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Wirklich kein Geld? lnkassounternehmen vermitteln zwi-
schen ihren Auftraggebern und deren säumigen Kunden

rrlnkasso heißt
Verantwortung"

Im Namen ihrer Auftraggeber treten lnkassounterneh-

men mit säumigen Kunden in den Dialog. lm Vorder-

grund steht neben der Klärung berechtigter Forderungen

auch der Erhalt der Geschäftsbeziehung.

lm Vorfeld der Jahrestagung des die Tätigkeit von Inkassounternehmen
Bundesverbandes Deutscher Inkasso- sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung
Unternehmen (BDIU) ist der Branchen- berichtet. Deshalb haben wir die Reihe
verband in die Kommunikation-
soffensive gegangen. Im April
erschien in der Tageszeitung
DIE WELT eine Imagekampa-
gne. Die Anzeigen enthielten
erklärende Textpassagen, die
Unternehmen und Endverbrau-
chern die wirtschaftliche
Bedeutung der Inkassobranche
vor Augen flihren sol lten.

Anja Hartmann,
Geschäftsf ührerin des Osna-
brücker Unternehmens GMI
- Gesellschaft für Mahn- und
lnkassowesen mbH spricht
im Zusammenhang mit der
BDIU-Kampagne von ..einer
wichtigen und wertvollen Initi-
ative": Unternehmen und End-
verbrauchern werde durch
Medienberichte überwiegend
ein falscher Eindruck vermit-
te1t, kritisiert Hartmann:
,,Somit ist es umso wichtiger,
die seriöse und zuverlässige
Arbeit und die Erfolge der
Inkassounternehmen. die im
Bundesverband organisierl
sind, öffentlich zu machen."

Eine vielfach von Berich-
ten über unseriöse Geschäfts-
praktiken einzelner Unternehmen des BDIU in DIE WELT als sehr positiv findet Burkhard Quermann,
geprägte und damit einseitige Pressebe- empfunden." GeschäftsführerAllgemeiner Debito-
richterstattung kritisiert ebenso Walter Sowohl Anja Hartmann als auch ren- und lnkassodienst GmbH, Osna-
Süß, Geschäftsführer GFKL lnkasso Walter Süß betonen in diesem Ztsam- brück: ,,Wirbetrachten das ThemaVer-
Becker, Wuppertal: ,,Erstmalig wurde menhang, dass Inkassounternehmen antwortung in mehrfacher Hinsicht: 1.

in großem Umfang und objektiv über vor al1em als Vermittler zwischen ihren Gegenüber unseren Mandanten durch
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Auftraggebern und den säumigen
Kunden auftreten. Schließlich gehe es

nicht allein um den Forderungseinzug,
sondern ebenso um den Erhalt der
Geschäftsbeziehung.,,Durch unsere
Vereinbarungen und die realisierten
Treuhandgelder werden die Abonne-
ments wieder in die Belieferung genom-
men, so dass dies neben der Liquidität
ein weitreichendes Argument fi.ir unsere
Auftraggeber ist", sagt GMl-Geschäfts-
flihrerin Hartmann.

UndWalter Süß ergänzt flir GFKL
Inkasso Becker: ,,Durch unsere kun-
denerhaltenden Maßnahmen erzielen
wir in der Regel sehr hohe Realisie-
rungsquoten, welche einen erheblichen
Beitrag zur Verbesserung der Wirt-
schaftssituation unserer Auftraggeber
leisten. Dies wiederum sichert Arbeits-
plätze."

,,Transparenz wird im Inkasso-
markt immer wichtiger - nicht nur auf-
grund der veränderten Gesetzeslage. Ich

bin fest davon überzeugt: Je

transparenter wir werden, desto
erfolgreicher wird unsere
Dienstleistung", sagt Till
Völzke, Geschäftsführer des
Osnabrücker Unternehmens
Prodefacto Forderungsma-
nagement. Es sei nicht nur
Aufgabe des Verbandes, sondern
auch j edes einzelnen Inkassoun-
ternehmers,,,unsere Dienstleis-
tung immer wieder zu erklären
und die Bedeutung der Branche
für die gesamte Wirtschaft auf-
ztzeigen." Als Mitglied im
Bundesverband Deutscher
Inkasso-Unternehmen (BDIU)
stehe Prodefacto deshalb vol1
und ganz hinter der Imagekam-
pagne der Inkassowirtschaft.

Die BDIU-Anzeigen
erschienen an drei aufeinander-
folgenden Donnerstagen im
Aktionszeitraum vom 2l .},/.ärz
bis zum 10. April in der überre-
gionalen Tageszeitung. Als roter
Faden zog sich durch die ver-
schiedenen Anzeigenmotive der
Claim ,,Inkasso heißt Verant-
wortung". In mehrfacher Hin-
sicht eine passende Wortwahl,
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Unisono anerkannt ist in der
Branche, dass die BDIU-Kampagne eine
Kernkompetenz der Inkassowirtschaft
aufden Punkt bringt. Schließlich sei, so

allenthalben der Tenor, bei der Inkasso-

Tätigkeit es eben immer wieder wichtig
sich klar zu machen, dass treuhänderisch
mit dem Geld der Auftraggeber umge-
gangen werden müsse. Ein seriöser, ver-

antwortungsvoller und vertrauensvoller
Umgang sei deshalb in derpartnerschaft-
lichen Zusammenarbeit unumgänglich.
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zu bedenken. Die Höhe der Erfolgs-
quote, sei von vielen unterschiedlichen
Faktoren abhängig. Dazu zählen neben

der Branche des Auftraggebers, etwa
die Zielgruppe und die Forderungshöhe.

,,Im Zeitschriftenabonnementbe-
reich liegt unsere Erfolgsquote zwi-
schen 25 Prozent und 50 Prozent",
beziffert Petra K,rems, gemeinsam mit
Anj a Hartmann Geschäftsfrihrerin von
GMI aus Osnabrück, die Erfolgsquote
ihres Unternehmens im Forderungsein-
zug für Verlagskunden. Als branchen-
spezifische Einflussgrößen nennt sie
den Werbeweg, die Vertragslaufzeit, die
Aboform und die vorhandenen Kom-
munikationsdaten der säumigen Zahler.
Im Unterschied zum Zeitschriftenabon-
nement mit seiner zeitlichen Begren-
zr.Lng des Mahnverfahrens sind Krems
zufoige in anderen Bereichen Erfolgs-
quoten bis zu 90 Prozent erreichbar.

Zahlungserinnerungen je
nach Zielgruppe per SMS

Eine Größenordnung, die auch
andere Marktteilnehmer als Spitzen-
wert nennen: ,,Walter Süß, Geschäfts-
flihrer GFKL Inkasso Becker Wuppertal
spricht ,,von weit über 70 Prozent
Erfolgsquote" und Burkhardt Quer-
mann von ,,teilweise über 80 Prozent".

Um das dementsprechend gege-

bene Restrisiko eines Zahlungsausfalls
zu minimieren, kann der Zeitpunkt
wichtig werden, an dem die Forderung
an das Inkassounternehmen übergeben
wird.,,Modernes Forderungsmanage-
ment ist weit mehr als das klassische
Inkasso", erklärt Prodefacto-Geschäfts-
führer Till Völzke.

Zu den Kernkompetenzen seiues

Unternehmens gehöre mittlerweile
auch das kaufmännische Mahnwesen
vor der Fälligkeit einer Rechnung, ,,im
Namen unserer Auftraggeber versenden
wir zum Beispiel Zahlungserinnerun-
gen, je nach Zielgruppe auch per SMS
oder E-Mail", so Völzke.

Kurznachrichten und digitale
Anschreiben sind nicht nur kostengüns-
tiger als die Briefkomr.nunikation, sie
können auch überall auf der Welt emp-
fangen und beantwortet werden. Gleich-
zeitig komme Prodefacto damit den

Kommunikati onsbedürfnissen der E nd-
verbraucher entgegen. Insbesondere
E-Commerce-Kunden, sagt Völzke,
aber auch Abonnenten digitaler Verlags-
produkte erwarten zunehmend eine
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,,Durch Medienberichte wird Unternehmen und
Verbrauchern überwiegend ein falscher Eindruck
von der Arbeit der lnkassounternehmen vermit'
telt. Somit ist es umso wichtiger, die seriöse und

zuverlössige Arbeit und die Erfolge der lnkas-
sounternehmen öffentlich zu machen. "

Anja Hartmann, Geschäftsführerin GMI -
Gesellschaft für Mahn- und lnkassowesen mbH,

Osna brück

innovatives Handeln, um möglichst Die Imagekampagne wird zugleich als
optimale Erlolge zu erz'relen,2. gegen- ein bedeutsames vertriebliches Begleit-
über dem Schuldner, durch fairen und instrument betrachtete. Sie unterstreiche
seriösen Umgang und 3. gegenüber dieAuswirkungenderwichtigenArbeit
unseren Mitarbeitern, die durch dauer- fiir einen funktionierenden Wirtschafts-
hafte SchLrlungen und Trainings veran- kreislaufunderhöhtdieReputationseriös
wortungsvoll mit den uns anvertrauten arbeitenderlnkassounternehmen.
Forderungen umgehen."
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,,Transparenz wird im lnkassomarkt immer
wichtiger - nicht nur aufgrund der verander-

ten Gesetzeslage. lch bin t'est davon über-
zeugt: Je transparenter wir werden, desto
erfolgreicher wird unsere Dienstleistung."

Till Völzke, Geschäftsführer des Osnabrücker Unter-
nehmens Prodefacto Forderungsmanagement

Erfolgsquoten
im Forderungseinzug

Dem BDIU zufolge bearbeiten
lnkassounternehmen jedes Jahr 20 Mio.
außergerichtliche Forderungen. In 80
Prozent der Fälle erfolge eine Klärung.
Bei diesen Zahlen handelt es sich um
einen Durchschnittswert, der in Abhän-
gigkeit von der Branche des Auftragge-
bers variieren könne, geben die von dnv
befragten Vertreter der Inkasso-Branche
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Die Erfolgsquote ist von vielen Faktoren abhan-
gig. Die wesentlichen sind die Struktur der

Schuldner, die Werbeform und an welcher Stelle
im Mahnverfahren unsere Dienstleistung ein-

setzt. Von daher ist die Spanne der Erfolgsquote
betrrichtlich, sie betrdgt aber bei uns teilweise

auch über B0 Prozent.

Burkhard Quermann, Geschäftsführer Allgemeiner
Debitoren- und lnkassodienst GmbH, Osnabrück
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schnelle und vor allen Dingen papier-
lose Kommunikation.

Auch die Auftraggeber
sind gefordert

Im Hinblick auf ein erfolgreiches
Forderungsmanagement sind zugleich
die Auftraggeber der Inkassounterneh-
men gefordert: Je besser die gelieferle
Datenqualität im Zusammenhang mit
offenen Forderungen ist, desto größer
die Erfolgschancen des Forderungsein-
zugs.

,,Was immer noch einige Auftrag-
geber unterschätzel", sagt Prodefacto-
Geschäftsführer Till Vö1zke,,,ohne
verlässliche Informationen, z.B. über
das genaue Auftragsdatum und den Fäl-
ligkeitstermin der Forderung, können
wir nicht seriös tätig werden." Insofern
sei es zu begnißen, dass immer mehr
Mandanten ihre Auftragsdaten über IT:
Schnittstellen übermitteln.

Teilweise sei dieVerzahnung sogar
noch enger. Prodefacto arbeitet laut
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,,Durch unsere kundenerhaltenden Ma/3nah-
men erzielen wir in der Regel sehr hohe Reali-

sierungsquoten, welche einen erheblichen
Beitrag zur Verbesserung der Wirtschafts-

situation unserer Auftraggeber leisten.
Dies wiederum sichert Arbeitsplatze."

Walter Süß, GFKL

lnkasso Becker GmbH I Co. KG, Wuppertal

eigenen Angaben aktuell für rund 150 einemBildschirmsehensiedasAbosys-
Mandanten, davon bieten jeweils etwa tem des Mandanten, auf dem anderen
50 Prozent Abonnementprodukte bzw. die Software von Prodefacto. ,,Wir
Warenlieferungen an. Unter den zehn stellenimmerwiederfest",sagtVölzke,
größten Prodefacto-Kunden sind ,,wenn wir etwaige Fragen in der direk-
Völzke zufolge bereits sieben Unter- tenKommunikationseriösundabschlie-
nehmen,diedemlnkasso-Unternehmen ßend beantworten können, und der
einen direkten Zugriff auf ihrjeweiliges Kunde merkt, dass wir einen unmittel-
Abosystem ermöglichen. baren Zugriff auf alle Daten unseres

In der Praxis arbeiten die für den Auftraggebers haben, ist er eher bereit,
jeweiligen Auftraggeber zuständigen mit uns eine vernünftige Lösung zur
Prodefacto-Mitarbeiteralsoparallelmit Begleichung der offenen Forderung zu
zwei verschiedenen IT-Systemen. Auf erarbeiten." (jf)


