AKZEPTA

– seit 1995 erfolgreich tätig in Deutschland!

...oder: Warum gerade wir für die österreichische Wirtschaft wichtig sind!
Seit

1988 TOP-SERVICE!

Auch Sie lernen jetzt AKZEPTA als einen der empfohlenen Inkassodienstleister kennen.
Wir laden Sie ein, unsere Inkassodienstleistung als Alternative zu anderen Systemen in Anspruch zu nehmen. Sie erleben damit ein neues,
einzigartiges Wertegefühl in einer geschäftlichen Partnerschaft. Es ist die Summe der Details, die Begeisterung von Zufriedenheit unterscheidet, denn bei AKZEPTA bekommen Sie Service statt Kosten!
AKZEPTA steht seit mehr als 30 Jahren für serviceorientiertes, höchst effizientes und kostenneutrales Forderungsmanagement. Doch nur
der faire Vergleich bringt Ihnen Gewissheit – ganz ohne Risiko.
Kunden bleiben dem treu, der sie am besten betreut:
Vertragliche Bindungen gibt es bei AKZEPTA nicht: Unsere Kunden bleiben uns treu, weil wir unvergleichbaren Service bieten und die
AKZEPTA Bearbeitung einzigartig ist. Darüber hinaus gibt es zwei weitere gravierende Unterschiede, die sich nicht kopieren lassen:
Die Beziehungen von AKZEPTA zu seinen Mitarbeitern und die daraus resultierenden Beziehungen der Mitarbeiter zu den Kunden.
Auch viele Großkonzerne spiegeln durch Ihre langjährige Treue die Einzigartigkeit von AKZEPTA!
Für viele unserer Kunden besteht diese Loyalität schon seit mehr als 28 Jahren. >> BEISPIEL
Deshalb empfehlen uns auch 96% unserer Kunden weiter. >> ANSICHT

Ihre Unternehmensleitung wird begeistert sein, schon alleine wegen der Einsparung!
Die Realisierung der Forderungen erfolgt in Österreich und Deutschland für Sie kostenneutral. In Ländern, in denen
AKZEPTA nicht selbst vertreten ist, fallen lediglich geringfügige Kostenpauschalen an.
Unsere Betreibungsmaßnahmen gegenüber in- und ausländischen Schuldnern sind von
nationalen und internationalen Kreditversicherungen anerkannt.

Ein risikoloser Vergleich in der Praxis wird Sie überzeugen!
Gerne erhalten wir Ihre Testaufträge (in allen gängigen Dateiformaten) bzw. Ihre Saldenlisten (Mahnung etc.) per E-Mail, Fax oder Post.
Auftragslisten und ein Tool für die Übergabe per Excel-Datei finden Sie direkt hier.
Über weitere Möglichkeiten, die Fallübergabe für Sie am komfortabelsten zu gestalten, beraten wir Sie natürlich gerne auch persönlich.
Senden Sie uns einfach eine E-Mail – wir melden uns umgehend.
AKZEPTA - ZUFRIEDENHEITSGARANTIE – eine Garantie, welche sich nicht jeder Anbieter leisten kann:
Sollten Sie mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden sein – haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Partnerschaft ohne Kosten zu
beenden. >> Mehr dazu
Auch daran erkennen Sie: Wir sind uns sicher, dass Sie die Testphase mit AKZEPTA in der Praxis überzeugt und dies die Basis für eine
langjährige Partnerschaft ist!
Für sämtliche noch offenen Fragen, auch zur Art der Auftragserteilung, stehen wir Ihnen gerne jederzeit
zur Verfügung. Senden Sie uns eine Mail an die von ihnen bevorzugte AKZEPTA Geschäftsstelle:
Mail Berlin

Mail Traunstein

Mail München

Mail Frankfurt

Mail Salzburg

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Akzepta Team

Akzepta E-Book

Viele Vorteile sprechen also für AKZEPTA.
Im globalen Wettbewerb gehen innovative Unternehmen dorthin, wo sie die meisten Vorteile vorfinden

Und Sie?

