
Für mehr Bewegungs-
freiheit am Markt!
Sie räumen Zahlungs-
ziele ein und gewähren 
Aufschübe?  
Das gehört zum unter-
nehmerischen Alltag. 
Nicht selten resultieren 
daraus aber notleiden-
de Forderungen. 
Coface hilft Ihnen 
dabei, schnell und 
professionell diese  
Forderungen zu reali-
sieren. Damit Sie Ihr 
Kapital dort einset- 
zen können, wo es  
am effektivsten  
für Sie arbeitet.

Isaac-Fulda-allee 1
55124 MaInz
TeleFon +49 (0) 61 31 / 60 04-196
Fax +49 (0) 61 31 / 32 37 09 61
crm.debitoren@coface.de
www.coface.de

die coface debitorenmanagement GmbH gehört zur 
coface, einem weltweit führenden Kreditversicherer 
mit Hauptsitz in Paris. die zentrale der deutschen nie-
derlassung ist in Mainz. ebenso der sitz der coface de-
bitoren, unserer Inkasso-experten. das Inkasso baut 
auf unserem Kerngeschäft Kreditversicherung auf und 
ergänzt es in idealer Weise. das gilt auch für Factoring, 
das wir über unsere coface Finanz betreiben. Wie In-
kasso bieten wir unseren Kunden als ergänzende 
dienstleistungen auch Bonitätsinformation an. coface 
hat 4.600 Mitarbeiter und ist in 66 ländern direkt prä-
sent. In deutschland sind unsere Kundenberater in elf 
Geschäftsstellen immer in Ihrer nähe.

VorteIle. AuF DeN PuNKt geBrACht.

•  effizienz- und Kostenvorteile durch outsourcing

•  Vollständige Transparenz durch mehr- 
sprachiges online-system

•  Hohe Kompetenz und erfolgschancen durch 
globales netzwerk mit weltweit einheitlichen 
Qualitätsstandards

•  Kenntnisse der lokalen Märkte, Geschäftsgege-
benheiten und rechtlichen Rahmenbedingungen

• Rücksicht auf Ihre Kundenbeziehung

• Kooperation mit Fachanwälten 

Weitere Informationen: www.coface.de. Konkrete 
Fragen? Sprechen Sie einfach mit Ihrem persönli-
chen Kundenberater. Adressen der Geschäfts- 
stellen auf der Homepage. 

ForderunGSmAnAGementForderunGSmAnAGement

ABreChNuNgSBeISPIel:  
PAKet „ColleCt PreMIuM“  
(VorgerIChtlIChe BeArBeItuNg)

Forderungsaufstellung

Hauptforderung  5.000,00 € 
zinsen  250,00 € 
Mahnspesen 10,00 € 
auslagen  0,00 € 
Inkassokosten  413,90 € 
Gesamtforderung  5.673,90 €

teilzahlung des Schuldners in höhe von 750,00 €. 
Vertraglich vereinbarte erfolgsprovision von 2 %.

Standardabrechnung am deutschen Markt 
gemäß § 367 BgB

1. Teilzahlung des schuldners  750,00 € 
 - Inkassokosten  413,90 € 
 - erfolgsprovision  15,00 € 
 - Mwst.  92,44 € 
 = auszahlung an den Kunden  228,66 €

Standardabrechnung Coface Debitoren- 
management gmbh

1. Teilzahlung des schuldners   750,00 € 
 - erfolgsprovision  15,00 € 
 - Mwst.  2,85 € 
 = auszahlung an den Kunden  732,15 €

zeIT IsT Geld. IHR Geld. 

Wir wissen aus erfahrung: Je früher sie das Mahn- und 
einzugsverfahren an uns abgeben, desto größer ist die 
chance, dass sie Ihr Geld bekommen. Wir empfehlen 
deshalb: Geben sie die Forderung nach der zweiten 
kaufmännischen Mahnung in unser Inkassoverfahren.

ForderunGSmAnAGement



leIsTunG zäHlT. daMIT Können 
sIe RecHnen. 

Inkasso ist eine sinnvolle ergänzung der Kreditversi-
cherung. Wir haben den Forderungseinzug deshalb 
gleich in viele unserer Produkte integriert, zum Bei-
spiel als Bestandteil des Protracted default. sie kön-
nen als Kunde aber unser Inkasso auch für nichtversi-
cherte Forderungen einsetzen. egal, wie sie sich 
entscheiden: die Beschleunigung des zahlungsein-
gangs ist existenziell wichtig, denn sie hilft, Forde-
rungsausfälle zu minimieren und erhält Ihre Bewe-
gungsfreiheit am Markt.
Wir kümmern uns um den vorgerichtlichen Forde-
rungseinzug – weltweit. Beim gerichtlichen Forde-
rungseinzug können sie auf die effektiven einzugs-
möglichkeiten unserer erfahrenen und spezialisierten 
Vertragsanwälte vertrauen. auch bei schwierigen 
auslandsprozessen.

Zeit ist Geld! Gerichtsverfahren  
lieber vermeiden.

die Sache muss vor Gericht?  
das können wir auch.

ABreChNuNgSBeISPIele 
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Kreditversicherung 
• Inkasso im Protracted default und als Modul 
• Inkasso für unbenannte Versicherung 
• Inkasso für unversicherte Forderungsteile

Factoring 
• Inkasso als integrierter Bestandteil 
• Inkasso für nicht abgedeckte Bereiche

KoMBINIert. eINe StArKe löSuNg.

collect  
Basic

collect  
Medium

collect  
advanced

collect  
Premium

Mindestjahresumsatz: 1 250 € 500 € 1.000 € 2.000 €

erfolgsprovision: 2

deutschland 5 % 4 % 3 % 2 %

eu (europäische union) 16 % 15 % 14 % 12 %

sonstige länder 3 20 % 19 % 18 % 16 %

Überwachung * 50 % 45 % 40 % 35 %

Bearbeitungspauschale je Inkassovorgang: 4

Vorgerichtlich 7,* 
zzgl. sonstiger auslagen

30 € 20 € 0 € 0 €

Gerichtlich 5, 7,* 80 € 60 € 50 € 35 €

ausland 6 150 € 120 € 90 € 75 €

Überwachung * - - - -

1  Tatsächlich vereinnahmter umsatz wird auf den Mindestumsatz an-
gerechnet. Ist der Mindestumsatz zum jeweiligen Vertragsjahresen-
de nicht erreicht, wird die differenz in Rechnung gestellt. der tat-
sächlich vereinnahmte umsatz errechnet sich aus der summe der 
jeweils tatsächlich vereinnahmten Inkassovergütung, erfolgsprovi-
sion und Bearbeitungspauschale/n.

2 Berechnet wird die erfolgsprovision:

  •  auf die dem Vertragspartner zustehende Hauptforderung, Ver-
zugszinsen und Mahnspesen

 • in der Überwachung auf alle zahlungseingänge exklusive Inkasso- 
 kosten.

 die erfolgsprovision erhöht sich jeweils um 2%-Punkte, wenn die 
Forderung mit dem ältesten Rechnungsdatum bei Übergabe an  
coface debitorenmanagement älter als 180 Tage ist.

 dies gilt nicht im Überwachungsverfahren.

3  Im ausnahmefall erfordern länderspezifische umstände eine erhö-
hung des Provisionssatzes; in diesen Fällen erfolgt vorab Rückspra-
che mit dem Vertragspartner.

4   erfolgsprovision wird auf die Bearbeitungspauschale angerechnet.

5   Inklusive unstreitiges gerichtliches Mahnverfahren, Rechtsanwalts-
gebühren enthalten, zzgl. sonstiger auslagen. Für streitige Verfah-
ren (Klageverfahren) zzgl. Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtskosten 
und sonstiger auslagen.

6   zzgl. der Kosten des gerichtlichen Forderungseinzugs, Rechtsan-
waltsgebühren und sonstiger auslagen.

7   Für Vertretung im Insolvenzverfahren zzgl. Rechtsanwaltsgebüh-
ren und sonstiger auslagen.

*  deutschland 

  sämtliche Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher umsatzsteuer.


