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Mehrkosten durch Portoerhöhung trifft Massenversender 

 

Digitalisierung im Mahnwesen zahlt sich aus 

 

Langen, im Mai 2019 - Jetzt ist es amtlich: Die Bundesnetz-

agentur erlaubt der Deutschen Post eine deutliche Erhöhung 

des Briefportos, bis zu 90 Cent sind denkbar. Während Ver-

braucher immer weniger Briefe verschicken, ist das Porto für 

Massenversender wie Energieversorger oder Versicherungen 

ein echter Kostentreiber, weitere Portoerhöhungen sind nur 

eine Frage der Zeit. Gerade die Mahnabteilungen in Unterneh-

men müssen jetzt das große Potential der Digitalisierung nut-

zen, raten auch die Experten der atriga GmbH aus Langen. Die 

hier entwickelte Plattform ermöglicht erstmalig eine vollständi-

ge Digitalisierung aller Prozesse im Forderungsmanagement 

und sorgt für eine nachhaltige Kostenreduktion bei gleichzeiti-

ger Steigerung der Zahlungsergebnisse. 

 

Deutliche Mehrkosten im Mahnprozess 

Viele große Unternehmen versenden ihre Zahlungserinnerungen 

immer noch per Post, 100.000 Briefe pro Jahr und mehr sind keine 

Seltenheit. Durch die kontinuierlichen Portoerhöhungen ergeben 

sich damit zwar signifikante Mehrkosten, aber keinerlei Zusatznut-

zen, wie zum Beispiel eine Qualitätsverbesserung im Forderungs-

management. Hinzu kommt, dass diese Zusatzausgaben nicht 

weiterberechnet werden können. Betrachtet man einmal den Kos-

tenapparat ‚Mahnprozess‘ in seiner Gesamtheit inklusive Personal 

und Service, bleibt unter dem Strich nur die langfristig garantierte 

Kostensteigerung, ohne Hoffnung auf Besserung.  

 

Vollständige Digitalisierung reduziert Postversand  

Konzerne aller Branchen, die immer noch Briefe in entsprechender 

Stückzahl versenden, sollten sich spätestens jetzt Gedanken über 

Alternativen oder sogar über einen sinnvollen Ausstieg machen. 

Im Bereich Forderungsmanagement empfehlen die Spezialisten 

http://www.atriga.com/
mailto:c.ruoff@atriga.com
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der atriga GmbH ein radikales Umdenken in Richtung ‚Total Digi-

tal‘. atriga bietet Unternehmen Lösungen im kaufmännischen 

Mahnwesen und Inkasso, welche die zum Teil völlig veralteten und 

unpersönlichen Prozesse mit einem Schlag in das 21. Jahrhundert 

transformieren. 

 

Kosten sparen und besseren Service anbieten 

Die volldigitale Technologieplattform bietet einen enormen Effizi-

enzgewinn, unter anderem durch umfangreiche dynamische Steu-

erungsmöglichkeiten und hochautomatisierte, dennoch maximal 

personalisierte Prozesse. So wird bis auf Einzelfallebene die je-

weils kostengünstigste und erfolgversprechendste Mahnstrategie 

angewendet. Hierdurch können die zusätzlichen Kosten des kauf-

männischen Mahnprozesses nachweislich auf null gesenkt wer-

den, Einsparungen im fünf- bis sechsstelligen Eurobereich sind bei 

Nutzern keine Seltenheit.  

 

atriga-Geschäftsführer Christoph Ruoff erläutert die Vorteile: „Im 

Rahmen des gesamten Mahnprozesses können wir unsere Man-

danten von jeglichem Kostenrisiko befreien, einschließlich erfor-

derlicher Fremdkosten wie Briefporto und Auslagen. Außerdem 

ermöglicht die vollständige Digitalisierung umfassende Servicean-

gebote für säumige Kunden und eine individuell auf die Psycholo-

gie der Einzelperson zugeschnittene, datenschutzkonforme 

Mahnstrategie. Unsere Philosophie ‚Service statt Mahnen‘ führt 

nachweislich zu deutlich verbesserten Zahlungsergebnissen.“  
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Die nächste Erhöhung der Portokosten steht an. Massenversender im 

Mahnwesen bleiben auf den Mehrkosten sitzen, Digitalisierung schafft Ab-

hilfe (Foto: Christian A. Schröder) 

 

Zusätzliche Informationen unter: 

 

www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/deutsche-post-der-trick-mit-der-

portoerhoehung-a-1252736.html 

 

www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/briefporto-teurer-standardbrief-

der-post-kann-bis-zu-90-cent-kosten-a-1263541.html 

 

https://de.statista.com/infografik/13975/entwicklung-des-portos-fuer-

standardbriefe-in-deutschland/ 

 

 

Über atriga 

Die konzernunabhängige atriga GmbH und weitere Gesellschaften der Gruppe 

unterstützen weltweit mehr als 25.000 Mandanten im Forderungsmanagement 

B2B / B2C. Die unternehmenseigene IT-Forschungs- und Entwicklungsabteilung 

steht für über 16 Jahre Innovation und führt Konzerne und Unternehmen aller 

Größen und Branchen ‚TOTAL DIGITAL‘ ins 21ste Jahrhundert.  

 

atriga ist Vertragspartner der SCHUFA und der meisten Auskunfteien, Mitglied im 

Bundesverband CreditManagement (BvCM e.V.) im Bundesverband Deutscher 

Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU), in der Gesellschaft für Datenschutz und Da-

tensicherheit (GDD e.V.) und im Bundesverband der Dienstleister für Online An-

bieter (BDOA e.V.) 

 

atriga ist Gründungsmitglied des E-Commerce-Leitfadens der ibi research an der 

Universität Regensburg. 
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