
  

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 

„ eine andere Art Forderungen mit Erfolg einzufordern“ 
 
Durch uns haben Sie einen Partner, der selbst seit 1994 als Unternehmer die Thematik 
„ säumiger Kunden“ kennt. Gekonnt und mit dem notwenigen Fingerspitzengefühl den 
Kundenkontakt sucht und als neutrale Person Informationen, die den Zahlungsverzug 
begründen, erhält. Diese Informationen bleiben leider den meisten Unternehmen 
verborgen. Ihr Kunde wird es Ihnen danken über eine dritte und neutrale Person die 
Problematik anzugehen. Mit dem Ziel eine praktikable und umsetzbare Lösung zur 
Vermeidung rechtlicher Folgen und einer Zahlungsvereinbarung zu finden. 

 

 



  

  

Forderungsmanagement als zwischengeschaltete Stelle                  Sind Ihnen Ihre säumige Kunden noch wichtig?                     
(ohne rechtliche Folgen für Ihre Geschäftsbeziehung)                                                  Möchten Sie die Geschäftsbeziehung ohne rechtliche   
                                                                                                                                     Folgen aufrechterhalten? 

 

                            Aus diesem Grund bieten wir diese Art des Forderungsmanagements an. 



 

  

      Forderungsmanagement als zwischengeschaltete Stelle 
       (ohne rechtliche Folgen für Ihre Geschäftsbeziehung)         
 

 Sind Ihnen Ihre säumige Kunden noch wichtig? 
 Möchten Sie die Geschäftsbeziehung ohne rechtliche Folgen aufrechterhalten? 

 
Aus diesem Grund bieten wir diese Art des Forderungsmanagements an. 

 
Unser Forderungsmanagement ist aus großer Unzufriedenheit, unsere Forderungen über Inkassobüros, Anwälte und Gerichte einzutreiben, entstanden. 
 

Man könnte sagen: Außer Spesen nichts gewesen. 
 

Deshalb haben wir uns nach jahrelangen Versuchen, unsere Forderungen auf herkömmliche Weise einzutreiben, entschlossen, die Sache selbst in die Hand zu 
nehmen. Auf diese Weise ist unser Forderungsmanagement entstanden, mit dem wir mittlerweile sehr erfolgreich für Unternehmen tätig sind, denen eine 

Geschäftsbeziehung zu Ihren säumigen Kunden immer noch sehr wichtig ist. Aus diesem Grunde nicht von Seiten eines Inkasso oder Anwaltskanzlei Ihre 
Forderungen einfordern lassen wollen. 
 

Durch uns haben Sie einen Partner, der selbst seit 1994 als Unternehmer die Thematik „ säumige Kunden“ kennt. Gekonnt und mit dem notwenigen 
Fingerspitzengefühl den Kundenkontakt sucht und als neutrale Person Informationen, die den Zahlungsverzug begründen, erhält. Diese Informationen bleiben 

leider den meisten Unternehmen verborgen. 
In einer Geschäftsbeziehung tut man sich schwer finanzielle Schwierigkeiten und Notsituationen offen darzulegen. Aus der Angst heraus falschen Eindruck mit 
Folgen zu hinterlassen, die man sich nicht leisten kann. Eine neutrale Person, die den Typ „ säumigen Kunden“ und deren Probleme kennt, stößt auf Verständnis, 

sodass sich ein offenes und erleichterndes Gespräch von Nutzen beider Parteien ergeben kann. Auch Ihr „ säumiger Kunde“ möchte die rechtlichen Folgen 
vermeiden, weiß aber nicht damit umzugehen. 

Somit wird es auch für ihn ein Segen sein über eine dritte und neutrale Person die Problematik anzugehen. Mit dem Ziel eine praktikable und umsetzbare Lösung 
zur Vermeidung rechtlicher Folgen und einer Zahlungsvereinbarung zu finden. 

                                      



 
 
Ihre Vorteile bei uns: 
  

 Professionelle und kundenorientierte Durchführung Ihrer Forderungen 

 Zeit- und Kosteneinsparung durch unseren Rundum-Service 

 Wir informieren Sie über den Verlauf der 

Forderungseintreibung während der gesamten Zeit 

 Sie haben den Überblick über alle Forderungen, besonders, wenn mehrere Forderungen eingetrieben werden müssen. Wir behalten dann für Sie den 

Überblick 
 
Als erfahrene Praktiker im Forderungsmanagement werden wir für Sie tätig, so dass Sie keinen Anwalt zur Eintreibung Ihrer Forderungen benötigen. Dies würde 

meist wesentlich länger dauern; die Erfolgsquote wäre aber nicht höher. Als Forderungsmanagement betrachten wir uns als vor dem Inkasso und letztendlich dem 
Anwalt vorgeschaltet. 
 
Hier geht es zunächst noch nicht um rechtliche Schritte, sondern um das Erarbeiten von Lösungen zum Ausgleich der Forderungen, wobei der Kunde sein Gesicht 
wahren soll. 
 
Man möchte ja weiter mit ihm zusammen arbeiten. Hierzu ist natürlich Fingerspitzengefühl notwendig. Nach dem finanziellen Engpass sollen die 
Geschäftsbeziehungen ja unbelastet weiter bestehen.                                                                                                                             
Wir bieten langjährige Erfahrung im Umgang mit Lösungen wegen Zahlungsverzuges.                                                                                                                                                        
Wir könnten die Lösung Ihrer Probleme im Geldeingang sein 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
Sie befinden sich derzeit in einer Zwickmühle und drehen sich  
wie in einem Hamster Rad und wissen nicht mehr weiter? 
 
Stellen Sie sich diese Fragen: 
 

 Ist Ihnen eine gute Geschäftsbeziehung zu Ihren säumigen                                                                                                                           
Kunden noch wichtig? 

 Möchten Sie Ihre Forderungen in sicheren Händen zur   
Eintreibung abgeben? 

 
Mit uns gelingt Ihnen beides und noch mehr. 
 
Widmen Sie sich ab jetzt wieder ruhigen Gewissens Ihrem Geschäft und überlassen uns dieses unschöne und doch wichtig Part. 
Schlafen Sie wieder ruhiger, schonen Ihre Nerven und sichern Ihre Existenz. 
 
Wie einst Friedrich Freiherr von Logau pflegte zu sagen: 
„ Dass man ohne Sorgen lebe, sorgt man stets um Gut und Geld,  
das doch den, der es ersorget, immerdar in Sorgen hält“ 
 
Wir freuen uns Ihnen ein Stück Sicherheit und Ruhe zurückgeben zu können. 
 
Sie haben eine Frage zu unserem Forderungsmanagement?   
Möchten Sie gerne den Ablauf einer evtl. Zusammenarbeit wissen, da Sie diese Art des Forderungsmanagements nicht kennen? 
Weitere Infos finden Sie auf unserer Website  
 
Sprechen Sie mit uns, wir helfen Ihnen gerne weiter und beantworten all Ihre offenen Fragen. 
Unser Ziel ist es Ihnen Ihre Ängste und Sorgen zu nehmen und Sie wieder frei aufatmen zu sehen. 
Melden Sie sich bei uns. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme 
 
Kontaktdaten: Maria Amato Time-Job & Service GmbH, Spielbergstr. 8, 74918 Angelbachtal, Telefon: 07265/9145-0, Mail: maria-a@maria-amato.de 

www.maria-amato.de 
 

https://maria-amato.de/konfliktmanagement/forderungsmanagement/
mailto:maria-a@maria-amato.de

