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Ihr Spezialist im Forderungsmanagement 
 
Wenn Kunden Rechnungen nicht bezahlen und der Stapel offener Forderungen wächst, 

übernimmt der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst den professionellen Forderungs-

einzug, ohne die sensible Kundenbeziehung zu belasten. Er ist Spezialist im Forderungs-

management, wenn es um eine große Anzahl von kleineren Forderungen im B2C-Bereich geht. 

 

Seit der Unternehmensgründung 2002 arbeiten mittlerweile rund 30 Mitarbeiter im 

Osnabrücker Firmensitz und kümmern sich darum, dass Kunden ihre offenen Rechnungen 

bezahlen. Im Schuldnerdialog gehen die Inkasso-Profis mit viel Fingerspitzengefühl und 

Kommunikationsgeschick vor. Dank ihres Know-Hows und der Erfahrung haben die Mitarbeiter 

ein zielgerichtetes Gespür dafür entwickelt, wie mit den einzelnen Schuldnern umzugehen ist, 

damit beide Seiten ein positives Ergebnis erreichen. Dabei stehen die Imagewahrung des 

Mandanten und die Erhaltung der Kundenbeziehung besonders im Fokus der täglichen Arbeit 

des Inkassos. Denn nicht zwangsläufig muss die Zusammenarbeit mit einem Inkassounter-

nehmen das Ende der Kundenbeziehung für den Mandanten bedeuten. Die Praxis zeigt, dass 

viele Kunden auch bei Einsatz eines Inkassounternehmens und Ausgleich der Forderung dem 

Mandanten treu bleiben und auch weiterhin seine Produkte bzw. Dienstleistungen in Anspruch 

nehmen. Kunden zu halten, ist besonders vor dem Hintergrund wichtig, dass die Neukunden-

werbung in der jetzigen Zeit immer schwieriger wird und oftmals mit hohem finanziellen 

Aufwand verbunden ist.  

 

TÜV-Zertifikat unterstreicht Qualität   

Einen Namen hat sich das Osnabrücker Inkassounternehmen durch seine seriöse Arbeitsweise, 

seine transparenten Prozesse und individuellen Inkassolösungen zu fairen Konditionen u.a. in 

den Branchen des Versandhandels, E-Commerce, der Telekommunikation sowie in den 

Bereichen des Verlagswesens (Abonnement) sowie Energieversorgung gemacht. Um seine 

Prozessqualität zu unterstreichen, hat sich der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst durch 

den TÜV-Saarland zertifizieren lassen. Von Januar 2010 bis Januar 2016 trägt das Unternehmen 

das Qualitätssiegel „TÜV-zertifiziertes Inkasso“ und zeigt somit nach Außen, dass die Erbringung 
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seiner Inkassodienstleistung strengen Qualitätsstandards und -kriterien unterliegt. Zudem ist 

der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst Mitglied im Bundesverband Deutscher Inkasso-

Unternehmen e.V. Dieser vertritt nicht nur die öffentlichen Interessen der Inkassobranche, 

sondern kontrolliert zudem, dass die verbindlichen Verhaltensregeln und der sichere Daten-

umgang umgesetzt werden. Somit untersteht das Unternehmen in seiner Inkasso-Tätigkeit der 

Aufsicht mehreren, unterschiedlichen Institutionen, die so eine konstante Qualität auf hohem 

Niveau garantieren.  

 

Erfolgreich im außergerichtlichen Inkassoverfahren 

Einen Großteil der offenen Forderungen kann der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst 

bereits im außergerichtlichen Inkassoverfahren erfolgreich abschließen. Er vermittelt aktiv 

zwischen Gläubiger und Schuldner und versucht, eine gemeinsame Lösung für beide Seiten zu 

finden. Gerade im persönlichen Gespräch mit den Schuldnern gelingt es den Mitarbeiter 

vielfach, die persönliche finanzielle Situation der einzelnen Schuldner zu ermitteln und die 

Hintergründe zu erörtern, die zur Nichtzahlung der Rechnung geführt haben. Denn nur so 

können sie dem Schuldner individuelle Zahlungslösungen wie z.B. Ratenzahlungen anbieten 

oder auch eine Stundung gewähren, wenn der Gesamtbetrag nicht direkt zahlbar ist, die dann 

zum Ausgleich der offenen Forderung für das Unternehmen führen. Sollte der Allgemeiner 

Debitoren- und Inkassodienst es trotz aller Bemühungen nicht schaffen, die Forderung 

außergerichtlich zu realisieren, führt er nach Prüfung der Erfolgsaussichten auch das gerichtliche 

Mahnverfahren inklusive Titulierung für seine Mandanten durch. Zudem sorgt er für die 

Einleitung und Durchführung alle Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, um zumindest noch einen 

Teil der Forderungen für den Mandanten beitreiben zu können.  

 

Prävention als Teil des Dienstleitungsportfolios 

Darüber hinaus schafft er Mandanten die Möglichkeit, Maßnahmen zur Prävention offener 

Forderungen wie z.B. Bonitätsauskünfte einzusetzen. Auch in diesem Bereich der Prävention 

steht der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst seinen Mandanten als kompetenter Partner 

zur Verfügung. Hier bietet das Inkassounternehmen ein eigenes Online-Bonitätsportal u.a. mit 

verschiedenen Schnittstellenlösungen zur Implementierung in Internetshops an. 
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Die Allgemeine Debitoren- und Inkassodienst GmbH ist ein auf Mengenforderungen spezialisiertes Inkassounternehmen. Mit 
modernem Forderungsmanagement kümmert sich der Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst erfolgreich um den Einzug 
offener Forderungen. Das Leistungsspektrum umfasst neben dem vorgerichtlichen Inkassoverfahren und dem 
Debitorenmanagement auch das gerichtliche Mahnverfahren mit anschließender Überwachung. Geprüftes und zertifiziertes 
Inkasso und effektives Forderungsmanagement schnell, sicher, transparent sowie kostenoptimiert aus einer Hand. 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN BEI: 

 

Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH 

Ansprechpartner: Hanna Bosse 

Eduard-Pestel-Straße 7 

49080 Osnabrück 

Tel:  0541-80018-48 

Fax: 0541-80018-52 

Email: presse@adu-inkasso.de 

Email: bosse@adu-inkasso.de 
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