AKZEPTA - Empfehlungen
sparen Zeit
und geben Sicherheit!

... oder: Ein guter Ruf verbreitet sich von selbst!

Deshalb empfehlen wir Unternehmen mit exzellenter Reputation gerne weiter und danken auch selbst für Empfehlungen
wertehaltiger Informationen und Unternehmen.
Denn je unübersichtlicher die Märkte, je komplexer die Produkte und je anonymer Geschäftsbeziehungen werden, desto mehr
sucht man nach Übersicht. Unser passender Hinweis dazu mit der Empfehlung „Forderungsrealisierung mit AKZEPTA“.

Einmal AKZEPTA - immer AKZEPTA...
... diese Meinung teilen auch wir!

AKZEPTA bietet eine einzigartige Dienstleistung.
Wer diese kennengelernt hat, will darauf nicht mehr verzichten und bleibt treu auch ohne Vertrag oder Bindung, dazu
auszugsweise hier und im Internet!

„Magic Moments“ aus Kundensicht!
„Aus meiner Sicht haben wir in Akzepta den perfekten Partner für so ein heikles Thema im Geschäftsleben gefunden.“
Tobias G., BA Controller | Reinigungssysteme weltweit

„Gern und mit bestem Gewissen habe ich Sie bereits an Geschäftspartnern weiterempfohlen, die nun auch hochzufrieden mit Ihnen
zusammenarbeiten.“
Jörg G., (Finanzdienstleister Deutschland)
„Ja, ich kann Ihr Unternehmen mit bestem Gewissen weiter empfehlen und freue mich auf eine weiterhin lang anhaltende
Zusammenarbeit.“
Ramona B., (Manager Financial Accounting)
„Auch bei meinem neuen Arbeitgeber erlebe ich insbesondere bei den täglichen Fragen des Forderungsmanagements, wie wichtig
ein kompetenter Ansprechpartner ist und darüber hinaus, wieviel Zeit in der Tagesarbeit gespart wird.“

Katarina F., (Speditions- und Logistikunternehmen)

Informieren Sie sich bitte direkt bzgl. der Kundenvorteile bei der jeweiligen Geschäftsstelle:
Geschäftsstelle Salzburg
Sironastraße 3
A - 5071 Wals bei Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 871188
salzburg@akzepta.at

Geschäftsstelle München
Elsenheimerstraße 43
D - 80687 München
Tel.: +49 (0) 89 53075010
munich@akzepta.de

Geschäftsstelle Berlin
Krausenstraße 8
D - 10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 52005700
berlin@akzepta.de

„Wir bedanken uns, bei unserem Geschäftspartner für diese Empfehlung, diese bezeugt erneut dass Sie mit uns zufrieden sind und
persönlich mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen bei uns im Mittelpunkt stehen. Ein gutes Gefühl - für Sie und für uns!“

Ihr Akzepta Team
Kunden begeistern: AKZEPTA zeigt, wie´s geht! (Statement von Anne M. Schüller)
Das sage ich nicht nur als Service-Expertin, sondern auch als Kundin: Ich nutze die einzigartigen Inkasso-Dienstleistungen von
AKZEPTA seit mittlerweile seit Jahren auch selbst und bin davon begeistert. Daher habe ich AKZEPTA schon mehrfach persönlich
und aktiv weiterempfohlen. AKZEPTA zeigt seit 30 Jahren, wie man Kunden begeistert. Dazu gratuliere ich herzlich!
„Eine Empfehlung ist die Krönung eines guten Kundenkontakts durch exzellente Reputation. Deshalb werden nur
Spitzenleistungen weiterempfohlen, denn ein Empfehler tritt für ein Unternehmen als Bürge ein. Seine Empfehlung entspricht einer Qualitätsgarantie.“

Anne M. Schüller
(Keynote-Speaker, preisgekrönte Bestsellerautorin, führende Expertin und Businesscoach www.anneschueller.de)
Anne M. Schüller – ist Partnerin von „Leitbetrieb Österreich“ - DER Serviceinitiative von AKZEPTA

- das Siegel für gelebte ServiceQualität!

www.AKZEPTA.at

