4 Fachhandel

Geldforderungen erfolgreich managen
telering kooperiert mit Paschen Rechtsanwälte

A

uch wenn sich die allgemeine wirtschaft
liche Lage derzeit freundlich präsentiert,
bleibt das Thema Forderungsmanagement mehr denn je aktuell.
Klassische Inkassobüros, die diesen Be
reich dominieren, sind durch das Rechtsbera
tungsgesetz in ihren Handlungsmöglichkeiten
stark eingeschränkt. Schon einen gerichtlichen
Mahnbescheid zu beantragen bleibt dem An
walt vorbehalten. Auch können Inkassobüros
nicht im Vorfeld zur Gestaltung der Vertrags
bedingungen rechtlich beraten, begleitend
Sicherungsrechte geltend machen und strei
tige Rechtsfälle bearbeiten. Bei der Suche
nach einer optimalen Lösung für unsere Fach
händler haben wir von der telering uns des
halb zusätzlich für die Zusammenarbeit mit
einer Anwaltskanzlei entschieden, die auf das
Forderungsmanagement spezialisiert ist.
Die bundesweit aufgestellte
Paschen Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft ist seit mehr als einem
Jahrzehnt schwerpunktmäßig in diesem Be
reich tätig. Gemeinsam mit Paschen ha
ben wir ein maßgeschneidertes Angebot zum
Forderungsmanagement für Ihre Bedürfnisse

mit der k o ste n l ose n
Ab a kus- pr o duk t d aten b a n k
sc h ne l l u n d e i n fa c h
zum perfekten p re issc hi l d
Möchten auch Sie Ihre AbakusProdukte mit professionell gestalteten
Preisschildern auszeichnen?
Im telering-Extranet können Sie mit
der kostenlosen Abakus-Produktdaten
bank vorgefertigte Preisschilder
einfach, schnell und komfortabel erstellen und drucken.
Der Schlüssel dazu heißt PowerPrint.
Dabei werden die Produktdaten per
Mausklick direkt in das Schild
übernommen. Schalten Sie jetzt
Ihren kostenlosen Zugang zur AbakusProduktdatenbank im telering Extranet
im Bereich Ware frei.
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entwickelt. Der Abschluss einer entspre
chenden Rahmenvereinbarung sichert Ihnen
als Fachhändler den Zugriff auf ein hochqua
lifiziertes Team von Spezialisten zu günstigen
Konditionen – ohne dass Sie sich dazu ver
pflichten müssen, Fälle dorthin zu vergeben.
Eingeschlossen ist hierbei die kostenlose Nut
zung des Internetportals debit.control, mit
dem Sie den Stand der Bearbeitung stets ak
tuell im Blick behalten.

Anders als Inkassogesellschaften
berechnet Paschen keine Provision
im Erfolgsfall, so dass Ihnen in diesem
Falle keinerlei Kosten entstehen. Weitere In
formationen sowie Ihren Ansprechpartner bei
Paschen finden Sie im Extranet im Bereich
Dienstleistungen/Betriebliche Organisation/
Forderungsmanagement.

günstiges forderungsmanagement mit paschen rechtsanwälte
Gegenstands
wert

Anwaltshonorar
(netto in Euro)

Bearbeitung endet außergerichtlich

bis 20.000,–

max. 30,–

Bearbeitung endet nach Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens ggf. einschließlich sinnvoller ZV-Maßnahmen

bis 20.000,–

max. 90,–

Umfang der Leistungen

Bearbeitung endet nach Einleitung des
streitigen gerichtlichen Verfahrens
Beratungsleistungen ohne konkreten Bezug
auf Forderungen

Nach RVG
Nach Zeitaufwand;
200,–/Stunde

