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Die Anforderungen an eine umfassende Beratung
in den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft steigen von Jahr zu Jahr. Unsere Antwort hierauf heißt
„CONSCIENTA – Beraten mit Wissen“. CONSCIENTA
bietet spezialisiertes Know-how und garantiert maxima
le Anpassung an die Bedürfnisse unserer Mandanten.
Besuchen Sie uns im Internet unter www.conscienta.de
oder wenden Sie sich direkt an eine unserer Partner
gesellschaften.

CONSCIENTA

CONSCIENTA
Beratungskreis

Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche Beratung –
Vertrauen, das man sich erarbeiten muss. Dabei haben
wir die Erfahrung gemacht, dass mit zunehmendem
Vertrauen auch die Anforderungen an eine umfassende
Beratung in den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft steigen. Hier setzen wir an. Unsere Mandanten
stehen im Mittelpunkt des CONSCIENTA Beratungskreises. Wir sind sicher, dass die positiven Effekte
der bereichsübergreifenden Beratung den Nutzen für
unsere Mandanten noch erhöhen. Die Spezialisten
der CONSCIENTA Partnergesellschaften bieten immer
die optimale Lösung – in allen Bereichen des beruflichen und privaten Umfeldes.
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Professionelles Forderungsmanagement

Leisten Sie sich das Know-how von Spezialisten
Nutzen Sie jetzt die Vorteile einer anwaltlich geleite
ten Mahn- und Vollstreckungsabteilung und kommen
Sie schnell, effektiv und kostendeckend zu Ihrem Geld.
Flexibel und individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unter
nehmens abgestimmt, übernimmt CONSCIENTAcash
die Realisierung Ihrer Forderung: von der ersten Mahnung über das gerichtliche Mahnverfahren bis zur
Zwangsvollstreckung.

Fordern Sie effektiv ein

Ob Freiberufler, mittelständische Betriebe, kleine
und große Unternehmen:
Von offenen Rechnungen,
die nicht oder nur teilweise
bezahlt werden, ist jeder betroffen. Hohe Außenstände
bedrohen die Liquidität des
eigenen Unternehmens und
können selbst Insolvenzen
verursachen.

Durch die Beachtung der drei wesentlichen Faktoren
eines erfolgreichen Forderungsmanagements erreichen
wir für Sie die höchste Effizienz:
Wirtschaftlichkeit

Schnelligkeit

Hohe Beitreibungsquote (Zahlungseingänge
im Verhältnis zur Hauptforderung > 50 %)*

Sparen Sie sich die Mahnabteilung
Qualifizierte Mitarbeiter, die sich in einer unternehmens
eigenen Mahnabteilung permanent um überfällige
Rechnungen kümmern, sind kostspielig und belasten
Ihre Bilanzen. Denn auch bei erfolgreicher Mahnung
zahlt Ihr Unternehmen alles aus eigener Tasche. Viele
Betriebe haben deshalb ihre Mahnabteilung bereits
ausgelagert und dadurch hohe Kosten eingespart.

Professionelles Forderungsmanagement

* durchschnittlich bei Forderungen bis 3.000 Euro



Inkasso –
Forderung auf Umwegen

Da Inkassounternehmen in
vielen Fällen nur außergerichtlich für Sie tätig sein dürfen,
versuchen diese oft, über
weitere Mahnungen zu einer
Erfolgsprovision zu kommen.
Verzögerungen sind das
Ergebnis. Denn das gerichtli
che Verfahren für hartnäckige
Nichtzahler können Inkassobüros oftmals nur durch Beauf
tragung eines Rechtsanwalts
einleiten, im Gegensatz zu
CONSCIENTAcash, denn wir
betreuen Ihre Forderung
ganzheitlich, bis der Auftrag
abgeschlossen ist.

Kosten verursachen Kosten
Solange Sie dem Inkassounternehmen Ihre Forderungen
nicht mitteils erheblichen Verlusten abtreten, können
für Sie viele zusätzliche Kosten entstehen – auch bei
Erfolg: Anwaltskosten, wenn das Inkassounternehmen
einen Ihnen meist unbekannten Rechtsanwalt für das
gerichtliche Mahnverfahren beauftragt, und Inkassokosten, die nicht immer vom Schuldner übernommen
werden müssen. Mitgliedsbeiträge und Erfolgsprovi
sionen können Ihr Budget zusätzlich belasten.

„Auch der erste Schritt gehört
zum Wege.“
Arthur Schnitzler

Inkasso – Forderung auf Umwegen



Unser Ziel: Ihr Erfolg

CONSCIENTAcash, unsere Abteilung für Forderungsmanagement,
gehört zur Knapp Lanio Gesser & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft, die schon seit mehr als 50 Jahren im Wirtschafts- und
Insolvenzrecht für Sie tätig ist. Ein Team aus hoch qualifizierten
Mitarbeitern, langjährig erfahren in der Realisierung Ihrer Außen
stände, sorgt dafür, dass Ihre Forderungen schnell und kostendeckend erfüllt werden.

Rechnen Sie mit persönlicher Betreuung
CONSCIENTAcash ist zu den üblichen Bürozeiten
durchgehend telefonisch erreichbar und hält Sie
über den Stand Ihrer Forderungen regelmäßig auf
dem Laufenden.

Bereit für alle Fälle
Mit einer Vielzahl kompetenter Mitarbeiter und mo
dernster EDV sind wir jederzeit in der Lage, auch
größere Forderungsbeitreibungen termingerecht zu
bearbeiten – sowohl gerichtlich als auch außerge
richtlich. Bei Einwänden, die gegen Ihre Forderungen
erhoben werden, unterstützen Sie als Volljuristen
ausgebildete Rechtsanwälte, darunter mehrere Fach
anwälte und weitere Spezialisten. Unsere Experten
prüfen den Einwand und empfehlen Ihnen die richtige
Vorgehensweise.

Unser Ziel: Ihr Erfolg



„Wege entstehen dadurch,
dass wir sie gehen.“

Franz Kafka

Fakten, die sich auszahlen
Langjährige Erfahrung

Hohe wirtschaftliche Kompetenz

Exzellentes betriebswirtschaftliches Wissen

Spezialisierte Rechtsanwälte und Fachanwälte

Großes Team langjähriger und qualifizierter
Mitarbeiter/-innen

Hervorragende Ausstattung und EDV
auf dem neuesten Stand

Eigenständige Mahn- und Vollstreckungsabteilung unter anwaltlicher Leitung

Die Summe Ihrer Vorteile
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Gewinnen Sie mit unseren Leistungen

CONSCIENTAcash – Forderungsbeitreibung
Schnell. Viele Unternehmen mahnen bis zu drei Mal
selbst. Doch ein Verzug tritt bereits mit der ersten
Mahnung ein. Je früher Sie also Ihre Forderung an uns
übergeben, desto höher sind Ihre Erfolgsaussichten.
Nur so kann der Zahlungsverzug schnell geklärt und
gegebenenfalls die Forderung abgesichert werden.
Nach Übergabe Ihrer Forderungen an uns verschicken
wir sofort die erste Mahnung. Gleichzeitig prüfen wir
die Bonität des Schuldners. So können wir besser beurteilen, welche Chancen für eine Zahlung bestehen.

„Siegen werden die, welche den Mut haben,
sich und für sich das meiste abzuverlangen.“

Fair. Eine außergerichtliche Einigung steht für uns
an erster Stelle. Denn wir möchten zwei Dinge für Sie
erreichen: dass Ihr Kunde die offene Rechnung begleicht und dass er Ihr Kunde bleibt. Deshalb handeln
wir schnell – und bleiben dabei stets korrekt in der
Ansprache.

Stanislaw Brzozowski
Maßgeschneidert. Jeder Fall ist anders. Deshalb
behandeln wir Forderungen individuell und auf Ihre
Kundenbeziehung zugeschnitten. Ein angemessener
Umgang ist für uns selbstverständlich. Dabei ent
scheiden Sie, mit wie viel Nachdruck wir vorgehen.
In den meisten Fällen erfolgen die Zahlungen in der
von uns vorgegebenen Frist.

CONSCIENTAcash – telefonische Anmahnung
Persönlich. Neben der schriftlichen Forderungsbei
treibung rufen wir Ihren Kunden an und sprechen ihn
ohne Umschweife auf die noch ausstehenden Zahlun
gen an. Mit psychologischem Einfühlungsvermögen
versuchen wir, den Schuldner zur Zahlung zu bewegen
und vereinbaren gegebenenfalls eine Ratenzahlung.
Erfahrungsgemäß kommt es nach einer telefonischen
Anmahnung schnell zur Bezahlung der Forderung.



Auftragserfassung

CONSCIENTAcash – effektives
Forderungsmanagement

Bonitätsprüfung

Mehrfache Mahnung
(auch telefonisch)
Durchführung des
streitigen Verfahrens

Klageauftrag,
vorher Prüfung

Schuldner ist
zahlungsunwillig

Einspruch/
Widerspruch
des Schuldners

Gerichtliches
Siegen werden die, welche den
Mut haben,
Mahnverfahren
sich und für sich das meiste abzuverlangen.

Vollstreckungstitel

Zahlung

Zwangsvollstreckung

Schuldner ist
zahlungsunfähig
Überwachung

Ratenzahlung

Terminierung

Aufschub

Vergleich

Langzeitüberwachung

Gewinnen Sie mit unseren Leistungen
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CONSCIENTAcash – Betreuung des
gerichtlichen Mahnverfahrens

CONSCIENTAcash –
Langzeitüberwachung

Konsequent. Verweigert Ihr Kunde trotz mehrfacher
schriftlicher sowie telefonischer Mahnung die Zahlung, beantragen wir bei Gericht einen Mahn- und
Vollstreckungsbescheid. Wünschen Sie eine schnelle
Lösung, reichen wir eine Klage ein. Dadurch gelangen Sie an einen sogenannten Vollstreckungstitel –
Voraussetzung für die Durchführung einer Zwangsvollstreckung. Außerdem verhindert ein Titel, dass
Ihre Forderung verjährt.

Aufmerksam. Führt keine der Maßnahmen zum Ziel,
bieten wir Ihnen eine langfristige Überprüfung Ihres
Schuldners an. Dabei überwachen wir kontinuierlich
die Vermögensverhältnisse des säumigen Kunden und
können bei einer positiven Veränderung sofort rea
gieren. Hier ist ein Titel von Vorteil, da Ihre Forderung
ohne weitere Maßnahmen dann erst nach 30 Jahren
verjährt.

Professionell. Legt Ihr Schuldner gegen den Mahn
bescheid Widerspruch ein, führen wir – nach Rücksprache mit Ihnen – den anstehenden Prozess durch.
Selbstverständlich beachten wir dabei die Wirtschaftlichkeit des Vorgehens. In jedem Fall versuchen wir
den Schuldner zu überzeugen, seinen Widerspruch
zurückzunehmen.

CONSCIENTAcash –
Unterstützung bei Insolvenz

Erfolgsorientiert. Wir wollen kostendeckend für Sie
arbeiten. Deshalb prüfen wir im Vorfeld, ob Hinweise
darauf vorliegen, ob der Schuldner zahlungsfähig ist
oder ein gerichtliches Mahnverfahren nur zusätzliche
Kosten verursacht. Bei keinen oder nur geringen Aus
sichten auf Erfolg raten wir von einer weiteren Bei
treibung ab. Ansonsten setzen wir schnelle und effektive Mittel ein, die in den meisten Fällen zum Erfolg
führen – Ihrem Erfolg.

Gewinnen Sie mit unseren Leistungen

Zielbewusst. Beantragt Ihr Schuldner ein Insolvenzverfahren, kümmern wir uns um die Berücksichtigung
Ihrer Forderung bei einer Verteilung der sogenannten
Insolvenzmasse, also des verbleibenden Vermögens
des insolventen Kunden. Wenn Sie wollen, vertreten
wir Sie im Insolvenzverfahren und setzen uns für Ihre
Forderung ein. Auch hier gibt es Mittel und Wege,
Ihre Forderung zu erhalten.

CONSCIENTAcash –
Zusammenarbeit mit Detekteien
Kooperativ. Mancher Schuldner verschleiert seine
Vermögensverhältnisse oder taucht einfach unter. In
diesem Fall arbeiten wir eng mit professionellen Detek
teien zusammen. Wichtige Informationen über Ver
mögensverhältnisse und Aufenthaltsort werden recherchiert, um Ihre Forderung erfolgreich durchzusetzen.
Hier arbeiten wir kostengünstig dank guter Kontakte
und effizient im Verhältnis zu Ihrer Forderung.
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CONSCIENTAcash –
das kann sich jeder leisten.

CONSCIENTAcash, das professionelle Forderungsmanagement,
arbeitet kostendeckend für Sie – auch dann, wenn wir nicht erfolgreich für Sie waren. Denn Sie haben das Recht, Ihrem säumi
gen Kunden die Anwaltskosten in Rechnung zu stellen. Diesen
Kostenerstattungsanspruch treten Sie an uns ab. Die Beitreibung
Ihrer Forderung erfolgt zusammen mit unseren Gebühren. Bei
Erfolg überweisen wir Ihnen die gesamte Forderung einschließlich der vom Schuldner zu zahlenden Verzugszinsen. Denn
schließlich ist es Ihr Geld.

Konnten wir im normalen Mahn- und Vollstreckungsverfahren, also ohne Durchführung eines streitigen
Verfahrens, nichts für Sie erreichen, fallen für Sie anstelle hoher Anwaltsgebühren lediglich eine geringe
Pauschale und eventuelle Auslagen an. Unsere Anwalts
kosten können wir mittels des an uns abgetretenen
Kostenerstattungsanspruchs bei Ihrem Schuldner weiterverfolgen.

„Seine eigenen Erfahrungen bedauern
heißt seine eigene Entwicklung aufhalten.“
Oscar Wilde

Vertrauen Sie CONSCIENTAcash, unserem profes
sionellen Forderungsmanagement. Und erreichen Sie
ohne kostspielige Umwege Ihr Ziel.

CONSCIENTAcash – das kann sich jeder leisten.

Knapp Lanio Gesser & Partner Rechtsanwaltsgesellschaft
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach am Main
Telefon: +49 (0) 69- 45 00 34-0, Fax: +49 (0) 69- 45 00 34 -333
info@conscienta-cash.de, www.conscienta-cash.de
ra.of@conscienta.de, www.conscienta.de
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