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Kundenorientiertes Inkasso

weltweit

Das junge und motivierte Team des Schweizer
Inkassobüros von inkassolution hat seit 2009
in Folge ein weiteres erfolgreiches Jahr zu
seiner Unternehmensgeschichte hinzugefügt.
Die achtundvierzig psychologisch geschulten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beherrschen
zusammen über 15 Landessprachen. Auch in inkassolution wünscht seinen Kunden frohe Weihnachten 2013
2013 ist es ihnen gut gelungen, den Spagat
und ein gutes neues Jahr 2014
zwischen Kundenerhalt und Zahlungseingang
zu meistern. Jeder säumige Kunde kann der zufriedene Stammkunde von morgen sein. Daher gibt
es im Hinblick auf das Feingefühl mit säumigen Zahlern keine Unterschiede. So wirkt inkassolution
direkt in der Schweiz und in Österreich, in Deutschland und durch Kooperationen weltweit zur
Zufriedenheit seiner Auftraggeber. Sämtliche Möglichkeiten von inkassolution präsentiert das
erfahrene Inkassounternehmen auf seiner Internetpräsenz www.inkassolution.ch .

Adventszeit und Weihnachten
Im Dezember ist eine spezielle Art von Besinnlichkeit salonfähig, die Freiheiten erlaubt, ohne
dabei in Peinlichkeiten abzugleiten. Jeder weiss 'Ja, bald ist Weihnachten.' Abseits von Kommerz
und abseits von Glaubensinhalten sind viele Menschen insbesondere in der Adventszeit und an
Weihnachten gefühlsmässig mit ihren Kindheitserinnerungen verbunden. Anlass sind die Bilder
und Figuren, Melodien und Filme mit weihnachtlichen Inhalten, die Erinnerungen berühren, Träume
wecken und Pläne befruchten. So kommt manches in den zwischenmenschlichen Beziehungen in
Gang und öffnet Türen zu Herzen, die in den übrigen elf Monaten des Jahres anderweitig gefesselt
sind. Momente der Stille ohne Mobilfunksignale und ohne E-Mail-Abrufe tun gut. In der Adventszeit
entsteht Raum für die freudige Erwartung der Weihnachtsfeiertage. Dieser zeitliche Ablauf ist in
Mitteleuropa ein Kulturgut mit eigenständigen Qualitäten.

Der Jahreswechsel

Die Geschäftsführung von inkassolution beobachtet wachsenden Bedarf an Inkassodienstleistungen.
Der wirtschaftliche Druck auf Privatpersonen wie auch auf Unternehmen hat in 2013 zugenommen.
Geschäftsmodelle, die einen sicheren Zahlungseingang garantieren, nehmen an Bedeutung zu.
Dabei weitet inkassolution durch Kooperationen seinen Kundendienst weltweit aus. Unternehmen
können daher ihre weltweiten Zahlungsausfälle inkassolution anvertrauen. Jetzt ist die Zeit
günstig, über strategische Schritte für 2014 nachzudenken und durch abgestimmte Entscheidungen
inkassolution sicher mit einzubeziehen. So kann trotz angespannter Lage der Unternehmensbestand
durch regelmässige Zahlungseingänge gesichert werden und der unternehmerische Erfolg in 2014
ausgebaut werden. In diesem Sinne wünscht das Team von inkassolutionen allen bereits jahrelang
treuen Kunden und seinen neuen Kunden einen angenehmen und erfreulichen Jahreswechsel,
der zu guten Entscheidungen führt.

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

Unternehmensinformation
Die inkassolution GmbH aus Hünenberg 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 direkt und weltweit mit Kooperationspartnern. Durch die Ausbildung
kompetenter Nachwuchskräfte schafft das Unternehmen eigene und erfolgreiche Zukunftsperspektiven
für junge Menschen.
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