Mit AKZEPTA

gewinnen Sie sicher!
... oder: Nur der Vergleich führt zum Erfolg!

1. Preis: Sie erkennen in kurzer Zeit, wie Sie kostensparend Ihr Mahnwesen optimieren!
ODER

2. Preis: Auch nicht schlecht - Sie sind bereits bestens versorgt!
Information und Beratung stehen am Beginn langfristiger Verbindungen.
AKZEPTA ist seit 1988 ein national und international gefragter, verlässlicher, überdurchschnittlich erfolgreicher Partner im
Forderungsmanagement und damit ein unverzichtbarer Teil der Wertschöpfungskette wirtschaftlichen Handelns.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“
(Guy de Maupassant)

Wir sind überzeugt, dass sich unsere Kernwerte nicht als zufälliges Ergebnis aus rein sachbezogener Arbeit ergeben, sondern
durch besondere Beziehungskompetenz. Wir investieren in das Miteinander, und so gestalten wir auch unsere Beziehungen in den
direkten Kommunikationsebenen.
Damit bieten wir unseren Kunden etwas Besonders: Wir beeindrucken mit einzigartigen Serviceleistungen, der sofortigen
Kostenreduzierung und mit zeitgerechten und hilfreichen Empfehlungen durch unsere Mitarbeiter. Gerade in der Geschäftswelt
entsteht nachhaltiger Erfolg nur durch Vertrauen.
Das AKZEPTA TEAM steht für beeindruckenden Service mit Empathie:
Wir versetzen uns in die Lage unserer Kunden und erfüllen ihre Bedürfnisse und Erwartungen. Wir nehmen sowohl die Unternehmen
als auch die Menschen dahinter in ihrer ganzen Individualität wahr und verstehen diese.
Unsere hohe Erfolgs- und Leistungsbereitschaft beruht auf unserem stärkenorientierten Einsatz und dem besonderen Verhältnis
unserer Geschäftsleitung zum gesamten Team.
Diese Kompetenz spiegelt sich in den Kundenbeziehungen und bewirkt dabei gute Gefühle...

... von Vertrauen bis hin zur Begeisterung!
Wissen Sie schon,
… dass AKZEPTA mit einer Empfehlungsquote von mehr als 96 % der am meisten empfohlene Dienstleister bei der Realisierung
von Außenständen ist?

Mit dem einzigartigen AKZEPTA Service gewinnen Sie eine hochwertige Kundenbeziehung
als Pluspunkt für Ihre Debitorenbuchhaltung – ganz ohne Kostenrisiko!
Noch einfacher geht es nicht!
So erleben Sie, wie Sie mit dem AKZEPTA Inkassosystem Ihre Aufwände auf ein Minimum reduzieren!
Dank unserer Zufriedenheitsgarantie lernen Sie die gesamte Fallabwicklung direkt in der Praxis kennen – ohne jede Bindung,
ohne jedes Risiko. Sie gewinnen mit uns einen wertehaltigen Partner und profitieren von der ersten Beauftragung an!
Noch mehr Infos erhalten Sie direkt durch die von Ihnen bevorzugte AKZEPTA Geschäftsstelle:
Mailservice Salzburg

Mailservice Berlin

www.akzepta.com

Mailservice München

