
Inkassofirma: Prüfung erfolgreich abgeschlossen 
Die inkassolution GmbH ist auch in diesem Jahr wieder vom VGIS 
(Verband geprüfter Inkassounternehmen Schweiz) sorgfältig unter 
die Lupe genommen worden. Geprüft wurde, neben der 
durchschnittlichen Erfolgsquote des Unternehmens, vor allem der 
Umgang mit Gläubigern und Schuldnern. Eine transparente und faire 
Arbeitsweise spielte eine entscheidende Rolle. 
 
Der VGIS hat sich selbst und allen Unternehmen, die von ihm 
weiterempfohlen werden, Seriosität und Professionalität auf die 
Fahne geschrieben. Ausschliesslich Inkassounternehmen, die den 
strengen Anforderungen des Inkassoverbandes gerecht werden, 
erhalten das Siegel.  
 
Diese besondere Wertschätzung drückt der Verband aktiv durch 
seine zuverlässige Unterstützung aus: Der VGIS steht mit seinem Namen hinter den geprüften Inkassobüros 
und empfiehlt diese mit gutem Gewissen an Konsumenten weiter. 
 
Erfahrungen mit der inkassolution GmbH 
Doch nicht nur der offizielle Schweizer Inkassoverband hält die inkassolution GmbH für besonders geeignet. 
Eine interne Kundenumfrage im ersten Quartal 2018 hat ergeben, dass mehr als 98,5 % der Kunden voll und 
ganz hinter der inkassolution GmbH stehen. Sie haben und werden die Schweizer Inkassofirma aus 
Hünenberg jederzeit weiterempfehlen. 
 
„Unsere Kunden bestätigen uns immer wieder, dass  sie mit unserem Inkassoservice rundum zufrieden sind. 
Die Wertschätzung und das Lob einer höheren Instanz unterstreichen noch einmal zusätzlich, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind,“ erklärt Milan Milic, Geschäftsführer und Unternehmensgründer der inkassolution 
GmbH. 
 
Seriöse Inkassounternehmen im Vergleich 
Wer sich als Gläubiger eine Inkassoagentur zurate ziehen möchte, sollte unbedingt hinter die Kulissen 
schauen. Auf dem Schweizer Markt gibt es zahlreiche kleine und grosse Inkassoanbieter, die ihren Service 
auf nationaler und internationaler Ebene anpreisen. Wer auf Seriosität, Professionalität und Transparenz 
baut, ist bei diesem Inkassobüro goldrichtig.  
 
Die inkassolution GmbH ist eine Schweizer Inkassofirma, die sich auf den professionellen Forderungseinzug 
spezialisiert hat. Neben einem schweizweiten und internationalen Inkassoservice bietet der Inkassodienst 
auch die Möglichkeit eines Forderungsankaufs sowie der Verlustscheinbewirtschaftung. Fragen und weitere 
Informationen lassen sich telefonisch unter 0800 – 43 44 44 oder im Internet auf www.inkassolution.ch 
klären. 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlicht am 10.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pressekontakt     Unternehmenskontakt 
Pressestall        inkassolution GmbH 
Fr. Hansen        Bösch 35 
Lelka-Birnbaum-Weg 7      6331 Hünenberg Schweiz 
22457 Hamburg Deutschland     Telefon +41 41 748 4343 
Telefon+49 40 49 29 33 66     Telefax +41 41 748 4342 
info(at)pressestall.com      info(at)inkassolution.ch 
www.pressestall.com     www.inkassolution.ch 
 


