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Provisionsloses Inkasso 
Die inkassolution GmbH bietet kundenfreundliche Inkassohilfe 
Zahlungsausfälle und offene Forderungen sind 
für jedes Unternehmen ein Ärgernis. Doch 
nicht nur das: Hohe Aussenstände können zu 
einer echten Gefahr auch für Schweizer 
Unternehmen werden. Das Schweizer 
Inkassobüro inkassolution GmbH garantiert 
seinen Kunden eine zuverläss ige und 
kostengünstige Unterstützung – ohne Provision. 
 

Diese Unterstützung ist tatsächlich oft mehr 
als nötig. Grosse Unternehmen sind meist in 
der Lage, Forderungsausfälle bis zu einem 
gewissen Ausmass wirtschaftlich abzufangen. 
Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen kann die Lage schnell kritisch werden. Bleibt 
ein Kunde eine grössere Geldsumme schuldig, droht bereits Liquiditätsverlust. An dieser Stelle 
setzt die inkassolution GmbH an: Sie setzt die Forderungen ihrer Kunden erfolgreich durch. 
 

Inkassohilfe in unterschiedlicher Gestalt 
Die Experten von inkassolution können ihre Kunden auf verschiedene Arten unterstützen. Zum 
einen treten sie dann auf den Plan, wenn bereits Aussenstände existieren. Die inkassolution 
GmbH sucht den Kontakt zum Schuldner und bemüht sich um eine praktikable Lösung. Der erste 
Schritt ist dabei stets die persönliche Ansprache, bevor weitere Massnahmen ergriffen werden. Zu 
diesen Massnahmen gehören etwa eine Bonitätsprüfung oder die Einleitung rechtlicher Schritte. 
 

Kunden von inkassolution müssen es jedoch nicht soweit kommen lassen. Die inkassolution 
GmbH übernimmt auf Wunsch das gesamte Forderungsmanagement. Dieses beginnt bereits bei 
der ersten Mahnung oder Zahlungserinnerung. So können länger währende Aussenstände häufig 
bereits im Vorfeld vermieden werden. Der Zahlungserfolg stellt sich durch das Mitwirken der 
inkassolution GmbH häufig schneller ein. 
 

inkassolution – transparent und kostengünstig 
Hochwertige Inkassodienstleistungen günstig anzubieten, war eines der erklärten Ziele von Milan 
Milic, Geschäftsführer und Unternehmensgründer der inkassolution GmbH. "Oft werden in der 
Inkassobranche die entstehenden Kosten nicht transparent genug kommuniziert", erklärt Milic. 
"Das sollte bei uns grundlegend anders sein." Aus diesem Grund arbeitet die inkassolution GmbH 
anders als viele andere Anbieter nicht auf Provisionsbasis.  
 

CHF 58,00 monatlich berechtigen Kunden, eine unlimitierte Anzahl von Inkassofällen durch 
die inkassolution GmbH abwickeln zu lassen. Versteckte Kosten für die Fallübergabe oder 
Bearbeitungsgebühren fallen dabei nicht an. Selbst im Falle eines Betreibungsbegehrens werden 
die Kosten von der inkassolution GmbH getragen. Diese werden vom Kunden ausschliesslich bei 
Nichterfolg der Betreibung getragen. 
 
 
 
 
 
 

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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Hand aufs Herz: Der Mensch zählt 


