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Inkassolution in Krisenzeiten
Krisenzeiten bedeuten sogar für solide wirtschaftende Unternehmen
eingeschränkte Liquidität. Wie fallende Dominosteine greifen
Zahlungsausfälle in einer Kettenreaktion um sich. Bekannt durch
die Internetpräsenz www.inkassolution.ch wird die speditive
Arbeitsweise der inkassolution aus Hünenberg in der Schweiz
dankbar angenommen.
Die in Österreich, in Deutschland direkt und durch Kooperationspartner
weltweit operierende inkassolution berücksichtigt die Situation, in
der ein Zahlungsverzug entsteht. Deshalb werden Aussenstände
durch dieses Inkasso-Unternehmen in den meisten Fällen eingeholt.
inkassolution wird geschätzt und ist für seine ausgezeichnete und
fürsorgliche Arbeit bekannt.

Krisenzeiten sind für inkassolution kein Hindernis
So, als würde die Geschäftsleitung von inkassolution sagen: 'Jetzt
erst recht!', wirken die Strategien des Unternehmens auf dankbare
Kunden, wenn schliesslich die Zahlung auf dem Firmenkonto eingeht.
Bewusste Zahlungsverzögerung durch Schuldner ist selten. In
wirtschaftlichen Krisenzeiten entsteht durch die Überschuldung
und die Insolvenz von Unternehmen ein Druck, der liquide
Zahlungsreserven aufzehrt. Wachsende behördliche Ansprüche
durch höhere Steuern und Abgaben zehren von der finanziellen
Substanz aller Menschen.
Auf inkassolution zählen

Der gute Wille zu zahlen, ist zwar vorhanden, doch auf Firmenkonten
in Krisenzeiten
geraten Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge manchmal zu
einem Drahtseilakt. Mitunter sind es auch Banken, die willkürlich aus heiterem Himmel Kreditlinien
einschränken, Gebühren erhöhen oder Zinsen anheben. Und prompt fällt der erste Dominostein.
Und menschliche Unzulänglichkeit führt manchmal zum Übersehen eines Zahlungstermines.
Das Fingerspitzengefühl der gut schulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von inkassolution
erweist sich für die Kunden und Gläubiger als purer finanzieller Gewinn. Es sind nur die Letzten,
die von Hunden gebissen werden. Inkassolution verschafft in Krisenzeiten den entscheidenden
Vorsprung.

Inkassolution unterstützt die Wachsamkeit seiner Kunden
Der Begriff 'Krise' wird jedoch inflationär verwendet. Willkürlich herbeigeführte finanzielle Verluste
werden auf Unbeteiligte abgewälzt. 'Trau, schau, wem!' ist ein geflügeltes Wort. Es fordert auf,
über Einzelunternehmen hinaus wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends wachsam zu erfassen.
Anzahlungen und Abschlagzahlungen sind genauso gängige Geschäftspraktiken wie das Einsetzen des
Inkassobüros inkassolution aus Hünenberg in der Schweiz. Wer eine Ware liefert oder eine
Dienstleistung erbringt, hat Anspruch auf die vereinbarte Zahlung. Wer in Krisenzeiten umsichtig
Zahlungsausfällen vorbeugt, handelt klug. Da spielt es keine Rolle, welche konkrete Ursache im
einzelnen Fall besteht.
Die eigenen Rechnungen sollten immer kurzfristig gestellt und übermittelt werden. Vorkasse
schützt vor Zahlungsausfällen. Langfristige Zahlungsziele locken Zahlungspflichtige an, die bereits
in Zahlungsschwierigkeiten stecken. inkassolution hilft immer zu retten, was zu retten ist. Viele
Begriffe rund um den Zahlungsverkehr sind auf www.inkassolution.ch in Form eines Glossars
erläutert. Auch oft gestellte Fragen werden dort verständlich beantwortet.

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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