33 GUTE GRÜNDE für
ADU Inkasso

#1 Kostenersparnis

Nach § 286 BGB werden unsere Kosten beim Schuldner
geltend gemacht. Die Kosten Ihrer Mahnabteilung müssen Sie
jedoch selbst tragen.

#3 Alles aus einer Hand

Inkasso bedeutet für uns weit mehr als nur Geld einzutreiben.
Denn nur beim perfekten Zusammenspiel aller Instrumente des Forderungsmanagements entfalten diese
unnachgiebig Ihre Eﬀektivität. Wir sind Ihr Experte fürs Inkasso
Quälen Sie sich nicht mit einer Ressourcen verzehrenden
Steuerung vieler Dienstleister, die alle in eine andere Richtung
rennen.

#5 Entlastung Ihres Personals

#2 Schnellere Liquidität

Bereits im vorgerichtlichen Inkasso erzielen wir je nach
Forderungsgruppe durchschnittlich in über 50 Prozent aller Fälle
Zahlungen.

#4 Umsetzen statt nur beraten

Wir beraten Sie nicht nur professionell, sondern setzen
konsequent gemeinsam mit Ihnen um. Schnell, pragmatisch und
eﬀektiv.

#6 Wir lieben Einfachheit

Ihre Mitarbeiter werden nicht mit der Ermittlung von Anschriften, Wir glauben an die Macht des Einfachen und daran,
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder weiteren Recherchen
dass komplexe Konzepte scheitern, während einfache
beschäftigt und können sich um ihre eigentliche Arbeit
Ideen und Maßnahmen erfolgreich sind.
kümmern.

#7 Erfahrung und Kompetenz
aus über 16 Jahren
Lassen Sie sich von echten Experten mit langjähriger, tiefgehender Erfahrung unterstützen. Nutzen Sie unsere
Expertise.

#8 Wir sprechen Ihre Sprache

Wir versuchen nicht, uns mit Fachchinesisch unnötig
wichtig zu machen. Wir nennen die Dinge beim Namen,
so dass sie jeder klar versteht. Nichts ist so einfach, wie
sich kompliziert auszudrücken.

#9 Partner auf Augenhöhe

Bei uns ﬁnden Sie keinen anonymen Dienstleister mit
unzähligen Mitarbeitern und unklaren Verantwortlichkeiten, unsere Kunden lieben es,
klare Ansprechpartner zu haben, um auf kurzen Wegen
zu kommunizieren und zu handeln.

#11 Kundenorientierung ist bei uns
kein Lippenbekenntnis
Getreu dem Motto: „Wir haben nicht einfach nur Inkasso
gemacht, wir haben immer nur unsere Kunden geliebt“, ist
Kundenorientierung bei uns kein Lippenbekenntnis, sondern
Richtlinie all unseres Denkens und Handelns.

#13 Kompetentes Netzwerk

#10 Gelernt ist gelernt

Alle unsere Mitarbeiter haben fundierte Ausbildungen
und/oder langjährige Erfahrung in dem, was sie tun.
Und: Sie werden regelmäßig geschult und weiterentwickelt, sind fachlich immer „Up-to-Date“.

#12 Schnelligkeit und Flexibilität sind
unsere Stärke
Veränderung ist im Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Weder bei Ihnen, noch bei uns. Unvorhersehbares geschieht und ist im Business Alltag eher die
Regel, als die Ausnahme. Wir sind Ihr Partner, der Ihnen
jederzeit ﬂexibel, schnell und anpackend zur Seite steht,
wenn es wirklich drauf ankommt.

#14 Zeit- und Kostenersparnis

Mit uns an Ihrer Seite, sparen Sie Zeit und Kosten. Denn sofern
Über 16 Jahre Inkasso haben zur Folge,
dass wir über ein äußerst kompetentes Netzwerk verfügewünscht – agieren wir als Ihr verlängerter Arm
gen. Wir sind immer der passgenaue und starke Partner für Sie. durch Auslagerung Ihrer Forderungsmanagements und Sie
können sich auf das Wesentliche konzentrieren:
Ihr Kerngeschäft.

#15 Konzentration auf eﬃziente
Maßnahmen
Inkasso ist wie ein Koffer voller Reagenzgläser. In
unterschiedlichen Branchen
und Situationen gilt es, die richtige Mischung und Dosierung zu ﬁnden, um eﬀektiv und nachhaltig wirken zu
können. Wir orientieren uns für Sie immer am passenden Nutzen- / Kostenverhältnis und konzentrieren uns
auf die für Sie eﬃzientesten Maßnahmen.

#17 Kundennutzen steht bei uns an

Kunden wollen keine Bohrer, sie wollen Löcher in der
Wand. Insofern ist es immer unser Anliegen, herauszuﬁnden, was genau Sie wirklich wollen und wie wir für Sie
Kundennutzen stiften und Mehrwert bieten können.

#16 Kostenrisiko minimieren

Schuldner werden von uns vor Auftragsübernahme auf Ihre
Zahlungsfähigkeit geprüft.

#18 Langjährige, vertrauensvolle
Kundenbeziehungen
Wir sind nicht auf der Suche nach dem kurzfristigen
Geschäft, sondern nach langfristigen, vertrauensvollen
Kundenbeziehungen. So sehen das auch unserer Kunden, die
bereits seit Jahren vertrauensvoll
auf uns setzen.

#19 Ihr Erfolg ist unser Erfolg, denn wir
arbeiten erfolgsbasiert
Insbesondere im Bereich Forderungsmanagement und
Bonitätsprüfung reduzieren wir Ihr Risiko.

#21 Kontinuierliche Weiterentwicklung

Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht
Die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten
dem Wandel anpassen kann. Deshalb verharren wir
nicht, sondern entwickeln uns kontinuierlich weiter, damit die Dienstleistungen für unsere Kunden stets „Stateof-the-Art“ sind.

#23 Passgenaue, bedarfsgerechte
Lösungen statt Schablonenmalerei
Bei uns gibt es keine Schablonenmalerei. Sie erhalten
immer passgenaue, auf Ihren Bedarf zugeschnittene
Lösungen. Mit echtem Mehrwert für Sie und Ihr Unternehmen. Versprochen.

#25 Unser Team hat Spaß an der Arbeit
und brennt für Sie
Sie proﬁtieren von einem unvergleichbar guten Betriebsklima und einem motivierten wie freundlichen
Team, das mit Herz und Seele für Marketing, Vertrieb
und seine Kunden brennt.

#27 Praxiserprobte und bewährte
Maßnahmen
Sie erhalten bei uns keine theoretischen, vergeistigten
Konzepte, sondern praxiserprobte und bewährte Maßnahmen, die funktionieren.

#29 Wir blicken über den Tellerrand

Wir verfügen über ein sehr breites Know-how im Bereich
Inkassso und Bonitätsprüfung. Von daher fokussieren wir uns
nicht immer engstirnig auf ein Thema, sondern blicken
gemeinsam mit Ihnen auch mal über den Tellerrand, um
die für Sie best mögliche und passende Lösung zu ﬁnden.

#20 Wir möchten Sie begeistern

Kundenzufriedenheit ergibt sich, wenn wir die Erwartungen
unserer Kunden erfüllen. Das ist zu wenig. Wir
möchten Sie begeistern.

#22 Verjährungskontrolle

Ihre Forderung wird von uns gerichtlich geltend gemacht
(Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheid), d. h.
Ausdehung der Forderungsverjährung auf 30 Jahre.

#24 Forderungsüberwachung

Überwachung Ihrer titulierten Forderungen bis zur Realisierung
oder zum Verjährungsablauf. Bei Insolvenz des Schuldners
Anmeldung Ihrer Forderung zum Verfahren, bei Tod Ermittlung
der Erben.

#26 Einblick und Kontrolle Ihrer
Forderungen
Jederzeit den Bearbeitungsstand Ihres Auftrages mit unseren
Online Portal überprüfen und dadurch Inkassomaßnahmen
individuell und effizient im Augebehalten.

#28 One Face to the Customer

In der Zusammenarbeit mit uns erleben Sie kein “Wirrwarr” diﬀuser Zuständigkeiten. Sie haben von Anfang an
einen Ansprechpartner, der immer und überall für Sie da
ist.

#30 Kein Mitgliedsbeitrag

Mitgliedsbeiträge werden von uns nicht erhoben.

#31 Branchenübergreifende Expertise

Wir haben in unzähligen Fällen viele branchenübergreifende
Erfahrungen sammeln können. Proﬁtieren Sie von diesen BestPractices – ggfs. auch aus
anderen Branchen als der eigenen.

#32 Wir sind bodenständig und keine
aﬀektierten Berater
Wir bilden uns auf unsere Kompetenz nichts ein, sondern sind pragmatische, bodenständige und auf den
Punkt kommende.

#33 Bestechende Referenzen

Besuchen Sie unsere Website www.adu-inkasso.de oder
sprechen Sie uns auf unsere Referenzen gerne an. Gerne
nennen wir Ihnen Kunden, die von unseren Leistungen
begeistert sind. Und die Sie auf Wunsch auch gern anrufen
dürfen. Uns vertrauen viele kleine, mittelständische und große
Unternehmen. Und dies bereits seit Jahren.

Kontakt
Burkhard Quermann
Gründer und Geschäftsführer
Allgemeiner Debitoren- und Inkassodienst GmbH
Eduard-Pestel-Straße 7
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Fax: 0541-80018-52
Email: vertrieb@adu-inkasso.de
Web: www.adu-inkasso.de
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https://www.xing.com/companies/allgemeinerdebitor
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