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Die chronologische Aufstellung der noch offenen Werte zum Bilanzstichtag ist eine unverzichtbare Grundlage, um eventuell 
notwendige Wertberichtigungen dieser Forderungen durchzuführen. Die zusätzliche Auflistung nach Bearbeitungsdauer erleichtert 
auch eventuelle Einzelwertberichtigungen.
AKZEPTA-Kunden erhalten daher mindestens einmal im Jahr zum jeweiligen Bilanzstichtag automatisch einen übersichtlichen 
Jahresbericht, inklusive Erfolgsstatistik und dem Kennzahlen-Branchen-Vergleich.

Jahresbericht detailliert                             Jahresbericht einfach

AKZEPTA INKASSO ist seit 1988 national und international ein gefragter, verlässlicher und überdurchschnittlich
erfolgreicher Partner als unverzichtbarer Teil der Wertschöpfungskette wirtschaftlichen Handelns.

Der Kennzahlen-Branchen-Vergleich ist auch ein starkes Argument in jedem Rating! 

Je besser das Rating, umso besser und günstiger die Kreditkonditionen.
Banken schätzen aktive Kommunikation und aussagekräftige Informationen. Schließlich bedeuten informative Auswertungen, 
Einordnungen und Vergleiche für jene Bankmitarbeiter, die ein Rating vorzunehmen haben, wertvolle und willkommene Unterstützung. 
Das gilt umso mehr bei der Beurteilung von „weichen“ Faktoren, die naturgemäß oft eher schwierig auf den Punkt zu bringen sind. 
Durchschnittlich fließen Soft Facts heute bereits mit ca. 30 Prozent in die Rating-Einstufung ein. Bestimmte individuelle Erfolgsfaktoren 
werden höher gewichtet als rein finanzwirtschaftliche Parameter. So kann z. B. die Qualität der Kundenorientierung die Einstufung 
verändern. Auch die Wahl von Geschäftspartnern, die mit wertschöpfenden Lösungen punkten, wirkt sich positiv aus.

Noch einfacher geht es nicht!
Dank der Zufriedenheitsgarantie von AKZEPTA erleben auch Sie alle Vorteile direkt in der Praxis. So lernen Sie die gesamte 
Fallabwicklung kennen – ohne jede Bindung, ohne jedes Risiko. 
Dieses perfekte Credit-Management bewirkt nicht nur eine Verkürzung der Debitorenlaufzeiten. Es senkt auch die dabei 
resultierenden direkten und indirekten Kosten, von Beginn an.
Mit dem AKZEPTA Inkassosystem reduzieren Sie Ihre Aufwände auf ein Minimum!

„Soft Facts“ gewinnen an Bedeutung – am besten mit aussagekräftigen Vergleichen
Nicht nur mit Basel III haben sich die Spielregeln der Unternehmensfinanzierung geändert. Auch die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie bleiben nicht ohne Auswirkungen auf Ertrag und Liquidität. Umso mehr spielen beim Rating „Soft Facts“ 
eine immer wichtigere Rolle – Faktoren, welche unabhängig von Geschäftszahlen sind. Durch die Verknüpfung von „harten“ 
Betriebskennzahlen mit diesen nicht-monetären Wertetreibern lassen sich auch unternehmensrelevante Facetten abdecken, die 
nicht schwarz auf weiß in den Bilanzen abzulesen sind.

Die AKZEPTA Group hat als führender Inkasso-Dienstleister in Zusammenarbeit mit renommierten Experten einen aussagekräfti-
gen „Kennzahlen-Branchen-Vergleich“ entwickelt. Jeder AKZEPTA-Kunde erhält mit dieser Analyse seiner gesamten Geschäftsfälle 
im Forderungsmanagement substanzielle Vergleichswerte bezüglich deren Wertigkeit, auch im Branchenvergleich. Somit lässt sich 
die Qualität der eigenen Geschäftsfälle im Verhältnis zu allen Bearbeitungsfällen – und speziell auch noch branchenbezogen – 
immer top-aktuell vergleichen.

Weitere Informationen bzgl. Ihrer Kundenvorteile erhalten Sie direkt von 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
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... oder: aussagekräftige Informationen rechnen sich!

- die übersichtliche Basis, nicht nur für
Wertberichtigungen zum Bilanzstichtag!

> Mehr dazu im Leitbetrieb ServiceLetter No. 38 <
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