
...oder: Warum es sich kein Unternehmen leisten sollte, AKZEPTA nicht zu testen!

- auf den Punkt gebracht!AKZEPTAAKZEPTA

Nur der faire Vergleich führt Sie zur Gewissheit – ganz ohne Risiko:
Vielleicht stellen Sie in der Testphase ja tatsächlich fest, dass AKZEPTA für Sie keine Verbesserung bringt. Dann haben Sie die Bestätigung,
schon bestens versorgt zu sein, und bleiben bei Ihrem bestehenden System. In den allermeisten Fällen trifft das jedoch nicht zu, denn:

Viele Vorteile sprechen also für AKZEPTA.

Im globalen Wettbewerb gehen innovative Unternehmen dorthin, wo sie die meisten Vorteile vorfinden!

Und Sie?

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Akzepta Team

Auch Ihre Buchhaltung wird sofort entlastet, direkte und indirekte Kosten werden sofort reduziert!
AKZEPTA steht für: Prompte Überweisung eingegangener Zahlungen, laufende Informationen und innovative Verfahren, um offene Forde-
rungen zuverlässig zu realisieren. Das verbessert Ihren Cashflow rasch und wirksam. So werden Ressourcen frei, die Sie proaktiv für Ihr
Risikomanagement verwenden können. Leistungen und Transparenz von AKZEPTA sind einzigartig – das zeigen wir Ihnen gerne:

Inlandsstatistik
Österreich

Inlandsstatistik
Deutschland

Jahresbericht
Einfach   |   Detail

24h Info DemoGesamtreporting
Unternehmenskonzern

1. Mehr als 90% der Unternehmen, welche uns getestet haben, stellten fest:

Die Realisierung der Forderungen erfolgt in Österreich und Deutschland für Sie kostenneutral. In Ländern, in denen AKZEPTA nicht selbst 
vertreten ist, fallen lediglich geringfügige Kostenpauschalen an. Auch diesen klaren Vorteil belegen zahlreiche konkrete Beispiele:

Auslandsstatistik
Salzburg

Auslandsstatistik
Berlin

Auslandsstatistik
München

2.  Ihre Unternehmensleitung wird begeistert sein, schon alleine wegen der Einsparung!

Magic Moments 1 Magic Moments 2 Magic Moments 3 Magic Moments 4 Magic Moments 5

Über weitere Möglichkeiten, die Fallübergabe für Sie am komfortabelsten zu gestalten, beraten wir Sie natürlich gerne auch persönlich. Senden 
Sie uns einfach eine E-Mail – an die von Ihnen bevorzugte AKZEPTA Geschäftsstelle wir melden uns umgehend.

Mail Salzburg Mail Berlin Mail München

...und dann ist da noch das so oft gelobte AKZEPTA-TEAM, welches Kunden begeistert und zu „Magic Moments“ führt.

Bilanzergebnis wertschöpfende Lösungen ZufriedenheitsgarantieOrganigramm

Gerade in einem sensiblen Bereich wie dem Mahnwesen ist es wichtig, einen seriösen, wertehaltigen Partner 
zu betrauen. Eine aussagekräftige Darstellung der Wertehaltigkeit, positive Referenzen und authentisches 
Kundenfeedback erleichtern Ihre Entscheidung. Eine Vielzahl von Kunden bestätigt, sich von AKZEPTA bestens 
betreut und erfolgreich vertreten zu fühlen (www.1000-kundenmeinungen.eu). Schließlich ist das AKZEPTA 
Inkassosystem die meistempfohlene Dienstleistung in diesem Bereich. 
Nicht umsonst ist AKZEPTA Begründer der „ServiceInitiative Leitbetrieb“! 

3.  Eine Entscheidung für Ihr Unternehmensimage!
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