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Weltweites Inkasso- und Forderungsmanagement
Erfolgsabhängig

Der Schweizer Inkassoservice inkassolution entlastet Kunden durch internationale Dienstleistungen in den Bereichen Inkasso und
Forderungsmanagement.

Die Zahlungsmoral mancher im Ausland befindlichen Firma gestaltet sich zeitweilig schlecht. Von dieser Tatsache sind auch immer mehr Unternehmen
aus der Schweiz betroffen. Dabei trifft es besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen hart: Bereits ein einziger Zahlungsausfall kann im
schlimmsten Fall für echte finanzielle Probleme sorgen. Die schlechte Zahlungsmoral ist aber auch ein zeitliches Problem. Das ständige Prüfen der
Finanzen, das Schreiben von Mahnungen... all diese - oft fruchtlosen - Massnahmen kosten Energie, die besser ins Kerngeschäft investiert wäre.

Schweizer Unternehmen setzen deshalb zunehmend auf die Unterstützung professioneller Inkassodienstleister. Von Inkassobüros wie inkassolution
erhoffen sie sich, schneller und vor allem zuverlässiger an ihr Geld zu kommen.

Auslandsinkasso - gewusst wie
Im Rahmen der Globalisierung pflegen viele Schweizer Firmen Geschäftsbeziehungen über die Landesgrenzen hinaus. Ob innerhalb Europas oder nach
Übersee - Business auf internationalem Niveau zu betreiben, birgt viele Chancen. Gleichzeitig wird allerdings auch ein funktionierendes
grenzübergreifendes Forderungsmanagement immer wichtiger. Es ist schliesslich oft schon schwierig genug, Aussenstände von säumigen Kunden aus
dem Inland einzufordern.

Räumliche Distanzen, Sprachbarrieren und unterschiedliche Rechtssysteme komplizieren das internationale Forderungsmanagement. Ohne
professionelle Unterstützung sind viele kleine und mittelständische Unternehmen im Ernstfall überfordert. Auch an dieser Stelle kommt der
Inkassodienstleister inkassolution ins Spiel. Neben Inkassodienstleistungen im Inland bietet das Schweizer Unternehmen seinen Kunden zusätzlich
weltweites Inkasso- und Forderungsmanagement an.

Forderungen weltweit durchsetzen
Für ein optimales Inkasso- und Forderungsmanagement auf internationalem Niveau können die Mitarbeiter von inkassolution auf ein weltweites
Expertennetzwerk zurückgreifen. 'Mit Hilfe verschiedener Partnerunternehmen und spezialisierter Rechtsanwälte leiten wir alle nötigen Massnahmen ein,
um die Forderung des Kunden durchzusetzen', so inkassolution Geschäftsführer Milan Milic. 'So können wir auch beim Auslandsinkasso beachtliche
Erfolge erzielen.'

Der weltweite Forderungseinzug durch die inkassolution GmbH erfolgt auf Provisionsbasis. Diese wird allerdings erst dann fällig, wenn die eingeleiteten
Massnahmen zum Erfolg geführt haben. Wie hoch die Erfolgsprovision ausfällt, ist vom jeweiligen Land abhängig. Im Allgemeinen liegt die Provision für
Auslandsinkasso in europäischen Ländern niedriger als die für Massnahmen in Übersee. Da die inkassolution GmbH grossen Wert auf Transparenz legt,
können die genauen Zahlen auf der Unternehmenshomepage www.inkassolution.ch  jederzeit aufgerufen werden.

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Milan Milic, Geschäftsführer
+41 41 748 4343
milan.milic at inkassolution.ch
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Die inkassolution GmbH aus Cham 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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