollt ist, kompromissbereiten 

Ansatz aus. 

Vorgerichtliches Forderungsmanagement 

_______________________________       _______ 

• Prüfung und Herbeiführung der Fälligkeitsvoraussetzungen 

• Aufenthaltsermittlung des Schuldners 

• Anwaltliche Aufforderungsschreiben 

• Erstellung von realistischen Ratenzahlungsvereinbarungen und 

Vergleichen 

• Überwachung von Ratenzahlungsvereinbarungen 

Durchsetzung Ihrer Forderungen 



* Kann Ihre Forderung nicht beigetrieben werden, bietet Ihnen linklegal oftmals - soweit 

gesetzlich zulässig - Sonderkonditionen. Die im Rahmen der Angelegenheit verauslagten 
Kosten, etwa für Auskünfte aus Gewerbe- Handels- und/oder Melderegistern sowie 
verauslagte Gerichtskosten und/oder Gerichtsvollziehergebühren werden Ihnen allerdings in 
jedem Falle in Rechnung gestellt. Im Rahmen des gerichtlichen Klagverfahrens dürfen die 

Gebühren des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) von linklegal von Gesetzes wegen 
nicht unterschritten werden, so dass jedenfalls die Gebühren auf Grundlage des RVG von 

Ihnen an linklegal zu zahlen sind. 

 

Leider lässt sich jedoch nicht jeder Fall außergerichtlich klären. 

Daher bietet Ihnen linklegal natürlich auch die Möglichkeit der 

gerichtlichen Geltendmachung und Vollstreckung Ihrer offenen 

Forderungen. Da die Wirtschaftlichkeit des Vorgehens bei 

linklegal einen besonderen Stellenwert einnimmt, erhalten Sie 

vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens - neben der 

rechtlichen Bewertung - natürlich stets eine konkrete 

Einschätzung der Erfolgsaussichten, ob Ihre Forderung nicht 

nur tituliert, sondern auch tatsächlich realisiert werden kann. 

Gerichtliche Forderungsdurchsetzung 

_______________________________   _    ______ 

• Beantragung von gerichtlichen Mahn- und 

Vollstreckungsbescheiden  

• Erstellung von Anspruchsbegründungen und Klagen 

• Gerichtliche Durchsetzung Ihrer Forderung (Prozessführung)  

• Einleitung und Überwachung von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

Warum anwaltliches 

Forderungsmanagement? 

_______________________________       _______ 

Um Ihre Liquidität zu sichern und Ihre begründeten 

Forderungen auch gegenüber säumigen Schuldnern zügig 

durchzusetzen, können Sie entweder ein Inkassounternehmen 

beauftragen oder eine qualifizierte Rechtsanwaltskanzlei mit 

der Wahrung Ihrer Interessen beauftragen. Hier bietet die 

anwaltliche Forderungsdurchsetzung einen klaren Vorteil. Führt 

die außergerichtliche Forderungsdurchsetzung nicht zu dem 

gewünschten Erfolg wird für die Durchführung des gerichtlichen 

Verfahrens ab einer ausstehenden Forderung in Höhe von 

5.000,- Euro zwingend ein Rechtsanwalt zur gerichtlichen 

Vertretung benötigt. Im Rahmen dieses Verfahrens können 

jedoch die entstandenen Inkasso- und Rechtsanwaltskosten 

nicht ohne Weiteres nebeneinander geltend gemacht werden, 

während die Kosten der vorgerichtlichen Inanspruchnahme von 

linklegal aufgrund des Verzugs des Schuldners voll 

erstattungsfähig sind. 

Die direkte Beauftragung von linklegal bietet Ihnen daher 

entscheidende Vorteile. Zum einen sparen Sie Zeit, da ohne 

weitere Zwischenschritte Ihre Forderung gerichtlich 

durchgesetzt werden kann. Zum anderen tragen Sie im 

Erfolgsfall kein Kostenrisiko*, da sowohl die außergerichtlichen 

als auch die gerichtlichen entstandenen 

Rechtsanwaltsgebühren bei einem erfolgreichen 

Klageverfahren vollumfänglich vom Schuldner zu tragen sind. 

Vorteile des anwaltlichen 

Forderungsmanagements 

___________________________    ____     ______ 

• Ein zentraler Ansprechpartner für alle Stadien des 

Forderungseinzugs. Bei einem Scheitern vorgerichtlicher 

Bemühungen, muss für das gerichtliche Verfahren regelmäßig 

ohnehin ein Rechtsanwalt eingeschaltet werden – dies ist mit 

weiterem Zeitverlust einem erhöhten Verwaltungsaufwand und 

zusätzlichen Kosten verbunden –. Anwaltliches 

Forderungsmanagement steigert damit die effiziente 

Realisierung Ihrer Forderungen.  

• Viele Schuldner kennen den Ablauf bei Inkassounternehmen 

und wissen, dass nach den Mahnungen der 

Inkassounternehmen entweder nichts mehr passiert oder 

jedenfalls noch ein Anwaltsschreiben folgen wird, bevor es 

tatsächlich ernst wird. Anwaltliches Forderungsmanagement 

macht dem Schuldner deutlich, dass ein qualifizierter 

Rechtsanwalt mit der Durchsetzung der Forderung beauftragt 

wurde und ein Gerichtverfahren ggfls. unmittelbar bevorsteht.  

• Sie tragen im Erfolgsfall kein Kostenrisiko*, da sowohl die 

außergerichtlichen als auch die gerichtlichen entstandenen 

Rechtsanwaltsgebühren bei einem erfolgreichen 

Klageverfahren vollumfänglich vom Schuldner zu tragen sind, 

während die Erstattungsfähigkeit von Inkassokosten regelmäßig 

abgelehnt wird und sich eine Vielzahl der Inkassobüros nicht 

unerheblich am Erfolg von Gerichtsverfahren beteiligen lassen. 

Das konsequente Outsourcing der Forderungsbeitreibung an 

einen Rechtsanwalt ergibt für Sie selbst bei Abrechnung der 

durch uneinbringliche Forderungen entstandenen 

Rechtsanwaltskosten ein hohes Einsparungspotenzial. 

• Rechtsanwälte sind berufsrechtlich zur Unabhängigkeit, 

Loyalität und Verschwiegenheit verpflichtet. Damit bleiben Ihre 

betrieblichen Geheimnisse geheim und Sie haben einen stets 

loyalen Partner zur Seite. 
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