Inkasso
PRAXIS

Wer kann da schon Nein sagen?
Der GW Verlag gehört zu den führenden Medienunternehmen für das Gastgewerbe in Deutschland.
Die hohe Akzeptanz bei seinen Lesern und die Erfolge seiner Werbekunden basieren auf besten Qualitätsstandards und absoluter Professionalität. Die gleiche Kompetenz erwarten die Essener von ihren
Dienstleistern, so auch im Bereich Forderungsmanagement und Inkasso. Vor allem eine faire Vorgehensweise, die Kundenerhalt und Reputation zugutekommt, ist für sie von zentraler Wichtigkeit.
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Inkassodienstleister prüfen im Vorfeld jede
Forderung sorgfältig und ziehen lediglich
rechtlich einwandfreie Forderungen ein.
Hegen sie Zweifel in Bezug auf deren Schlüssigkeit, geben sie den Auftrag zurück.
„Die Zusammenarbeit mit einem Inkassoexperten beschert Unternehmen zahlreiche
Vorteile“, weiß Martina Rostek, Geschäftsführerin der Freche`s Inkasso GmbH in Duisburg.
„Neben der zügigen Einziehung der Außenstände, die der Liquiditätssituation zugutekommt, erweisen sich die Vermeidung von
zusätzlichen Personalkosten für die Betreuung des internen Mahnwesens sowie das Generieren von weiteren Umsätzen aufgrund
intakter Kundenbeziehungen als besonders

„Kein Verwaltungsaufwand,
nahezu keine Kosten und keine
verlorenen Kunden, dafür aber
mehr Geld durch Einziehen aller –
auch kleiner – Außenstände und
schließlich mehr Zeit für das Kerngeschäft: Das sind auf jeden Fall
überzeugende Vorteile.“
SHERVIN POURGHAFFARI-POSER,
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GESAMTERFOLG VERDOPPELN

den GW-Verlag vorsehen, kann den Gesamterfolg verdoppeln“, ist sich Rostek sicher. „Neben
einer Erhöhung des Einziehungserfolgs bei
gleichzeitiger Kostensenkung erweist sich un-

„Neben einer Erhöhung des Einziehungserfolgs bei gleichzeitiger
Kostensenkung erweist sich unsere
kundenerhaltende Vorgehensweise, die auf einer fairen und
lösungsorientierten Ansprache
der in Zahlungsschwierigkeiten
Geratenen basiert, als ein weiterer
positiver Aspekt.“

sere kundenerhaltende Vorgehensweise, die

MARTINA ROSTEK, Geschäftsführerin der

Freche`s-Angebots zusammen. „Wer kann dazu schon Nein sagen?“

Freche`s Inkasso GmbH

auf einer fairen und lösungsorientierten Ansprache der in Zahlungsschwierigkeiten Geratenen basiert, als ein weiterer positiver Aspekt.
Jedes Unternehmen weiß es: Neukundengewinnung ist teurer als Stammkundenerhalt.“
Das kann der GW Verlag auf jeden Fall
unterschreiben. „Kein Verwaltungsaufwand,
nahezu keine Kosten und keine verlorenen
Kunden, dafür aber mehr Geld durch Einziehen aller – auch kleiner – Außenstände und
schließlich mehr Zeit für das Kerngeschäft“,
fasst Pourghaffari-Poser die Vorteile des
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