
Was tun, Wenn Ihr 
Kunde nIcht bezahlt?

debitorenmanagement oder Inkasso 
lautet die lösung. am besten mit 
spezialisten. Inkasso mit coface 
macht Ihren Forderungseinzug pro-
fessionell. und schnell.

Ein professionelles Debitorenmanage- 
ment beschleunigt den Zahlungseingang
und bringt Ihre Bilanz ins Gleichgewicht. 
Denn solange Ihr Kunde nicht bezahlt,  
war das Geschäft kein Geschäft, sondern  
ist ein Risiko. Zahlungsverzug verursacht 
nachhaltige Liquiditätsprobleme und  
nicht selten bleiben Sie ganz auf Ihrer  
Forderung sitzen.

DEBItoREnmanaGEmEnt

Gehen sIe In dIe OFFensIve.  
GeGen OFFene FOrderunGen. 

coface debitoren ist einer der führenden dienstleis-
ter im b2b-segment. unsere Inkasso-experten un-
terstützen sie im kaufmännischen Mahnwesen und 
übernehmen den außergerichtlichen und gerichtli-
chen Forderungseinzug weltweit. natürlich immer in 
enger abstimmung mit Ihnen.

zeIt Ist Geld.  
hIer sparen sIe beIdes.

InKaSSo

Mehr Informationen  
finden sie im downloadcenter  
auf www.coface.de



Machen sIe, Was sIe 
WOllen. MIt uns. 

Inkasso ist eine sinnvolle ergänzung 
der Kreditversicherung. Wir haben 
den Forderungseinzug deshalb 
gleich in viele unserer produkte inte-
griert, zum beispiel als bestandteil 
des „protracted default“. sie können 
als Kunde aber unser Inkasso auch 
für nichtversicherte Forderungen 
einsetzen. egal, wie sie sich entschei-
den: die beschleunigung des zah-
lungseingangs ist existenziell wich-
tig, denn sie hilft, Forderungsausfälle 
zu minimieren und erhält Ihre bewe-
gungsfreiheit am Markt.

leIstunG zählt. daMIt 
Können sIe rechnen. 

Wir kümmern uns um den vorge-
richtlichen Forderungseinzug – welt- 
weit. beim gerichtlichen Forderungs-
einzug können sie auf die effektiven 
einzugsmöglichkeiten unserer erfah-
renen und spezialisierten vertrags-
anwälte vertrauen. auch bei schwie-
rigen auslandsprozessen.

DEBItoREnmanaGEmEnt

VoRtEILE. 
auF DEn PunKt GEBRacht.

•	Effizienz-	und	Kostenvorteile	durch	 
 Outsourcing

•	Vollständige	Transparenz	 
 durch mehrsprachiges Online-system

•	Kreditversicherungsmodell:	jeder	un- 
 bestrittene Inkassofall wird als „zahlungs- 
 störung” in der weltweiten coface- 
 Informationsdatenbank erfasst. diese  
 dient als basis für positive oder  
 negative Kreditlimitentscheidungen

•	Hohe	Kompetenz	und	Erfolgschancen	 
 durch globales netzwerk mit weltweit  
 einheitlichen Qualitätsstandards

•	Kenntnisse	der	lokalen	Märkte,	Geschäfts- 
 gegebenheiten und rechtlichen rahmen- 
 bedingungen

•	Wir	wissen:	Je	früher	Sie	das	Mahn-	 
 und einzugsverfahren an coface  
 abgeben, desto höher die chance,  
 Ihr Geld zu bekommen.

•	Wir	empfehlen:	Geben	Sie	die	Forderung	 
 nach der 2. kaufmännischen Mahnung  
 in unser Inkassoverfahren.
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Mehr InFOs? sprechen sIe  
eInFach Ihren persönlIchen 
Kundenbetreuer an!

Isaac-Fulda-allee 1
55124 MaInz
teleFOn +49 (0) 61 31 / 323 - 0
teleFax +49 (0) 61 31 / 37 27 66
www.coface.de


