Forderungsmanagement – KMU: kleine & mittlere Unternehmen
Was bieten wir

Angebot für KMU’s

KMU’s sind kleine und mittlere Unternehmen mit 1
bis 250 Mitarbeitern. Besonderes Merkmal ist,
dass die Mitarbeiter und Führungskräfte oft verschiedene Funktionen wahrnehmen und sich nicht
auf eine «Armada» von Spezialisten stützen können.

Forderungsmanagement ist ein entscheidender
Wettbewerbsfaktor. Schlechte Zahlungsmoral und
nicht kalkulierbare Ausfallrisiken können zu Liquiditätsengpässen führen und die Wettbewerbsfähigkeit stark gefährden.

Sie profitieren von:
§
§
§

Sicherheit durch Profihandling
Mehr Zeit für das Wesentliche
Geringe Kosten & hoher Gewinn

Zu bemerken ist, dass die Gruppe der KMU zusammen etwa 99.5% aller Firmen mit 70% der
Beschäftigten vertritt.

Wovon profitieren Sie
Rechnung nicht bezahlt. «Was mache ich, wie
gehe ich vor?» Offene Forderungen sind eine
Herausforderung und führen zu zeitlichen und
emotionalen Belastungen. «Doch wie geht man
vor wenn die Zahlung ausbleibt? Welcher Weg ist
effektiv und kostengünstig?»
Sie konzentrieren sich auf das Kerngeschäft und
wir machen das - was wir am besten können:
Geld einnehmen. Nach Rechnungsstellung übernehmen wir die Abwicklung und aktive Überwachung Ihrer Debitoren.
Dabei nehmen wir uns Ihren Kunden so an, als ob
es unsere Eigenen wären und behandeln jeden
Einwand korrekt und mit der notwendigen Kundenorientierung.

Professionelles
Forderungsmanagement
und
strukturierter Forderungseinzug sind wichtige
Kriterien für den Unternehmenserfolg.
Das frühzeitige Einschalten eines kompetenten,
zuverlässigen Partners zum Forderungseinzug
verschafft mehr Liquidität, senkt Kosten und gibt
mehr Zeit für das Wesentliche.
Hohes Forderungsalter, viele Forderungsverluste
und geringe liquide Mittel stehen in engem Zusammenhang zur Insolvenzquote - obwohl vordergründig gut gewirtschaftet wurde.

Erfolg & Kosten
Im Umgang mit Ihren Kunden moderat und mit
Fingerspitzengefühl, gleichzeitig konsequent in
der Sache. Wir sind Ihr Mitarbeiter gegenüber
säumigen Kunden, sobald es um ausstehende
Forderungen geht.
Eine vielschichtige und interessante Heraus forderung, bei der Erfahrung und Einstellung eine wichtige Rolle spielen. Wir bieten Ihnen diese Qualifikationen und Fähigkeiten.
Unser professionelles Auftreten ermöglicht so
eine effiziente, professionelle und vor allem auch
kostengünstige Behandlung Ihrer Inkassofälle.
Kontaktieren Sie uns. Das Leben ist zu kurz um
sich ständig zu ärgern!

Individuelles Qualitätsinkasso, vom Mahnservice
bis zum gerichtliches Verfahren, bringt optimale
Erfolge.
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