AKZEPTA

- weil es nichts
zu verschenken gibt!

... oder: Verschenken Sie nichts - Optimieren Sie!

Auch Sie prüfen regelmäßig Ihre Einkaufskonditionen, Ihren Kommunikationsaufwand und sonstige Betriebskosten?
Dann sollten Sie dies auch bei der Realisierung Ihrer Forderungen tun!
AKZEPTA ist eines der führenden und leistungsfähigsten Inkasso Unternehmen in Europa.
Spezialisiert auf B2B-Inkasso, verbessert die AKZEPTA GROUP tagtäglich die Liquidität der Kunden. Auch Sie profitieren nicht
nur von der weit überdurchschnittlichen Erfolgsquote, sondern auch die sofortige Reduzierung der direkten und indirekten Kosten
in der gesamten Abwicklung erspart Ihnen Geld. Forderungsmanagement in exzellenter Qualität und mit überzeugendem PreisLeistungs-Verhältnis – Kompetenz, die ihresgleichen sucht und den Kunden konsequent den Rücken freihält für ihr Kerngeschäft.

Angesichts der beispiellosen Herausforderungen, mit denen wir Unternehmer derzeit konfrontiert sind, ist exzellentes
Credit-Management wichtiger denn je. Dabei stellt sich für jeden Entscheidungsträger die Frage:
Wie finden wir in der Vielfalt der täglichen Offerte jene, die wirklich vorteilhaft sind?
Sicherlich schätzen auch Sie Angebote, welche …
• einfach und unbürokratisch sind
• die Werthaltigkeit des Anbieters sofort erkennen lassen
• die Zufriedenheit von Bestandskunden dokumentieren
Dieser Tipp macht es Ihnen besonders leicht ...
• Sie gehen dabei keine für Sie verpflichtende Bindung ein!
• Das kompetente Team gewährleistet einen unbürokratischen Ablauf – von Anfang an!
• Zahlreiche Kundenmeinungen und Empfehlungen finden Sie direkt im Internet!
Noch einfacher geht es nicht!
Dank der Zufriedenheitsgarantie von AKZEPTA lernen Sie die gesamte Fallabwicklung kennen. So erleben Sie alle Vorteile direkt
in der Praxis – 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!
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

Kunden begeistern: AKZEPTA zeigt, wie´s geht! (Statement von Anne M. Schüller)
Das sage ich nicht nur als Service-Expertin, sondern auch als Kundin: Ich nutze die einzigartigen Inkasso-Dienstleistungen von
AKZEPTA seit Jahren auch selbst und bin davon begeistert. Daher habe ich AKZEPTA schon mehrfach persönlich und aktiv
weiterempfohlen. AKZEPTA zeigt seit 30 Jahren, wie man Kunden begeistert. Dazu gratuliere ich herzlich!
„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

- das Siegel für gelebte ServiceQualität!

www.AKZEPTA.at

