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Ausstände zurückholen mit Inkassodata
Mit einem professionellen Inkasso Service Ausstände schnell und effektiv minimieren!

Kleine Firmen, die viele und hohe Ausstände haben, sind auf die Hilfe eines Inkasso Service angewiesen. Sie haben weder die Mittel noch das Personal
um ihre Ausstände selber einzutreiben. Das Inkassobüro bietet in diesen Fällen Hilfe an, einen Teil der Ausstände einzutreiben. Nutzen Sie die Inkasso
Hilfe für Ihre Firma. Holen Sie sich Inkasso Offerten ein und machen Sie einen Vertrag mit der Inkasso Firma . Eine Rechtsbeziehung zwischen dem
Inkassobüro und dem Auftraggeber ist privatrechtlich in einem Vertrag geregelt. Das Inkassobüro hat mit dem Schuldner anfangs keine vertragliche
Beziehung. Der Schuldner schuldet dem Inkasso beauftragten Unternehmen die Inkassokosten nach zivilrechtlichen Schadenersatzregeln. Wenn der
Schuldner im Zahlungsverzug ist, bezahlt er die Inkassokosten.

Mit einem Erfolgs-Inkasso-Anbieter das eigene Risiko klein halten!

Was ist ein Erfolgs-Inkasso-Anbieter? Die Inkasso Firma bearbeitet Kundenforderungen auf eigenes Risiko. Vorrechtliches, rechtliches Inkasso und
Verlustscheininkasso werden in eigenem Risiko bearbeitet. Hat das Inkasso Büro Erfolg, zahlt es an den Auftraggeber einen vorher vertraglich
abgestimmten prozentualen Teil des durch seine Bemühungen eingebrachten Forderungsbetrages. Hat der Inkassoservice keinen Erfolg trägt die
Inkasso Firma das ganze Risiko alleine. Für Sie als Auftraggeber bedeutet es, dass die kompletten Dienstleistungen der Inkasso Hilfe im Falle von
fruchtlosen Bemühungen für Sie kostenfrei sind. Sie tragen kein Risiko. Inkasso Angebote des Erfolgsinkasso sind Angebote für Unternehmen, die Ihr
Risiko gering halten. Erfolgsinkasso wird von einem professionellen Inkasso Büro wie die Inkassodata AG angeboten. Diese bieten das Erfolgsinkasso
an, weil sie sich ihres Erfolges bewusst sind. Wer das Erfolgskonzept der Inkassodata beansprucht, fordert zuerst eine Inkasso Offerte an.

Wann beginnt der Inkassoservice?

Der starke Inkasso Service wird aktiv, wenn die zweite Mahnung erfolglos bleibt. Dann werden von den Mitarbeitern vom Inkasso Büro circa fünf
Versuche am Telefon unternommen, um mit dem Schuldner Kontakt auf zunehmen. Hierfür arbeitet das Unternehmen mit Mitarbeitern in mehreren
Schichten. Ist der Kontakt hergestellt, wird mit dem Schuldner intensiv eine für beide Parteien tragbare Lösung für die Zahlung gesucht. Holen Sie sich
als Schuldner Inkasso Angebote ein, die für Sie bezahlbar sind. Wenn sich ein Inkassobüro meldet, ist es ratsam zu prüfen ob die Forderung zurecht
besteht und die Forderung umgehend zu begleichen. Ist der geschuldete Betrag zu groß, holen Sie als Schuldner eine Inkasso Offerte ein wie der Betrag
zu bezahlen ist. Inkasso Offerten sind anfangs hoch angesetzt um die Ausstände schnell herein zu bekommen. Ist die Inkasso Offerte für Sie nicht
tragbar, bitten Sie um Inkasso Angebote, die Ihnen tragbarer erscheinen. Sie bekommen neue Inkasso Offerten bis Sie die Raten bezahlen. Das Inkasso
ist erfolgreich, der Schuldner Zahlt und der Kunde bekommt den gemäß den Vereinbarungen geschuldete Betrag ausbezahlt.

Zahlt ein Kunde nicht, unternimmt die Inkasso Firma weitere Schritte!

Kommt keine Vereinbarung mit dem Schuldner zustande, geht der Inkassoservice  mit Anwälten bis vor Gericht um die Forderungen einzutreiben. Dann
treibt der Gerichtsvollzieher die Pfändung voran.
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In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es - leider - ein immer wieder zu beobachtendes Phänomen, dass sich die Zahlungsmoral entscheidend
verschlechtert. Das gilt sowohl für Privatpersonen als auch für Geschäfte zwischen Unternehmen. Oft genug sind dabei die Schuldner zwar willig, aber
können einfach nicht zahlen, weil ihnen die Mittel fehlen.

In solchen Fällen sind Gläubiger oft genug völlig überfordert, wenn sie allein eine Lösung suchen sollen. Es fehlen häufig die Erfahrungen oder auch nur
die Manpower. Inkassodata bietet Ihnen in den für Sie schwierigen Situationen eine umfassende und Erfolg versprechende Hilfe an: Professionelles
Inkasso.
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