AKZEPTA - Sie haben es sich verdient!
...oder: Warum wir nicht an jedes Unternehmen herantreten!

AKZEPTA steht seit nahezu 30 Jahren für serviceorientiertes, höchst effizientes und kostenneutrales Forderungsmanagement.
Doch nur der faire Vergleich bringt Ihnen Gewissheit – ganz ohne Risiko. Erleben Sie selbst in der Praxis, was uns von anderen unterscheidet.
Und warum es nicht möglich ist, mit unserer einzigartigen Dienstleistung für jedes Unternehmen tätig zu sein.
1. Wer exzellenten Service bietet, kann nicht in allen Forderungsstrukturen tätig sein.
“Everybody’s Darling is Everybody’s Depp”, sagte schon der legendäre Politiker Franz-Josef Strauß – zu Recht. Daher werden wir nicht
für jeden Auftraggeber tätig. Unseren Kunden gefällt dass sie schwächere Forderungen nicht indirekt mittragen müssen. Wir von AKZEPTA
setzen lieber alles daran, um unseren ausgewählten Kunden den besten Service zu bieten.
Umfragen bestätigen dies: Über 96 % unserer Kunden empfehlen uns dafür dankend auch weiter. > Gute Gefühle <
2. Für ausgewählte Kunden bieten wir eben mehr als nur Inkasso.
Auch unsere Bestandskunden verlieren wir nie aus den Augen. Wir vergleichen die internen Kennzahlen und reagieren bei besonderen
Abweichungen. Damit stellen wir sicher: Wir realisieren nur Forderungen, bei denen sich all unsere kostenlosen Servicedienste auch
wirklich rechnen. Denn nur so ist für jeden einzelnen Kunden gewährleistet, dass seine Forderungen stets in der bewährten AKZEPTAQualität bearbeitet werden.
Ihr Vorteil daraus: Anders gelagerte Debitorenfälle werden bei AKZEPTA nicht indirekt mitfinanziert. > Darstellung <
3. Kunden bleiben dem treu, der sie am besten betreut!
Vertragliche Bindungen gibt es bei AKZEPTA nicht: Unsere Kunden bleiben uns treu, weil wir unvergleichlichen 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!
Unsere Branchenanalysen bestätigen: Sie haben es sich verdient!
Denn gemäß unseren Erfahrungen bietet Ihr Kunden- und Forderungsstatus die besten Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit, von der
Sie profitieren. Das AKZEPTA-INKASSOSYSTEM ist das Resultat jahrelanger Tätigkeit für erfolgreiche Firmen und Konzerne in ganz
Mitteleuropa. Innovative Möglichkeiten zur Verbesserung des Cash-Flow unserer Kunden werden in stetigen Optimierungsprozessen getestet
und bei Erfolg universell zum Einsatz gebracht, um Ihren Anforderungen an eine Qualitätsdienstleistung im Zeitalter der Digitalisierung
gerecht zu werden. Ihr Vorteil:
Sie profitieren von höchsteffizienten Methoden zur Realisierung Ihrer Forderungen bei gleichzeitig kostenneutraler Abwicklung.
> Ziele im effektiven Credit Management <

> Zauberhafte Momente <

Ein risikoloser Vergleich in der Praxis wird Sie überzeugen!
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 – an die von Ihnen bevorzugte AKZEPTA Geschäftsstelle wir melden uns umgehend.

Mail Salzburg

Mail Berlin

Mail München

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Akzepta Team
Unsere Kunden schätzen es, dass AKZEPTA unterscheidet.
Diese wissen, dass sie mit ihren eigenen Forderungen nicht auch andere mitfinanzieren.

Und Sie?

