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inkassolution weltweit: auch in der Ferienzeit einfach und wirksam
Top Inkasso

Es gibt keine fünfte Jahreszeit, in der sich ein Unternehmen leisten sollte, auf Forderungen zu verzichten. Gerade in der Sommerzeit, wenn viele
Menschen in ihren Ferien den Arbeitsalltag vergessen möchten, wird auch manche Forderung verzögert beglichen.

Wirksames Inkasso weltweit
inkassolution wird von der Presse als grösstes provisionsloses Inkassobüro der Schweiz gefeiert. Und weil die Schweiz keine Insel ist, sondern rege
weltweite Geschäftsbeziehungen unterhält, hat inkassolution ihr weltweites Forderungsmanagement aufgebaut, nachdem das junge Unternehmen sich in
der Schweiz so erfolgreich etablieren konnte. Unbegrenzt viele Schweizer Inkassofälle sind von der Monatspauschale abgedeckt, das Auslandsinkasso
im Erfolgsfall durch eine Provision. Milan Milic, Geschäftsführer der inkassolution GmbH, stellt fest: 'Die Fixkosten Ihres Unternehmens bestehen
ganzjährig. Warum also wollen Sie der Ferienzeit Liquiditätslücken zulassen, wenn Ihre eigenen Mitarbeiter ihren wohlverdienten Sommerurlaub
antreten?'

Auch im Sommer: 10 Gründe für inkassolution
Kunden der inkassolution GmbH sparen Zeit, Mühen und Kosten. Mitglieder dieses Inkassodienstes übergeben ihre Forderungen gebührenfrei. In der
Schweiz erzielt inkassolution eine hohe Erfolgsquote auch ohne Erfolgsprovision. Die wenigen erfolglosen Inkassofälle bleiben gebührenfrei.
inkassolution bearbeitet unlimitiert alle Inkassofälle. Die Inkassofälle werden einfach via E-Mail, Fax, Post oder über das Online-Formular auf www.
inkassolution.ch  entgegengenommen. Über die Online-Schnittstelle sind alle laufenden Inkassovorgänge tagesaktuell einsehbar. Ein persönlicher

Inkasso-Berater liefert bei Bedarf speziellen Rat oder Infos zu Inkassofällen. Die kostenlosen, unschlagbaren Mahnaufkleber beschleunigen die
Zahlungseingänge. Die psychologisch geschulten Inkassospezialisten wissen genau, wie sie Nachzügler am besten zum Zahlen bewegen. Monatliche
58,00 CHF ersparen die eigene Bearbeitung. Bei mehr als einem Inkassofall jährlich lohnt sich bereits eine Zusammenarbeit mit der inkassolution GmbH.

Mit InkassoPedia transparent und offen
Was für die inkassolution Kernkompetenz und Alltag ist, bedarf für die Kunden einer Erläuterung. In einem Inkasso-Glossar werden Begriffe zum Thema
Inkasso ausführlich erklärt. So wird leicht nachvollziehbar, was diesen Inkassodienst auszeichnet und warum es sich lohnt, die Dienste der inkassolution
zu nutzen. Die Mitglieder konzentrieren sich vollumfänglich auf ihre Unternehmensziele und verlieren keine Zeit mit nicht alltäglichen Verzögerungen im
Zahlungsverkehr. Die Erfahrung ist, das Zahlungspflichtige aufgrund der einfühlsamen Vorgehensweise der geschulten Mitarbeiter von inkassolution ihre
Zahlungsweise bevorzugt dort verbessern, wo sie mit der inkassolution in Kontakt stehen. inkassolution lockert die Atmosphäre zwischen Gläubigern und
Zahlungspflichtigen auf und fördert die Geschäftsbeziehungen erheblich.

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

www.inkassolution.ch

  
Pressekontakt

pressestall.com

Frau Christina Hansen
Lelka-Birnbaum-Weg 7
22457 Hamburg

Pressestall.com
Info@Pressestall.com

  
Firmenkontakt

inkassolution GmbH

Herr Milan Milic
Hinterbergstrasse 26
6330 Cham

inkassolution.ch
Info@inkassolution.ch

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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