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Inkassounternehmen zeigt soziales Engagement
Das schweizerische Inkassounternehmen
inkassolution unterstützt seine Kunden in
Deutschland, Österreich und der Schweiz bei
der Eintreibung ihrer offenen Forderungen
mit grossem Engagement. Ebenso liegt dem
Unternehmen auch die entschiedene Hilfe in
sozialen Bereichen sehr am Herzen.
'Wir werden – wie schon in den vergangenen
J a h r e n – a u c h in 2 0 1 4 w ie d e r s o z ia le
Einrichtungen oder Projekte mit Spendengeldern
unterstützen,' erklärt Geschäftsführer und
inkassolution: Mit Herz und Verstand den Menschen erblicken
Unternehmensgründer Milan Milic. Bei der
Auswahl der Spendenempfänger wird genau hingesehen:
Die Erfüllung bestimmter Kriterien garantiert, dass die finanziellen Zuwendungen auch dort
ankommt, wo diese wirklich benötigt werden: wo Menschen etwas bewegen, anderen Menschen
helfen, diese fördern oder den Lebensalltag von Kindern, Kranken oder Bedürftigen verbessern
oder erleichtern.

inkassolution fordert und fördert

Während die Inkassospezialisten von inkassolution bei der Eintreibung offener Forderungen eine
hervorragende Erfolgsquote von rund 60 Prozent bereits beim ersten Telefoninkasso verbuchen
können, liegt die Anerkennung der sozialen Förderungen noch höher.
Perspektiven bieten, Freude schenken und Zusammenhalt fördern – das möchte das freundliche
Inkassobüro mit seinen Projekten bewirken – und das schafft es auch: 'Die strahlenden Augen
der Spendenempfänger sind Beweis dafür, dass unsere finanziellen Mittel eine echte Hilfe für
diese Menschen darstellen,' so Milic.
Das schweizerische Inkassounternehmen www.inkassolution.ch zeigt sich somit auch im sozialen
Bereich als starkes Unternehmen mit Herz und Verstand, das seine Versprechen einhält.

Inkasso mit Zukunft

Die Spendenaktionen der vergangenen Jahre waren ein Erfolg auf der ganzen Linie. Grosse
Freude und tiefe Dankbarkeit konnten die Mitarbeiter von inkassolution bei den beschenkten
Einrichtungen ernten.
Das veranlasst das Unternehmen auch in Zukunft mit besonderer Leidenschaft und finanziellen
Mitteln soziale Projekte und Einrichtungen sinnvoll voranzutreiben und dadurch die Lebensqualität
anderer Menschen zu erhöhen.
Inkassolution zeigt die positiven Seiten dieser Branche auf: Bei dem Inkassounternehmen spiegelt
sich die Menschennähe nämlich auch in der täglichen Arbeit wieder. Respekt, Freundlichkeit und
eine offene Kommunikation gehören mit zum Erfolgsrezept der Inkassospezialisten.
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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