
Was leistet lnkasso-Potsdam? 

lnkasso-Potsdam übernimmt das Individualinkasso ab 
einem Betrag von 250 Euro je Forderung. 
Sonderkonditionen für Kunden mit einer Vielzahl von 
Forderungen können abweichend vereinbart werden. 

Der außergerichtliche Forderungseinzug 
Die Einziehung unbestrittener Forderungen, bei denen 
sich der Schuldner in Verzug befindet, betreibt 
lnkassoKonzept zunächst mit Mahnungen per Post, 
Telefon, Fax oder E-Mail. 
Ziel unserer Aktivitäten ist es immer, den Schuldner 
zur zügigen Zahlung zu bewegen oder mit Ihrer 
Zustimmung eine akzeptable Tilgungs- oder 
Ratenzahlungsvereinbarung zu schließen. In diesen 
Fällen kann lnkasso-Potsdam Ihre Forderung durch 
ein Verfahren vor der Gütestelle sichern. 

Das gerichtliche Mahnverfahren 
Haben die außergerichtlichen Versuche zur 
Einziehung der Forderung keinen Erfolg, führen wir 
das gerichtliche Mahnverfahren durch, um die 
Forderung schnellstmöglich zu titulieren. 

Das streitige Verfahren 
Das gerichtliche Verfahren zur Realisierung Ihrer 
Forderung führt lnkasso-Potsdam mit erfahrenen 
Vertragsanwälten in ganz Deutschland durch. 

Die Zwangsvollstreckung 
Wenn es notwendig und sinnvoll ist, leiten wir die 
Schritte für eine Zwangsvollstreckung ein. lnkasso-
Potsdam verfügt über langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet Zwangsvollstreckung. 

Abtretung der Forderung an lnkasso-Potsdam 

vorgerichtliche Beitreibung 

vorgerichtliche Mahnung, Telefon, Fax, SMS, 
Vor-Ort-Gespräch, Angebote zur Konfliktlösung: 
Gütestelle, Vergleiche, Ratenzahlung, Stundung 

bei Misserfolg 
keine oder nur teilweise 
Einziehung der 
Forderung 

bei Erfolg 
Auszahlung der 
Hauptforderung an den 
Gläubiger, 
lnkassovergütung 
und Erfolgsprovision 
(Verzugszinsen) 
zahlt der Schuldner an 
lnkasso-Potsdam

gerichtliche Einziehung 

Gläubiger beauftragt 
lnkasso-Potsdam als 
Forderungsinhaber, die 
Forderung gerichtlich 
geltend zu machen 
und bei Bedarf den 
Vertragsanwalt zu 
mandatieren 

Kostenrisiko: 
trägt der Gläubiger 

Vereinbarung zwischen 
Gläubiger und lnkasso-
Potsdam über 
gerichtliche Einziehung 
durch lnkasso-Potsdam 
als Forderungsinhaber 
mit gesonderter 
Erfolgsprovision 

Kostenrisiko: 
trägt lnkasso-Potsdam

Vollstreckungstitel / Zwangsvollstreckung 

bei Erfolg: Auszahlung der Hauptforderung an den 
Gläubiger, lnkassovergütung und Erfolgsprovision 

(Verzugszinsen und ggf. vereinbarte Provision) 
zahlt der Schuldner an lnkasso-Potsdam 

bei Misserfolg: nachgerichtliche 
Langzeitüberwachung 

Die Konditionen 

Unsere Vergütung besteht aus den außergericht-
lichen lnkassokosten und den Verzugszinsen als 
Erfolgsprovision. Die lnkassovergütung wird dem 
Auftraggeber für die Dauer des Verfahrens gestun-
det und nur beim Schuldner geltend gemacht. Hin-
sichtlich der lnkassokosten und der Verzugszinsen 
haben Sie einen Erstattungsanspruch gegen Ihren 
Schuldner. Diesen Anspruch treten Sie uns an Er-
füllung statt ab. Wird die Vergütung nicht als Ver-
zugsschaden vom Schuldner ausgeglichen, trägt 
lnkassoKonzept das Ausfallrisiko. Für die gericht-
liche Beitreibung bieten wir zwei Varianten an: 

1. Sie übernehmen das Kostenrisiko selbst und 
tragen die Gerichts- und Anwaltskosten.
Nach erfolgreichem Abschluss des streitigen Verfah-
rens zahlen wir 100% der Hauptforderung und der 
Erstattung der Gerichts- und Anwaltskosten an Sie 
aus. Uns verbleiben die lnkassokosten und die Ver-
zugszinsen als Erfolgsprovision, die der Schuldner 
zu zahlen hat. Bleiben die gerichtlichen Maßnahmen 
erfolglos, ist Ihr finanzieller Einsatz verloren. 

2. Wir vereinbaren mit Ihnen eine gesonderte
zusätzliche Erfolgsprovision als prozentualen
Anteil von der Hauptforderung.
Dafür übernehmen wir für Sie das Kostenrisiko und 
tragen die Gerichts- und Anwaltskosten. Nach 
erfolgreichem Abschluss des streitigen Verfahrens 
zahlen wir Ihren verbliebenen Anteil an der 
Hauptforderung an Sie aus. Wir behalten unseren 
Anteil an der Hauptforderung und die Verzugszinsen 
als Erfolgsprovision ein sowie die lnkassokosten, 
die der Schuldner zu zahlen hat. Bleiben die 
gerichtlichen Maßnahmen erfolglos, werden Sie 
durch die verlorenen Kosten nicht belastet. 




