AKZEPTA
- die beste Alternative seit es Inkasso gibt!
...oder: Warum gerade wir so oft empfohlen werden!

„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

Auch Sie haben AKZEPTA jetzt kennengelernt, weil uns ein Geschäftspartner direkt empfohlen hat.
Wir laden Sie ein, unsere Inkassodienstleistung – vorerst über einen Zeitraum Ihrer Wahl – als Alternative zu Ihrem jetzigen System
in Anspruch zu nehmen. Sie erleben damit ein neues, einzigartiges Wertegefühl in einer geschäftlichen Partnerschaft. Es ist die
Summe der Details, die Begeisterung von Zufriedenheit unterscheidet, denn bei AKZEPTA bekommen Sie Service statt Kosten!
Gerne fassen wir für Sie die wesentlichsten Vorteile nochmals kurz zusammen:
Es gibt bei AKZEPTA keine vertragliche Verpflichtung oder Mitgliedschaft: Unsere Kunden beauftragen uns, weil sie mit uns zufrieden
sind und ihnen kein anderer Anbieter vergleichbare Leistungen bieten kann. Für viele unserer Kunden besteht diese Loyalität schon
seit mehr als 28 Jahren. >> Beispiel

Deshalb empfehlen uns auch 96% unserer Kunden weiter.
Durch die Einführung des AKZEPTA-Inkassosystems ist uns ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der direkten und indirekten
Kosten bei der Forderungsrealisierung gelungen. Im gesamten Zeitraum der Bearbeitung durch das AKZEPTA-Team werden
unsere eigenen Entscheidungen zur Erhaltung unserer Kundenbeziehungen konsequent vorrangig behandelt. Als besonders
vorteilhaft sehen wir diesofortigen Informationen und die umgehende Überweisung erfolgter Zahlungen. >> Mehr dazu
Warum wir Ihnen das alles bieten können, ist leicht erklärt:
Wir sind ausschließlich für Unternehmen tätig, bei denen sich unsere Servicedienste auch wirklich rechnen. Wir vergleichen
die internen Kennzahlen und reagieren bei besonderen Abweichungen. Denn nur so ist auch für Sie gewährleistet, dass Ihre
Forderungen stets in der bewährten AKZEPTA-QUALITÄT bearbeitet werden und dass Sie andersgelagerte Debitorenfälle nicht
indirekt mitfinanzieren – garantiert. Das haben Sie sich auch verdient.
AKZEPTA - ZUFRIEDENHEITSGARANTIE – eine Garantie, welche sich nicht jeder Anbieter leisten kann:
Sollten Sie mit unserer Dienstleistung nicht zufrieden sein – haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Partnerschaft ohne Kosten zu
beenden. >> Mehr dazu
Auch daran erkennen Sie: Wir sind uns sicher, dass Sie die Testphase mit AKZEPTA in der Praxis überzeugt und dies die Basis für
eine langjährige Partnerschaft ist!
Für sämtliche noch offenen Fragen, auch zur Art der Auftragserteilung, stehen wir Ihnen gerne jederzeit
zur Verfügung. Senden Sie uns eine Mail an die von ihnen bevorzugte AKZEPTA Geschäftsstelle:
Mail Salzburg

Mail München

Mail Berlin

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Akzepta Team

Akzepta E-Book

1000 Kundenmeinungen sprechen bereits für AKZEPTA!
Innovative Unternehmen gehen dorthin, wo die besten Referenzen bereits vorhanden sind!

Und Sie?

