
- das Siegel für gelebte ServiceQualität! www.AKZEPTA.at

AKZEPTA gewinnt und begeistert schon seit 1988 Kunden durch rasche, pragmatische und verantwor-
tungsvolle Bearbeitung ihrer Forderungsfälle – ohne Kostenrisiko für den Auftraggeber.

Gerade in Krisenzeiten gilt es Kostenstellen neu zu überdenken!

Die beispiellosen Herausforderungen, mit denen wir alle derzeit konfrontiert sind, erfordern es, rasch zielführende 
Entscheidungen zu treffen. Darauf nehmen wir bei AKZEPTA besondere Rücksicht und verzichten auf Preiserhöhungen 
sowie eventuell versteckte Preisanpassungen.

Unsere Empfehlung: Exzellentes Credit-Management - als Basis für Ihren anhaltenden Erfolg!
Die wesentlichen Kernpunkte zur Entscheidungsfindung führen wir hier nochmals zielführend an:

Denn wer – so wie wir – Verantwortung gegenüber seinen Kunden trägt, leistet einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren 
unserer Gesellschaft auch unter den derzeit schwierigen Rahmenbedingungen. Schließlich steht AKZEPTA auch für die berufliche 
Verwirklichung, den Einkommenserwerb und damit die Existenzsicherung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Fair, unbürokratisch und ohne Kostenrisiko - besorgen wir Ihr Geld!
Dank unserer Zufriedenheitsgarantie lernen Sie uns in der gesamten Fallabwicklung kennen. So erleben Sie alle Vorteile
von AKZEPTA direkt in der Praxis – ohne jede Bindung, ohne jedes Risiko.

Ist es Ihnen schon bekannt?
Zu Recht ist AKZEPTA mit einer Empfehlungsquote von mehr als 96 % der am meisten empfohlene Dienstleister
bei der Realisierung von Außenständen. 

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

Sicherlich schätzen auch Sie Informationen, welche ...
• einfach und unbürokratisch sind 
• die Werthaltigkeit und Ethik des Anbieters sofort erkennen lassen
• die Zufriedenheit von Bestandskunden dokumentieren

Leichter geht es nicht:
• Sie gehen bei uns keine verpflichtende Bindung ein!
• Unser kompetentes Team gewährleistet einen unbürokratischen Ablauf - von Anfang an!
• Zahlreiche Kundenmeinungen und Empfehlungen finden Sie direkt im Internet!

die Basis für Ihren Erfolg!
Unsere VERANTWORTUNG -

https://www.leitbetrieb.com/at/
https://www.akzepta.at/wp-content/uploads/2021/02/AKZEPTA-...-und-so-einfach-ist-die-Zusammenarbeit.pdf
https://www.akzepta.at/akzepta-inkassosystem/
https://www.1000-kundenmeinungen.eu/empfehlungen-akzepta/
mailto:salzburg%40akzepta.at?subject=Anfrage%3A%20Verantwortung%20in%20Krisenzeiten
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