Ihr professioneller Partner für
Forderungsmanagement

Inkasso by Skandic© ist heutzutage der effektivste und einfachste Weg,
Außenstände bei Privatpersonen und Firmen schnell und unkompliziert sowie
für Sie als Auftraggeber kostenneutral außergerichtlich in Deutschland zu
realisieren.
Inkasso by Skandic© ist eine ganzheitliche Lösung und geht weit über das
klassische Inkasso hinaus. Die langjährige Praxis zeigt: Nichts ist effektiver, als
einen Zahlungsausfall zu vermeiden, bevor er überhaupt entsteht.
Die Lösungen von SkandicInkasso sind maßgeschneidert und individuell auf
die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten. Die Zusammenarbeit ist
besonders bequem und effizient.
Der Ablauf und jeder einzelne Schritt der Inkassoprozesse sind für den
Auftraggeber stets zu 100 Prozent transparent einsehbar. Dafür sorgt die
elektronische Akte, zu der der Auftraggeber über das Mandanten-OnlineSystem jederzeit vollen Zugriff hat.

Setzen Sie das volle Inkasso by Skandic© ein, erzielen Sie als Auftraggeber den größten Erfolg: Dann erhalten Sie Ihre Forderungen
in der Regel innerhalb von etwa 30 Tagen realisiert.
Das Ergebnis spricht für sich: Wird Inkasso by Skandic© angewendet, ist eine Erfolgsquote von 85 Prozent und mehr durchaus
realistisch.
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Effektives Risikomanagement beginnt bei der Prävention. Bereits im Vorfeld
unterstützt Sie Inkasso by Skandic© dabei, Absichten des Kunden frühzeitig zu
erkennen.
Eine fundierte Risikobeurteilung und ein umfassendes Risikomanagement sind
das A und O. Das minimiert das Ausfallrisiko durch betrügerische Handlungen.

Das Prüfen der Zahlungsfähigkeit eines Kunden per Bonitätsauskunft ist ein
elementarer Schritt, sobald eine Bestellung eintrifft. So lassen sich mögliche
spätere Probleme frühzeitig verhindern.

Laufen Forderungen auf, ist aber mehr nötig, um zusammen mit dem Schuldner
Ergebnisse zu erreichen. Mit einem ausgereiften System und eigenen
Datenbanken liefert SkandicInkasso schnell und zuverlässig ein vollständiges
Bild: aktuelle Adresse, Telefonnummern, Status von Insolvenzverfahren,
gerichtliche Eintragungen. Diese umfassende Recherche von SkandicInkasso
ermöglicht es Unternehmen, sich bestens zu schützen.
Im Inkassoverfahren sorgen schriftliche Aufforderungen, E-Mails und SMS
dafür, mit dem Schuldner in Kontakt zu kommen. Per Telefon sucht
SkandicInkasso mit ihm persönlich nach Lösungen. Denn nichts wirkt besser als
ein offenes Gespräch.
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Kommt es drauf an, setzt SkandicInkasso die Interessen des Auftraggebers auf
gerichtlichem Weg durch - vom Mahnverfahren über das ordentliche
Verfahren bis hin zur Zwangsvollstreckung. Das Monitoring der finanziellen
Situation des Schuldners und dessen Langzeitüberwachung ermöglichen die
genaue Einschätzung, wann welche Maßnahmen zum individuellen Erfolg
führen.
Deshalb ist Inkasso by Skandic© so effektiv: Weil Sie Ihre Forderungen stets
mit genau der notwendigen Kraft realisieren können.
AuslandsInkasso
Beim Geschäft jenseits der deutschen Grenzen ist SkandicInkasso ein
zuverlässiger Begleiter. In den USA, in Frankreich, Österreich, der Schweiz,
Schweden, Dänemark und Finnland bietet SkandicInkasso alle
Inkassodienstleistungen an. Zuverlässige und seriöse Kooperationspartner
unterstützen dies. So müssen sich Unternehmen nicht aufwendig in lokale
Gesetze und Vorschriften einarbeiten. SkandicInkasso liefert das Bearbeiten
aller Forderungsaufträge mit nur einem Ansprechpartner an, aus einer Hand.

Kontakt:
SkandicInkasso (ein Unternehmen der SJ Inkasso GmbH)
Tel. 06039-9299-0
E-Mail info@SkandicInkasso.de
www.SkandicInkasso.de

