inkassolution
unterstützt
deutschlandweit Unternehmen
Als Schwesterunternehmen der erfolgreichen
Schweizer inkassolution GmbH genießt auch die
inkassolution
Deutschland
GmbH
einen
ausgezeichneten Ruf in der Inkassobranche. Das
Hamburger Inkassounternehmen gilt als seriöser
Inkassoservice, der sich weltweit um den
professionellen Forderungseinzug kümmert.
Neben einigen privaten Auftraggebern und großes
Konzernen setzt sich der Kundenstamm aus gut
90% mittelständischer Unternehmen zusammen:
Handwerksbetriebe und Firmen der Kommunikationsbranche bauen ebenso auf die professionelle
Inkassobearbeitung, wie Ärzte und Zahnärzte.
„Mithilfe moderner Kommunikationskanäle setzen wir uns für unsere Auftraggeber weltweit erfolgreich
ein. Unternehmen aus ganz Deutschland vertrauen uns ihr Forderungsmanagement an,“ erklärt
Geschäftsführer Ralf Nagel. „Über den passwortgeschützten Kundenbereich können Kunden den
Bearbeitungsstand ihrer Inkassofälle jederzeit abfragen.“

Moderne Inkassobearbeitung schafft Erfolge
Die hohe Nachfrage durch Unternehmen der deutschen Wirtschaft hat ihren guten Grund: inkassolution
steht sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland für moderne Inkassobearbeitung. „Individualität und
Online Inkasso haben längst standarisierte Mahnschreiben und 0/8/15-Bearbeitung abgelöst. Wir sind
ein geprüfter und gerichtlich registrierter Rechtsdienstleister, der mit der Zeit geht,“ fährt Nagel fort.
„Mit der Zeit gehen“ bedeutet für Nagel und sein Team zum einem immer up to date zu sein, was
gesetzliche Neuerungen und Bestimmungen anbelangt. Modernes Inkasso bedeutet für die
Inkassoexperten aber auch, seriöse Mittel und Wege zu finden, Inkassofälle schnell und unkompliziert
zum gewünschten Ziel zu führen.
Aus diesem Grund werden die Mitarbeiter des Hamburger Inkassodienstleisters regelmäßig geschult
und weitergebildet. Mit der Kombination aus juristischem Fachwissen, psychologischem
Fingerspitzengefühl und überzeugendem Engagement hat sich das erfahrene Team in der deutschen
Inkassowelt etabliert.

1a Inkassoservice – schwarz auf weiß
Doch auf der ausgezeichneten Reputation ruht sich die inkassolution Deutschland GmbH nicht aus: „Wir
möchten unseren zuverlässigen Service noch weiter optimieren,“ plant Nagel. Obwohl die Resonanz aus
Reihen der Auftraggeber bereits jetzt durchweg positiv ist:
Eine interne Umfrage bei unseren Auftraggebern ergab, dass annähernd 100% der Befragten die
inkassolution jederzeit weiterempfehlen würden. Das Ergebnis ist ein ausgezeichneter Beweis dafür,
dass die inkassolution Deutschland GmbH auf dem besten Weg ist, den Ruf der Inkassobranche
allgemein zu verbessern.
Für weitere Informationen, Angebotsanfragen und Beratungen ist die Inkasso-Hotline der Experten für
Sie freigeschaltet: 0800 – 724 61 10. Umfassende Unternehmensinformationen finden Sie auch auf der
Webseite: www.inkassolution.de. Hierüber können Sie jederzeit ein unverbindliches und kostenloses
Inkassoangebot anfordern, das auf Ihren Bedarf zugeschnitten wird.
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