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Es geht um Ihr Geld und
                     Ihren guten Ruf –
auch bei der Wahl der Geschäftspartner!

Das Beispiel „Leitbetrieb Österreich“ zeigt: Nur starke Marken haben Erfolg!

Beim Blick auf die einzelnen Anbieter zeichnet sich ein klarer Unterschied dahingehend ab, wem es bereits bei der Entwicklung gelungen 
ist, die wesentlichsten Kriterien zur erfolgreichen Markenbildung zu erfüllen. Eine starke Markenpersönlichkeit ist heute mehr denn je ein 
wichtiges Kriterium für Erfolg und das wertvollste Marketingtool! Siehe dazu: „Was eine Marke stark macht“

Eine Marke ist nur so stark wie ihr Hintergrund!

Deshalb gilt: Drum prüfe, wer sich bindet! Zahlreiche Beispiele zeigen deutlich, dass ein starker wirtschaftlicher Hintergrund eine Voraus-
setzung für den  langfristigen Erfolg einer Marke ist. Dazu kommt: Nur wer sich klar positioniert, bekommt die wertvolle Aufmerksamkeit. 
Gerade in übersättigten Märkten ist eine klare Markenpersönlichkeit mit überzeugenden Merkmalen unverzichtbar. Bei schwachen Marken 
ohne Hintergrund ist der Misserfolg bereits vorprogrammiert! Siehe dazu: „Warum schwache Marken keine Zukunft haben“

Starke Marken haben nichts zu verbergen 

Marken, die auf wackeligen Beinen stehen, können mehr schaden, als sie nützen. Mit der AKZEPTA Holding GmbH als sicherem Partner ist 
die erfolgreiche Zukunft der ServiceMarke langfristig garantiert. Denken Sie deshalb an Ihr Geld und an Ihren guten Ruf und vergleichen 
Sie uns mit anderen Anbietern.
Wir verbergen nichts und veröffentlichen gerne an dieser Stelle Details: Bilanz und Organigramm

Wir dürfen Ihnen keine Vergleiche darstellen – Sie aber sollten diese suchen!  

Die ServiceMarke Leitbetrieb der AKZEPTA Holding ist einzigartig – mit Garantie! 
Service ist hier seit jeher eine tragende Säule des Unternehmenserfolgs. Leitbetriebe legen insbesondere auf individuelle Kundenbetreuung 
und verantwortungsvolle Unternehmensführung Wert. Die ServiceMarke ist einzigartig und den Kundenbedürfnissen optimal angepasst – 
das alles sogar mit Garantie! Am ServiceSiegel können potenzielle Kunden und Geschäftspartner auf einen Blick erkennen, dass Sie ein 
vertrauensvoller und verlässlicher Partner sind und auch Ihre eigenen Geschäftspartner vorsichtig und bewusst auswählen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen ist die Wahl der richtigen Partner in allen Bereichen. Sie sollte vorsichtig 
und mit Bedacht erfolgen, denn sie erlaubt Rückschlüsse auf die eigene Unternehmenskultur nach dem Motto: Zeig mir, mit wem 
du geschäftlich verbunden bist, und ich sage Dir, wie es um Deine eigenen Werte bestellt ist. Schauen Sie daher genau hin und 
vergleichen Sie! Sie werden rasch feststellen, dass die Wertigkeit der ServiceMarke Leitbetrieb von kaum einem anderen Anbie-
ter erreicht wird. Schließlich steht dahinter die AKZEPTA Group, die bei der Auswahl ihrer Partner und Kunden selbst klare Werte 
verfolgt und gerade dadurch seit 30 Jahren ein starker Partner der Wirtschaft ist.

Mein Servicetipp, aus jahrzehntelanger Erfahrung im Forderungsmanagement: 

„Durchleuchten“ Sie Ihre Vertragspartner, ehe Sie eine Geschäftsbeziehung eingehen, auch im Hinblick 
auf Geschäftsverlauf und Bilanzkennzahlen. Nutzen Sie öffentlich zugängliche Portale: Oft reichen schon 
die elektronisch hinterlegten Bilanzen, um die Wertigkeit zu erkennen. Sollten diese Informationen nicht 
zu 100 Prozent positiv sein, dann denken Sie bitte an die Risiken, die sich daraus ergeben: Mag der tat-
sächliche finanzielle Schaden, der sich aus einem missglückten Geschäft ergibt, auch vergleichsweise 
gering sein, so ist er trotzdem vorhanden – ganz zu schweigen von der potenziell nachhaltigen Schädi-
gung, die Ihrem Unternehmensimage droht. So ersparen Sie sich böse Überraschungen!
Erich Stadler, Gründer von AKZEPTA und Initiator der ServiceInitiative Leitbetrieb
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