
Ob Fussball, Reiten, Hockey, 
Schwimmen oder Ski fahren: Sport 
ist für alle da, und jeder sollte sich 
individuell nach seinen Fähigkei-
ten entwickeln können – davon 
sind die Inhaber bei inkassolution 
überzeugt. Genau das ermöglicht 
„PluSport“ mit dem breiten Ange-
bot an Sportarten und Trainings-
möglichkeiten. Darüber hinaus 
setzt sich der Verband bei ambitio-
nierten Sportlerinnen und Sport-
lern für eine Teilnahme an regiona-
len und internationalen Wett-
kämpfen ein.

Ein Dank an der 
Wand
Für inkassolution sind das zwei 
gute Gründe, um der Dachorgani-
sation finanziell unter die Arme
zu greifen. Und das blieb seitens 
„PluSport“ nicht unkommentiert: 

„Mit Ihrer grosszügigen Unterstüt-
zung haben Sie als Spender einen 
erheblichen Beitrag zur Förderung 
des Behindertensports geleistet“, 
dankt der Präsident der Dachorga-
nisation, Peter Keller, dem Unter-
nehmen inkassolution auf einer 
Urkunde. Die hängt nun stolz an 
der Firmenpinnwand.

Barrierefrei
(Behindertengerecht?)
Abläufe schaffen
Der eigentliche Geschäftsbereich 
von inkassolution liegt in der 
Abwicklung offener Rechnungen: 
Unternehmen und Selbstständi-
gen bleibt das Hinterherlaufen 
hinter Zahlungsnachzüglern 
erspart. Die offene Rechnungs-
summe wird im höchstwahr-
scheinlichen Erfolgsfall 

ohne Provision oder andere 
Abzüge beglichen. Lediglich einen 
monatlichen Beitrag zahlen die 
Kunden, der sich in der Regel 
bereits nach zwei Inkasso-Fällen 
amortisiert hat. Mit der Spende für 
„PluSport“ will das Unternehmen 
nun auch Menschen mit Behinde-
rung im Sportbereich das Leben 
erleichtern, und damit einen 
kleinen Beitrag leisten, für mehr 
Gleichberechtigung und einen 
unbeschwerten Alltag.

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

Sport ist nicht nur gesund, sondern auch ein Spiegel 
unserer Gesellschaft. Für einen gleichberechtigten 
Zugang für Menschen mit Behinderung setzt sich 
„PluSport“ein. Ein erstrebenswertes Anliegen, 
�ndet man bei inkassolution. Deswegen hat das 
Unternehmen mit 500 CHF dazu beigetragen, dass 
die Dachorganisation auch weiterhin mit ihren 
Zielen im Rennen bleibt.

Sportlicher Spendenbeitrag
für die Inklusion
Inkassolution unterstützt Schweizer Dachorganisation des 
Behindertensports

Unternehmensinformation
Die inkassolution GmbH aus Cham in der Schweiz ist der Zusammenschluß vieler Spezia-
listen 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.

Unternehmenskontakt

inkassolution GmbH
Hinterbergstrasse 26
6330 Cham
Schweiz
Telefon +41 41 748 4343
Telefax +41 41 748 4342
Info at inkassolution.ch
www.inkassolution.ch
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