BRANCHE Unternehmen

Wer die Musik bestellt, …

… muss sie auch bezahlen. Diesen Spruch scheinen viele nicht zu kennen,
weshalb zahlreiche Unternehmen – insbesondere im Mittelstand – mit Zahlungsverzögerungen ihrer Kunden zu kämpfen haben. Hier können auf Debitorenmanagement spezialisierte Dienstleister, die das Mahnwesen und die Einziehung
fälliger Forderungen übernehmen, eine willkommene Abhilfe schaffen.
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lungsmoral gleich in den nächsten Monaten
schlechter wird.

„Dank sehr gut ausgebildeter Mitarbeiter bieten wir eine individuelle
und schnelle Abwicklung der uns
anvertrauten Forderungen. Darüber
hinaus profitieren unsere Mandanten
von überaus fairen Konditionen.“
MARTINA ROSTEK, Geschäftsführerin
der Freche’s Inkasso GmbH in Duisburg
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MOMENTANE LIQUIDITÄTSENGPÄSSE: Laut
Experten sind sie ein häufiger Grund, warum Firmen
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

„Während die meisten Inkassounternehmen ihren Schwerpunkt auf Forderungsmanagement oder Factoring legen, stehen wir
unseren Kunden mit einem ganzheitlichen
Angebot zur Seite“, schildert Rostek. „Aufgrund von EDV-Schnittstellen räumen wir
unseren Mandanten die Möglichkeit ein,
sämtliche Daten zwecks Einziehung der Forderung/en neben der persönlichen, physischen Übergabe auch via Onlineübertragung an uns zu übermitteln. Darüber hinaus
sind sie durch die Onlineanbindung jederzeit in der Lage, den Stand ihrer Forderungen einzusehen.“
Im Übrigen sorgen seriöse Inkassounternehmen nicht nur dafür, dass Gläubiger das
ihnen geschuldete Geld erhalten. Gleich5/2017 FACTS
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zeitig unterstützen sie in Zahlungsschwierigkeiten Geratene darin, einen Weg
zu finden, um ihre Verbindlichkeiten abzutragen. „Wir sehen es dann als unsere Aufgabe, eine sinnvolle Lösung zu finden, wie etwa
Ratenzahlung oder einen Vergleich, und fungieren somit als Mediator zwischen Schuldner und Gläubiger beziehungsweise Auftraggeber und Kunde“, erläutert Rostek. „Fast
immer sind wir dabei erfolgreich.“ Immerhin: Laut BDIU sind es 22,3 Millionen außergerichtliche Mahnungen, die deutsche Inkassofirmen jedes Jahr bearbeiten, was sich
für das Funktionieren des Wirtschaftskreislaufs als äußerst wichtig erweist und nebenbei die Gerichte deutlich entlastet.
Weil es aber manchmal doch nicht anders
geht, als die Forderungen einzuklagen, hat
sich Freche’s Inkasso durch die Kooperation
mit dem Niederrheinische Treuhand Beratungsverbunds die Möglichkeit verschafft,

MEDIATOR-ROLLE: Seriöse Inkassounternehmen vermitteln zwischen Schuldner und Gläubiger
beziehungsweise Auftraggeber und Kunde und unterstützen in Zahlungsschwierigkeiten Geratene darin, einen Weg zu finden, um ihre Verbindlichkeiten abzutragen.

Forderungen auch gerichtlich durchsetzten.
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liegt. Geht es um bereits titulierte, ausge-

FAI RE KONDITIONEN
Mehr als 1.000 Auftraggeber aus allen
Branchen – von Handwerkern, Auto- und

Diese zeichnen sich dadurch aus, dass

Einrichtungshäusern, Wohungsbaugesell-

unabhängig davon, um welche Forderungen

es sich handelt, für den Auftraggeber keine
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das komplette Kostenrisiko für den Auftraggeber und erhält im Erfolgsfall eine zu vereinbarende Erfolgsprovision auf die eingezogene Forderung.

LIQUIDITÄT ERHÖHEN
„Unser Hauptanliegen ist es, im Rahmen
einer unkomplizierten, jedoch hoch professionellen Partnerschaft für unsere Mandanten
schnelle Erfolge zu realisieren“, resümiert
Rostek. „Mit uns können Unternehmen ihre
Forderungen reduzieren, ihre Liquidität erhöhen – dies ohne Verwaltungsaufwand und nahezu ohne Kosten. Das Beste: Statt sich zu ärgern und Zeit zu verlieren, können sie sich dem
widmen, was sie am besten beherrschen –
ENTLASTUNG: Deutsche Inkassofirmen bearbeiten jedes Jahr 22,3 Millionen außergerichtliche Mahnungen, was den bereits überlasteten Gerichten zugutekommt.
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ihrem Kerngeschäft.“
	

Graziella Mimic
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