TIPP007: OP-Belege fehlen im Mahnbrief

Wenn der Mahnlauf bestimmte Belege der OP-Liste nicht berücksichtigt hat, dann kann dieses zum
Beispiel folgende Gründe haben:
1: Beleg trägt ein MAHNSTOPPDATUM
Der Beleg fällt dann wieder in die Mahndatei, wenn das Tagesdatum das Mahnstoppdatum
überschreitet. Prüfen mit OP | Mahnen | Listen | Stopp; ggf. Mahnstoppdatum ändern mit:
OP | Bearbeiten | OP-bearbeiten | Mahnstoppdatum auf 00.00.00 setzen.
2: Beleg ist mit einer maschinell berechneten Mahnstufe versehen, die niedriger bzw. gleich dem
tatsächlichen Mahnzähler ist. Der Beleg fällt dann wieder in die Mahndatei, wenn die berechnete
Mahnstufe größer ist als der Mahnzähler; ggf. Mahnzähler heruntersetzen mit:
a) Änderung eines einzelnen Beleges oder weniger Belege:
OP | Bearbeiten | OP-bearbeiten | kleineren Mahnzähler einsetzen, z.B. 1 (Kunde hat schon ein
Schreiben, in diesem Fall die Erinnerung, bekommen). Mit dem nächsten Mahnlauf wird dann in
Mahnliste / Mahnbrief der Zähler=2 ausgewiesen, d.h. der Kunde soll ein zweites Schreiben (die
1.Mahnung) bekommen.
b) Überarbeitung der ganzen OP-Datei:
b1) OP | Bearbeiten | Mahndaten | Beleg
In dem folgenden Bildschirm-Browser den Leuchtbalken auf den Beleg, den Sie überarbeiten
wollen, bewegen. Mit jedem Doppelklick der linken Maustaste oder Betätigung der Eingabetaste
[Enter] wird der beim Beleg hinterlegte Mahnzähler um 1 verringert, wie in der letzten Spalte
angezeigt wird (0 springt auf 5).
b2) OP | Bearbeiten | Mahndaten | Konto erlaubt eine Veränderung des Mahnzählers über alle OPBelege eines oder mehrerer Kundenkonto auf einmal.
3: Beleg trägt die Mahnstufe=0
Der Beleg ist noch nicht über seine Fälligkeit hinweg; ggf. Fälligkeiten ändern mit: OP | Bearbeiten |
OP-bearbeiten | Fälligkeitsdaten heruntersetzen
4: Die Summe aller Belege des Mahnbriefes ergibt ein Guthaben
ggf. prüfen mit OP | OP-Listen | Gesamt

5: Das Herstelldatum der Mahndatei (Tagesdatum) ist kleiner bzw. gleich dem Datum der letzten
Mahnung plus MAHNINTERVALL, wie im Kundenstammsatz hinterlegt ist;
prüfen im Kundenstamm mit Pers | Bearbeiten. Dort ist z.B. hinterlegt:
Datum der letzten Mahnung : 15.10.2004 [Pers | Bearbeiten | Datum ]
Mahnintervall Tage: 7 Tage [Pers | Bearbeiten | Mahnen | Spezielle Mahnstufen ]
* Bedeutet, dass der Kunde erst nach dem 22.10.2004 (15.10.2004 plus 7) den nächsten Mahnbrief
bekommen soll;
ggf. Mahnintervall ändern mit:
a) im Kundenstammsatz den Intervall auf 0 setzen oder
b) die Mahnvorschlagsdatei herstellen mit OP | Mahnen | Vorschlag | Konto | Abfrage
"Mahnintervall lesen" nicht aktivieren.
* Die vorgeschlagenen Änderungen 1-5 werden wirksam mit Herstellung der nächsten Mahndatei.
* Eine umfangreiche Auflistung möglicher Ursachen lässt sich auch mit Programmpunkt OP |
Mahnen | Listen | Ausschluss erzeugen.

