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Inkassofirmen in der Schweiz
Immer passend

Wenn ein Schuldner nicht zahlt, ist Handeln angesagt. Doch viele mittelständische Unternehmen sind mit dem eigenen Forderungsmanagement
überfordert. Zahlungsfristen müssen eingehalten, gesetzliche Bestimmungen befolgt und Zahlungseingänge geprüft werden.

Viele Schweizer KMU gehen dazu über, ein externes Inkassobüro mit dem Forderungsmanagement zu beauftragen. Professionelle Hilfe finden
Selbstständige, Unternehmen jeder Branche und Privatpersonen beim Schweizer Vergleichsportal "Inkasso-Vergleiche" . Wer auf der Suche nach
einem seriösen Inkassodienst ist, wird hier garantiert fündig.
 
Interne Statistiken belegen, dass rund 78% aller Gläubiger bei der Suche einen neutralen Experten zurate ziehen. Nur jeder 5. Gläubiger ging in 2018
selbst auf die Suche nach einem passenden Inkassoanbieter. Vielmehr vertraute die deutliche Mehrheit auf die Erfahrung und die Tipps kompetenter
Inkassoexperten, wie das Team von Inkasso-Vergleiche.
 
Inkassounternehmen Schweiz finden
Inkassounternehmen sind private Firmen, die im Namen ihrer Auftraggeber offene Forderungen eintreiben. Ein finanzielles Risiko gehen Gläubiger mit
der Beauftragung eines Inkassounternehmens nicht ein. Denn: In den meisten Fällen wird die Inkassohilfe nur im Erfolgsfall kostenpflichtig. Dennoch
raten Experten:
 
"Man sollte sich im Vorfeld ein Angebot beim Inkassoanbieter einholen, um die Inkassokosten genau kalkulieren zu können. Es gibt auch
Inkassodienstleister, die sämtliche nationalen Inkassofälle übernehmen, wenn der Auftraggeber eine Mitgliedschaft beim Inkassobüro abschliesst. In
diesen Fällen kommen beim Inkasso-Register Schweiz keine weiteren Kosten auf den Gläubiger zu."
 
Eine Prüfung, ob eine Forderung berechtigt ist, erfolgt durch das Inkassobüro nicht. Darum ist es so wichtig, einen Inkassodienstleister mit dem
Forderungseinzug zu beauftragen, der mit psychologischem Feingefühl ans Werk geht. Auch wenn der Inkassoerfolg an erster Stelle steht, sollte bei der
Geldeintreibung der Kundenerhalt niemals ausser Acht gelassen werden.
 
Geld eintreiben mit Sicherheit
Inkasso-Vergleiche vermittelt ausschliesslich geprüfte Schweizer Inkassofirmen, die den strengen Richtlinien an Seriosität und Professionalität gerecht
werden. Wer sein Inkasso auslagern möchte, findet über dieses Schweizer Vergleichsportal einen Inkassoanbieter, der maximale Professionalität
garantiert.
 
"Gleichzeitig können Gläubiger durch einen kostenlosen Inkassovergleich ihre Inkassokosten um bis zu 30% senken," fährt der Sprecher von
Inkasso-Vergleiche fort. Für die meisten mittelständischen und kleinen Unternehmen lohnt es sich längst nicht mehr, das Forderungsmanagement in
Eigenregie durchzuführen.
 
Inkasso-Outsourcing heisst die Lösung für erfolgreiche Firmen jeder Branche. Weitere Informationen zum kostenlosen Inkassovergleich bekommen Sie
telefonisch unter 043 - 550 02 07 oder online auf >> Inkassounternehmen Schweiz  .
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Das Inkasso Register in Zürich offeriert Inkasso Schweiz zum Vergleich: Inkassobüros für vorrechtliches und rechtliches Inkasso sowie für
Verlustscheininkasso in der Schweiz und international. Kostenlos wird das am besten passende Inkassobüro vermittelt. Gläubiger beantworten alle
Fragen zu ihrem Inkassoproblem. Dann prüfen Mitarbeiter von Inkasso-Vergleiche.ch die Problemstellung und sendet dem Gläubiger unverzüglich
verschiedene Inkasso Offerten zu. Das Debitorenverlustrisiko wird reduziert und das Inkasso wird professionell realisiert.
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