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Schriftlich, telefonisch oder im Außendienst: Abläufe eines Inkassoverfahrens
Vorgerichtliches Inkasso
Es macht keinen Sinn, wegen jeder offenen Rechnung direkt die Gerichte zu bemühen. Oft reicht ein
klar formuliertes Anschreiben von uns aus, um Ihre Kunden zur Zahlung zu bewegen. Sollte der
gewünschte Erfolg ausbleiben, werden unsere psychologisch geschulten Mitarbeiter den säumigen
Schuldner telefonisch kontaktieren und mit viel Fingerspitzengefühl versuchen, eine Einigung
herbeizuführen. Den entsprechenden Verhandlungsrahmen legen wir mit Ihnen gemeinsam fest. Viele
Schuldner sehen den Kontakt mit uns als eine Möglichkeit, innerhalb eines festgelegten Prozesses Ihre
Schulden loszuwerden und sich aus einer misslichen Lage zu befreien. So können wir in diesem Bereich
sehr hohe Beitreibungsquoten vorweisen.

Gerichtliches Inkasso
Erweisen sich diese Bemühungen als erfolglos, ist es zunächst einmal wichtig, Ihre Forderungen vor der
Verjährung zu bewahren. Dies geschieht durch eine gerichtliche Titulierung, die wir auf Wunsch für Sie
übernehmen. Spätestens wenn jetzt der berühmte „gelbe Brief“ des Mahngerichts eintrifft, kommen
viele Schuldner auf uns zu und versuchen, Ihre finanziellen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen.
Sollte das nicht der Fall sein, haben Sie immer noch den Vorteil, dass Ihre Forderung 30 Jahre Bestand
haben wird und Sie sich über eine Verjährung erstmal keine Sorgen mehr machen müssen.
Viele Ihrer Schuldner werden bei mehreren Gläubigern ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen
sein. Oft gelingt es uns oder einem von uns beauftragten Außendienst, sie mit Empathie, guten
Argumenten und viel Erfahrung davon zu überzeugen, zunächst Ihre Forderung zu bedienen und die
Ansprüche anderer Gläubiger hintenanzustellen.
In Absprache mit Ihnen können wir titulierte Forderungen auch vom Gerichtsvollzieher beitreiben
lassen oder einen zahlungsfähigen, aber unwilligen Schuldner beispielsweise durch eine Kontosperrung
oder eine Gehaltspfändung zur Einhaltung ihrer Zahlungsverpflichtungen bewegen.

Langzeitüberwachung Ihrer Schuldner
Oft ist es jedoch die finanzielle Lage, die dafür sorgt, dass Ihr Schuldner seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Diese kann sich durch viele Faktoren wie etwa eine
neue Arbeitsstelle oder eine Erbschaft ändern. Wenn dies der Fall ist, können die Zahlungen wieder
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aufgenommen werden. Wir behalten Ihre Schuldner stets im Blick und überprüfen regelmäßig, ob sich
deren Bonität geändert hat. Falls das der Fall sein sollte, sind wir sofort für Sie da und treiben Ihre
Forderung ein.
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