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Exklusiv-Bericht über Milan Milic, Inhaber und Geschäftsführer der inkassolution GmbH
Werdegang

Dass das Inkassowesen gar nicht so negativ ist, wie viele Menschen meinen, beweist Milan Milic  seit über 10 Jahren mit seinen Geschäftserfolgen. Als
Ein-Mann-Betrieb geboren, ist das Schweizer Inkassobüro heute zu einem der grössten Inkassounternehmen der Schweiz herangewachsen.
 
Dieser Unternehmenserfolg basiert auf der Kombination aus psychologischem Fingerspitzengefühl und fundiertem Fachwissen, wie Milic in seinem
Interview der Schweizer Fon Times berichtet. Das Geheimrezept seiner Schweizer Inkassofirma liegt darin, dass der Auftraggeber - ebenso wie der
Kunde des Auftraggebers - im Mittelpunkt stehen. Schuldner werden von der Verpflichtung zur Zahlung überzeugt, nicht entmutigt.
 
Schlüssel für erfolgreiches Inkasso 
Milic erklärt, wie Betreibungen effektiv verhindert werden können, und mit welchen Mitteln sein Team aussergerichtliche Inkassolösungen herbeiführt:
"Über das Telefoninkasso finden unsere geschulten Mitarbeiter schnell heraus, ob der Kunde nicht zahlen will oder nicht zahlen kann. Individuell werden
mit dem Schuldner Lösungen gefunden und Zahlungsvereinbarungen getroffen, die praktikabel und für beide Seiten zufriedenstellend sind."
 
Schliesslich möchte ein Unternehmen weder auf sein Geld verzichten, das ihm zusteht, noch den potenziellen Kunden von morgen mit seinem
Mahnwesen vergraulen. Der Schlüssel zum Inkassoerfolg liegt - laut Milic - in dem richtigen Mix aus Fingerspitzengefühl, fachlicher Kompetenz und
Konsequenz. Den Inkassoservice der inkassolution GmbH gibt es im gesamten Schweizer Raum provisionslos. Das bedeutet, dass 100% der
Grundforderung an den Auftraggeber ausbezahlt werden.
 
Zwischen Forderungseinzug und Kundenerhalt
Bis zu 100 Neukunden im Monat, Inlands- und Auslandsinkasso über ein starkes Netzwerk in über 100 Ländern, Tausende erfolgreich abgeschlossener
Inkassofälle, Hunderte Firmen, die die inkassolution als starken Partner für sich gewonnen haben - Das sind nur einige der Erfolgszahlen, auf die Milan
Milic und sein Team stolz sein können.
 
Und auch für die Zukunft hat sich das engagierte Inkasso-Team ein Ziel auf die Fahne geschrieben: Aufstieg in die "Top 5" der Schweizer
Inkassodienstleister. Denn Fakt ist: Gute Inkassofirmen werden gebraucht. Ein gut organisiertes Forderungsmanagement ist für grosse und kleine Firmen
unverzichtbar. Die inkassolution GmbH schafft Freiräume, damit sich Betriebe jeder Branche auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
 
Weitere Informationen zum Schweizer Inkassobüro finden Sie im Internet auf www.inkassolution.ch  und erhalten Sie telefonisch unter: 0800 - 43 44
44.

www.youtube.com/watch?v=MqygnchDJII
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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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