Mit Verlustscheinen gewinnen
Verlustscheinbewirtschaftung mit EOS

debiguard greift immer dann, wenn eine Betreibung
mit einem Verlustschein abgeschlossen wird. Kon
struktiv und konsequent bleiben wir an den Schuld
nern dran – wenn nötig bis zum Erlöschen des
Verlustscheines. So können wir den grösstmöglichen
Ertrag aus Ihren Verlustscheinen realisieren.
Im debiguard erreichen wir mit individuellem Vorge
hen die besten Resultate. Jeder Verlustschein wird
bei der Eröffnung einzeln geprüft und mit unserem
Inkassosystem abgeglichen. Die jeweilige Einzelsi
tuation bestimmt das weitere Vorgehen – individuell
abgestimmt, zuverlässig und mit höchster Sorgfalt.

www.eos-schweiz.com

Sie erhalten ausserordentliche Erträge aus der
Verwertung (abgeschriebener) Verlustscheine

•

Sie müssen sich nicht selber um Verjährungs
fristen kümmern – EOS schreitet rechtzeitig ein,
wo nötig und sinnvoll

•

Sie haben keinerlei Kostenrisiko, denn debiguard
bleibt im Nichterfolgsfall für Sie kostenlos

•

Sie sind von der aufwändigen Überwachungs
arbeit befreit: Unsere Experten überprüfen regel
mässig die aktuellen Vermögensverhältnisse Ihrer
Schuldner und leiten sofort die nötigen Massnah
men zur Realisierung der Forderung ein

Wir leiten auf eigenes Kostenrisiko Schritte und
Rechtshandlungen gegen den Schuldner ein, die zur
Realisierung der Forderung geeignet erscheinen.
Mit unserem Verlustschein-Inkasso können Sie
nur gewinnen.
debiguard:
ausserordentliche Erträge ohne Risiko

debicollect

•

debiwatch

Sie profitieren von den Recherchen, vom indi
viduellen Vorgehen und aktiven Telefoninkasso
(Motivationsinkasso) durch unsere erfahrenen
Spezialistinnen und Spezialisten

debiguard

debiguard, das Verlustschein-Inkasso von
EOS, ist für Sie komplett risikofrei. EOS
überwacht die finanzielle Entwicklung des
säumigen Zahlers und holt mit konsequentem Nachhaken das Maximum für Sie heraus.

•

debiremind

Verlustschein-Inkasso mit debiguard – Ihre
Vorteile

Individuelles Forderungsmanagement

debiremind

Wirkungsvoll mahnen

•

Sie erhalten schneller mehr liquide Mittel, weil
überfällige Rechnungen dank debiremind rascher
bezahlt werden

•

Sie entlasten Ihre personellen Ressourcen und
können sich voll und ganz Ihrem Kerngeschäft
widmen

Debitorenmanagement ist in Unternehmen oft mit
einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden.
Oft werden Forderungen aus Kosten-Nutzen-Überle
gungen oder mangels personeller Ressourcen nicht
weiter verfolgt.

•

Sie haben keine zusätzlichen Inkassokosten
zu befürchten, denn EOS übernimmt das volle
Kostenrisiko

EOS entlastet Sie von diesem Aufwand und erzielt
zugleich schnelle Resultate und überdurchschnittli
che Erfolgsquoten.

Nutzen Sie unser professionelles Debitorenmanage
ment und profitieren Sie von Informationen, Nachfor
schungen und der Expertise von EOS.

Mit debiremind profitieren Sie von unserer lang
jährigen Erfahrung und unserem psychologischen
Geschick. Alle Zahlungserinnerungen werden von
unseren Experten abgestimmt auf die jeweilige
Situation Ihrer säumigen Zahler formuliert.

debiremind:
garantiert risikofrei, immer effizient

Wir entlasten Sie bereits im Mahnprozess
sehr wirkungsvoll. Mit debiremind reduzieren
Sie Debitorenverluste von Anfang an deutlich, ohne rechtliche Massnahmen. Und das
Beste: EOS übernimmt für Sie das volle
Kostenrisiko!

EOS. FOR A DEBT-FREE WORLD.

debiwatch

Ihre Debitorenverluste reduzieren sich beträcht
lich

debiguard

•

debicollect

Debitorenmanagement mit debiremind – Ihre
Vorteile

Konsequent einfordern
Vorrechtliches und rechtliches Forderungsmanagement

Wir treten in den Dialog mit Ihren säumigen Zahlern
– schriftlich, telefonisch oder im persönlichen Ge
spräch. Immer mit dem nötigen Respekt, denn wir
wissen um die hohe Bedeutung Ihrer Reputation und
Ihrer wertvollen Kundenbeziehungen.

•

Sie entlasten Ihre Mitarbeitenden von unan
genehmen Inkasso-Aufgaben

•

Sie machen sich die Expertise und Erfahrung
unserer qualifizierten Mitarbeiter zu Nutze

•

Sie behalten die Übersicht Ihrer Fälle dank
aufschlussreicher Auswertungen, monatlicher
Zwischen- und Schlussabrechnungen und den
Statusmeldungen in unserem tagesaktuellen
Onlineportal EOSnet

Sichern Sie sich Wettbewerbsvorteile: Mit EOS als
Inkassopartner verbessern Sie Ihre Liquidität.
debicollect:
konsequent und fair, immer verlässlich

debiremind

Sie profitieren von schnellerem Geldeingang,
weil wir den Anteil der vorgerichtlich realisierten
Forderungen meist signifikant erhöhen können

debicollect

EOS verfügt über langjährige Erfahrung und bran
chenspezifisches Know-how im Bereich Inkasso.
Unser Ziel ist es, für einen schnellen Geldeingang
bei Ihnen zu sorgen, damit Sie Ihre finanzielle Hand
lungsfähigkeit nicht riskieren.

•

debiwatch

Ein professionelles Inkasso ist von grosser Bedeu
tung, denn Zahlungsausfälle gefährden die Liquidität
von Unternehmen aller Grössen.

Inkasso mit debicollect – Ihre Vorteile

debiguard

debicollect ist unsere effiziente Lösung für
vorrechtliches und rechtliches Forderungs
management. Konsequent, aber fair sorgen
wir für einen schnellen Geldeingang und
übernehmen unangenehme Kundengespräche für Sie.

Wachsam begleiten
Schuldner-Monitoring und Schadensbegrenzung

•

Sie entlasten Ihr Budget von aufwändigen
Recherchen und Überwachungskosten

•

Sie tragen keine zusätzlichen Kostenrisiken

Sobald sich die Bonität Ihres Kunden verbessert, wir
seinen geänderten Wohnort oder andere relevante
neue Informationen ermittelt haben, leiten wir geeig
nete Schritte zur Einbringung der Forderung ein. Das
Kostenrisiko dieser Massnahmen übernehmen wir
vollumfänglich.

•

Sie zeigen sich gegenüber Ihren Kunden als
konsequenter und fairer Geschäftspartner, der
Zahlungsausfälle nicht einfach auf seine korrekt
zahlenden Kunden abwälzt

Erfahrungsgemäss helfen Schuldenrabatte und an
dere Rückzahlungshilfen, die Erfolgsquote signifikant
zu erhöhen. EOS vereinbart für Sie mit dem Schuld
ner verbindliche Ziele und überwacht ihre konse
quente Einhaltung.

Geben Sie sich nicht zu früh geschlagen. Nutzen Sie
die Informationen von EOS über erfolgsversprechen
de Schuldner-Entwicklungen.

Wir überwachen mit debiwatch diejenigen Ihrer
Schuldner, deren Schuld zum Zeitpunkt der Bear
beitung als nicht einbringlich erscheint – bis zur
Verjährung der Forderung. Wir finden Kunden, deren
Adresse Sie nicht mehr kennen.

debiwatch:
stets aufmerksam mit Gespür für den richtigen Augenblick

debicollect

Sie reduzieren die Zahlungsausfälle dank un
serem konsequenten Nachhaken im richtigen
Augenblick

debiwatch

•

debiremind

Inkasso mit debiwatch – Ihre Vorteile

debiguard

debiwatch entlastet Sie von mühseliger
Recherche- und Überwachungsarbeit. EOS
bleibt ehemaligen Kunden auf der Spur und
begleitet sie konsequent zur Begleichung
ihrer Schuld.

