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Ihr zusätzliches Plus – Forderungsverkauf

Ein Forderungsverkauf bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:

•  Neue Liquidität sofort verfügbar. Steigerung der Eigenkapitalrentabilität
•  Zusätzlicher Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen
•  Ausfall- und Kostenrisiken sind minimiert
•  Niedrigerer Kreditbedarf und somit geringere Finanzierungskosten
•  Steuerliche Vorteile: Überfällige Forderungen können je nach Rechnungslegungs-
 praxis pauschalwertberechti gt oder vollumfänglich einzelwertberichti gt werden
•  Verbesserung der Bilanzbewertung (vorteilhaft  bei der Bewertung der Eigenkapitalricht-
 linien – Basel II) durch den Verkauf zahlungsgestörter Forderungen

"Nicht jede Forderung erfüllt die Kriterien für einen Kauf. In diesem Fall  haben wir mit 
unserem zeitgemässen Forderungsmanagement andere effi  ziente Lösungsangebote für Sie."

„Off ene Posten unter dem Gefrierpunkt. Wir machen daraus fl üssige Mitt el.“

Vereinbaren Sie doch einen persönlichen Gesprächstermin mit 
uns oder lassen Sie sich vorab weiterführend telefonisch beraten. 

inkasso punkt ag
Bahnstrasse 1
CH-8274 Tägerwilen
 +41 71 677 20 90
  +41 71 677 20 91

 inkasso.ag
@ offi  ce@inkasso.ag
 www.inkasso.ag

Wir haben spezielle Tarife für Existenzgründer und Unternehmen, 
sowie für Firmen, die sich im Umstrukturierungs– und / oder Sanier-
ungsprozess befi nden. Aber auch Gemeinden, Verbände und Vereine 
profi ti eren von unseren Sonderkonditi onen. Sprechen Sie mit uns. Ihre Forderung steht im Mitt elpunkt

Verbesserung der Bilanzbewertung (vorteilhaft  bei der Bewertung der Eigenkapitalricht-

Eingefrorene Liquidität fl üssig machen. Durch den Forderungsverkauf erzielenSie einen unmitt elbaren Liquiditäts-zufl uss, der Ihren Handlungsspielraumentscheidend erweitert.

Unser Forderungsmanagement
 
Die inkasso.ag bietet Ihnen ein Bonus-System im Forderungsmanagement – sowohl für Sie als auch für Ihre Debitoren. Wir 
sorgen mit unserem ausgeklügelten Schuldner-Anreiz-System (SAS) für einen  schnelleren Zahlungseingang und für die Erhal-
tung der Kundenbeziehung.

Die inkasso.ag – Wir sind pausenlos und ständig für Sie präsent. Ein schnelles und hartnäckiges Dialog-Forderungsmanage-
ment ist nach unserem Dafürhalten immer noch das eff ekti vste. Bei uns wird der Forderungseinzug als kreati ve Disziplin ver-
standen und nicht nur als eine, in der es um die sporadische Aussendung von Mahnbriefen geht. Wir informieren Sie gerne 
über Erfolgsmessung und Opti mierung von Schuldner-Dialogprogrammen, die in unseren Wirtschaft skreisen leider noch völlig 
unterentwickelt sind. Wer einmal begonnen hat die inkasso.ag zum Einzug off ener Forderungen zu verpfl ichten, der bleibt 
auch dabei.

Unser Ziel und Anspruch ist es, dass Ihre Rechnungen als Erstes bezahlt werden. Dafür bieten wir Ihnen eine erfolgreiche und 
innovati ve Inkasso-Dienstleistung an, die durch moderne Kommunikati onsstrategien gekennzeichnet ist.

Unsere Täti gkeiten und Leistungen

•  Im Rahmen eines umfassenden Forderungsmanagements die Erbringung 
sämtlicher Dienstleistungen und Beratungen im Inkassobereich, insbesondere 
auch Betreibungen (CH), gerichtliche Mahnverfahren (D) und Exekuti on (A)

•  Grenzüberschreitende Forderungsdurchsetzung bzw. Beratung bei der Durch-
setzbarkeit ihrer Forderungen im Ausland

•  Verlustscheinverwertungen (CH), Verwertung von Exekuti onsti teln (A) und ti -
tulierter Forderungen (D)

•  Bewertung und Ankauf Ihrer überfälligen und ti tulierten (rechtskräft ig festge-
stellten) Forderungen 

•  Rechtsberatung und Rechtsgestaltung durch entsprechende Berufsträger

I��� V�������:

•  P���������������
 Unsere Täti gkeit erstreckt sich auf alle Bereiche des Forderungsmanagements. Qualität, Innovati on und Leistungsbereitschaft  prägen unsere 

Unternehmenskultur. Hohe und steti ge Kommunikati onsbereitschaft  – in kurzen zeitlichen Abständen - mit den Schuldnern ist unser Ansatz. 

•  E����������� ��� E��������
 Eff ekti ver Forderungseinzug durch eine klar strukturierte Kommunikati on mit dem Schuldner. Für eine erfolgreiche Inkasso-Abwicklung ist 

höchste Effi  zienz unabdingbar. Diese erreichen wir mit modernster Technologie und opti mierten Arbeitsabläufen.

•  P���������� ��� E�����������
 Wir bringen Ihre Aussenstände ein. Stabile Quoten bei der Einbringung und maximaler Erfolg sind unser Anspruch.

•  E�������� ����� K����������������
 Dank innovati ver Methoden - wie unserem Schuldner-Anreiz-System - tragen wir dazu bei, dass Ihnen Ihre Kunden erhalten bleiben. Wir be-

treiben innovati ves Inkasso.  

•  Z���- ��� K�������������� ������ ������������
 Entlastung der Buchhaltung und freie Kapazitäten für Ihre Mitarbeiter. Wir kümmern uns um Ihre Aussenstände. Sie können sich auf Ihr Kern-

geschäft  konzentrieren.

•  T����������
 Unsere Schuldnererfassung erlaubt uns jederzeit den aktuellen Stand in der Bearbeitung Ihrer Forderung abzurufen. Unser Vorgehen ist klar 

defi niert und durch zeitliche Vorgaben konsequent.
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