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Unser Forderungsmanagement
Unser Forderungsmanagement
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I��� V�������:
• P���������������
Unsere Tätigkeit erstreckt sich auf alle Bereiche des Forderungsmanagements. Qualität, Innovation und Leistungsbereitschaft prägen unsere
Unternehmenskultur. Hohe und stetige Kommunikationsbereitschaft – in kurzen zeitlichen Abständen - mit den Schuldnern ist unser Ansatz.

• E����������� ��� E��������
Eﬀektiver Forderungseinzug durch eine klar strukturierte Kommunikation mit dem Schuldner. Für eine erfolgreiche Inkasso-Abwicklung ist
höchste Eﬃzienz unabdingbar. Diese erreichen wir mit modernster Technologie und optimierten Arbeitsabläufen.

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

• E�������� ����� K����������������
Dank innovativer Methoden - wie unserem Schuldner-Anreiz-System - tragen wir dazu bei, dass Ihnen Ihre Kunden erhalten bleiben. Wir betreiben innovatives Inkasso.

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

• T����������
Unsere Schuldnererfassung erlaubt uns jederzeit den aktuellen Stand in der Bearbeitung Ihrer Forderung abzurufen. Unser Vorgehen ist klar
deﬁniert und durch zeitliche Vorgaben konsequent.
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