
Als kompetenter Partner für Wertschöpfung im Forderungsmanagement, war es für uns eine besondere Herausforderung, 
die Informationstechnologien ideal auszurichten und unseren Kunden kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mit unserer IT-
Lösung helfen wir Ihnen, Ihre Forderungen schneller, komfortabler und ohne Kostenrisiko zu realisieren. | weiter |

Ständig aktualisierte Sachstände mit den verschiedensten Auflistungsvarianten garantieren die perfekte Lösung; dies ist 
in Kombination mit der Chronologie des jeweiligen Falles, welche auch sämtliche Rechtsanwaltsinformationen beinhaltet, 
einzigartig. Online und in Echtzeit ermöglicht das Dialogsystem nicht nur die Ansicht Ihrer Mahnfälle, sondern es werden 
zugleich Ihre Mitteilungen oder Anweisungen mit dem fallbezogenen Mailservice einfach und schnell erledigt. Diese 
vollständige Transparenz der tagesaktuellen Informationen führt zur sofortigen Arbeits- und Kostenreduktion – auch in Ihrer 
Debitorenbuchhaltung.
Platinum Solution steht auch als SAP-Lösung zur Verfügung.

EINFÜHRUNG

Dieser wird gemeinsam mit Ihnen speziell auf Ihre Wünsche abgestimmt – dadurch bekommen Sie komfortabel und regelmäßig, 
zusätzlich die Darstellung Ihrer Betreibungsfälle in der von Ihnen gewünschten Art zu den von Ihnen genannten Terminen.

BEISPIEL :  Zwei Muster unseres Jahresberichts (Einfach / Detailliert)
BEISPIEL :  Neu jetzt auch im Internet: Gesamtreporting Unternehmensgruppe
BEISPIEL :  Werteorientierte „Partnerwahl“ mit Kennzahlen-Branchen-Vergleich Ihrer Geschäftsfälle

Zusätzlich erhalten Sie bei fallbezogenen Sachstandsänderungen automatisch einen übersichtlichen Einzelblattbericht.
Durch die ständigen Anpassungsmöglichkeiten dieser Berichtstermine erfüllen wir das optimalste Ergebnis, damit Sie alle an uns 
weitergeleiteten Aufträge bequem im Auge behalten können und dies natürlich für Sie kostenlos. 
Mindestens einmal im Jahr erhalten Sie zu Ihrem Bilanzstichtag einen Jahresbericht inklusive Erfolgsstatistik für eventuell durchzuführende 
Wertberichtigungen - gerne aber auch öfters. 
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BERICHTSTERMINPLAN

Jahresbericht
(Einfach) PDF

Jahresbericht
(Detail) PDF

Gesamtreporting
(PDF)

Werteorientierte
Partnerwahl (PDF)
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oder: Interaktiv und Kundenorientiert rund um die Uhr - 24/7

Transparenz und Komfort - ONLINE!
AKZEPTA-AKZEPTA-

http://www.it-inkasso.com/
https://www.platinum-solution.eu/neue-wege-sap/
https://www.akzepta.at/wp-content/uploads/jahresberichteinfach.pdf
https://www.akzepta.at/wp-content/uploads/jahresberichtdetail.pdf
https://www.akzepta.at/wp-content/uploads/Gesamtreporting-MUSTER.pdf
https://www.akzepta.at/wp-content/uploads/2018/09/wertorientierte_partnerwahl.pdf
http://www.akzepta.com
http://www.platinum-solution.eu
https://www.platinum-solution.eu/
https://www.akzepta.at/


AUSLANDSFÄLLE:
Gemäß unseres Grundsatzes „Inkasso ist Vertrauen“ beinhalten diese 
Auswertungen auch die gesamten an uns bezahlten Kostenpauschalen 
der realisierten Fälle.
Originalstatistiken als Beispiele mit Branchenangabe und Exportländern.

Sie ersehen darin die aktuelle Auswertung der bis dato an uns übergebenen Fälle. Diese Darstellung zeigt Ihnen wie viele Fälle bereits 
realisiert, bzw. storniert / kulant erledigt sind. Wie viele waren uneinbringlich oder befinden sich bei Akzepta bzw. beim Anwalt in 
Bearbeitung. Die Gegenüberstellung in Zahlen und Prozenten ermöglicht Ihnen einen einfachen ergebnisbezogenen Überblick. Diese 
Auswertung erfolgt sowohl nach Anzahl als auch den Werten in Euro.

DIREKTANSICHT-STATISTIKEN (PDF):
Besonders geschätzt sind diese wesentlich umfangreicheren Auswertungen 
welche Sie Ihrem Wunsch entsprechend zu jedem festgelegten Termin in 
der von Ihnen gewählten Form erhalten.

Inlandstatistik Österreich                   Inlandstatistik Deutschland
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STATISTIK ONLINE
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Das „Kernstück“ von Platinum Solution!
Die Fallsuche nach Name, Akzepta ID und Ihrer Internen Kundennummer bietet den gezielten Schnellzugriff, gemäß der von Ihnen 
gewählten Sortierung mit sofortiger Bearbeitungsmöglichkeit.
Alle Offenen Bearbeitungsanfragen einschließlich der Anwaltsanfragen werden hier angezeigt – dies erspart Ihnen die eigene 
Wiedervorlage. (Anweisungsvorlagen befinden sich in der Detailansicht).

Mittels Reihung nach Bearbeitungsstatus wickeln Sie die Durchsicht bzw. die Bearbeitung Ihrer Fälle so effektiv als irgend möglich ab. 
Sämtliche Auflistungskriterien in der Listenansicht werden per Klick auf die Pfeile „absteigend“ oder „aufsteigend“ gereiht. 

Offene Bearbeitungsanfragen

Anwaltsanfragen

Einstieg in die Detailansicht

HAUPTMENÜ FALLLISTE

https://www.akzepta.at/forderungsrealisierung-weltweit/
https://www.akzepta.at/wp-content/uploads/2020/10/Inlandstatistik-%C3%96sterreich-Kunde-techn.-Gase.pdf
https://www.akzepta.at/wp-content/uploads/2020/10/Inlandstatistik-Deutschland-Kunde-Befestigungstechnik.pdf
http://www.akzepta.com
http://www.platinum-solution.eu
https://www.platinum-solution.eu/wp-content/uploads/2019/11/umsatzstatistik.jpg
https://www.platinum-solution.eu/wp-content/uploads/2019/11/fallliste.jpg


• Alle relevanten Falldaten sind hier übersichtlich dargestellt
• Teilzahlungen sind berücksichtigt und ergeben somit den aktuellen Tagessaldo.
• Qualitative Bewertung des Schuldners durch internes und zum Teil externes Scoring und Realisierungsfaktor ermöglichen zielgenaue 

Erleichterungen für Ihre Entscheidungsfindung.
• Chronologische Auflistung des Individual-Textes welcher auch die Rechtsanwaltsberichte umfasst.
• Auflistung der einzelnen Rechnungs-/Gutschriftsbelege
• Komfortable Auswahl und Erteilung Ihrer Anweisungen aus der Vorschlagliste per Mausklick.

Eine Darstellung über den gesamten Umfang unseres REPORTINGS mit vielen weiterführenden Verlinkungen finden Sie direkt hier. 

Für ausgewählte Kunden – also auch gerne für Sie – bieten wir viel mehr als nur Inkasso.
AKZEPTA steht für besondere Kundenzufriedenheit und für Kundenbeziehungen,

die auf Vertrauen basieren. 
Wir achten darauf, dass Sie Ihr Geld bekommen und auch Ihre eigenen,

wertvollen Kundenbeziehungen dabei erhalten bleiben.
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DETAILANSICHT
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Das unterscheidet uns von anderen Inkasso-Systemen!

https://www.platinum-solution.eu/demodokumentation/
http://www.akzepta.com
http://www.platinum-solution.eu
https://www.platinum-solution.eu/wp-content/uploads/2021/09/fallansicht_ausland.jpg
https://www.platinum-solution.eu/wp-content/uploads/2021/09/fallansicht_innland_OE.jpg
https://www.platinum-solution.eu/wp-content/uploads/2021/09/fallansicht_innland_D.jpg

