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Existenzen bauen auf lockerem Boden
Wirtschaften

In der heutigen Zeit gehören Zahlungsschwierigkeiten zum Alltag - bei Unternehmen ebenso wie bei Privatpersonen. Viele Firmeninsolvenzen haben
ihren Ursprung in einer schlechten Auftragslage, aber auch die Zahlungsmoral der Kunden ist häufig ausschlaggebend. Besonders mittelständische
Unternehmen wie Handwerksbetriebe und Dienstleistungsagenturen können einen grösseren Zahlungsausfall oder verspätete Zahlungen nicht ohne
weiteres kompensieren. Als dramatische Konsequenz folgt nicht selten dann der existenzielle Untergang - trotz guter Unternehmenskonzepte und
brillanter Geschäftsideen. Professionelle Inkassobüros wie die inkassolution GmbH haben daher in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Die steigenden Unternehmenserfolge und die hohe Kundenzufriedenheit sprechen für sich.

Gläubiger trifft Schuldner
Die Mitarbeiter des provisionslosen Inkassounternehmens aus der Schweiz befinden sich immer auf dem neuesten Stand der fachlichen und
psychologischen Ausbildung. So wird mit Kompetenz, Fairness und Konsequenz eine Brücke zwischen Gläubigern und Schuldnern gebaut, auf der sich
beide Parteien auch in Zukunft treffen können und wollen. Schliesslich kann es sich im individuellen Fall um einen langjährigen Bestandskunden handeln,
der nur vorübergehend unter Liquiditätsproblemen leidet. Einer künftigen Zusammenarbeit sollen keine Steine in den Weg gelegt werden; andererseits
muss auch die Notwendigkeit einer pünktlichen Zahlung vermittelt werden. Vorübergehende Zahlungsengpässe bedrohen nämlich nicht nur die Existenz
des Schuldners. Die Existenz des Gläubigers hängt letztendlich von der Zahlungswilligkeit der Kunden und Auftraggeber ab.

inkassolution-Mitglied werden
Die inkassolution GmbH übernimmt sämtliche Inkassofälle für seine Mitglieder - provisionslos. Das durchdachte Konzept offeriert dem Kunden die
ganzheitliche Betreuung rund um das Thema 'Betreibung offener Forderungen' zu einem kalkulierbaren Jahresbeitrag. 'Meist lohnt sich eine
Zusammenarbeit mit uns bereits ab ein bis zwei Inkassofällen pro Jahr. Der Kunde muss so nicht im Einzelfall abwägen, ob der professionelle Weg
finanziell sinnvoll ist,' erklärt der Unternehmensgründer und Geschäftsführer Milan Milic. Die Internetseite www.inkassolution.ch  informiert über die
Grundlagen der Inkassoarbeit, die Erfolgsaussichten und die Mitgliedschaft. Weltweit bietet das schweizerische Unternehmen seine Dienste an. Nähere
Informationen oder eine persönliche Beratung erhalten Mitglieder und Personen, die es werden möchten, unter der kostenfreien Inkasso-Hotline 0 800 -
43 44 44.
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Die inkassolution GmbH aus Hünenberg in der Schweiz ist der Zusammenschluss vieler Spezialisten für Inkasso zu einem Unternehmen. Das Modell der
Jahresmitgliedschaft garantiert Kunden eine hohe Zuverlässigkeit und eine perfekte Bearbeitung. Da das Mahnwesen vom Kerngeschäft ablenkt,
übernehmen geschulte Inkassospezialisten freundliche, aber effektive Schritte, die zu schnellen Zahlungserfolgen führen. Damit säumige Kunden
weiterhin mit einem guten Gefühl kaufen oder Dienstleistungen beanspruchen, überzeugen die Mitarbeiter die Kunden, ohne sie zu verprellen. Ein
einmaliger Rückstand ist kein Anlass, das vertrauensvoll gewachsene Verhältnis zwischen Anbieter und Kunde in Frage zu ziehen. Für diesen Spagat
zwischen Zahlungen und Kundenerhalt erbringen die Mitarbeiter von inkassolution gerne Höchstleistungen in der Schweiz, in Österreich und in
Deutschland. Durch die Ausbildung kompetenter Nachwuchskräfte schafft das Unternehmen eigene und erfolgreiche Zukunftsperspektiven für junge
Menschen.
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