
Messebonus: + 10 % 
Cashback PRoVIsIon Lifetime auf alle 
Inkassogebühren für jeden Tippgeber**

        2.0 Inkasso für 
        E-Commerce&     

           Versandhandel



   * außergerichtlich 
** sprechen sie uns an und sichern sie sich noch heute die 10 % 
Vermittlungsprovision

Messebonus: + 10 % 
Cashback PRoVIsIon Lifetime auf alle 
Inkassogebühren für jeden Tippgeber**

Ihr VorteIl: 

Wir sind bis zu 25 % erfolgreicher als andere.

Im Gegensatz zu Anwälten berechnen wir im 
Fall der Nichtzahlung* keine Negativpauschalen 

oder Honorare.

•  Spielen auch Sie künftig in einer höheren Liga mit und bieten Sie 
daher Ihren Kunden den bevorzugten und bonitätsgeprüften 

Rechnungskauf ebenfalls an. 

•  Verlieren Sie keine Kunden mehr an andere Online-Anbieter, die 
den Kauf auf Rechnung anbieten.

•  Minimieren Sie die hohen Kaufabbruchquoten.

•  Mit Euro Collect – dem Spezialisten für Fernabsatzverträge 
und Ihrem starken und erfolgreichen Partner - steigern Sie Ihre 

Conversion Rate um 30 %.

Jeder zweite Verbraucher kauft mittlerweile Waren über das  
Internet ein oder bestellt Dienstleistungen über das Internet. 

Nicht nur Ihr Produktangebot, sondern auch die Auswahl der  
angebotenen Zahlarten entscheidet maßgeblich über den Erfolg 

und Misserfolg Ihres Online-Shops.

Denn Paypal, Bezahlung per Vorkasse und andere Bezahlmöglich-
keiten werden nicht von jedem Kunden akzeptiert, auch wenn das 

für Sie als Online-Händler die favorisierte Bezahlart ist. Die Kunden 
haben dabei Angst ihr Geld nicht zurückzubekommen, wenn sie 

die Ware zurückgehen lassen. Unabhängig von der Altersstruktur 
gibt es zudem User im Internet, die kein Paypal Konto besitzen und 

einem Kauf per Kreditkarte oder Lastschrift erst recht nicht trauen. 

Mithin hat der Rechnungskauf in Deutschland nach wie vor die 
höchste Akzeptanz als Zahlungsmittel. Das wissen die ganz gro-

ßen und erfolgreichen Online-Händler und behalten die Bedürfnis-
se von potentiellen Kunden im Blick, indem sie ihren Kunden den 

Rechnungskauf (bonitätsgeprüft) ebenfalls anbieten.

Um die Ausfallrisiken zu minimieren, bieten wir Ihnen  
ein intelligentes Risikomanagement an. 

Wir unterstützen Sie im B2C und B2B E-Commerce bei:

•  Ihrer Zahlungsabwicklung

•  der Kundenidentifizierung 

•  IP-Adresse wird geprüft, ob sie zur Länderkennung passt und ob sie 
auf einer Blacklist (Proxyliste) steht

•  Name und Anschrift werden über Bürgel verifiziert und auf Plausibilität 
geprüft

•  der Absicherung durch Bonitätsprüfungen 

•  der Betrugsprävention

•  dem Kunden wird eine Verifikations SMS zugesandt mit einem 4-stelligen 
PIN Code, den der Kunde zum Abschluss der Bestellung eingeben muss

•  gerade die SMS-Verifikation- welche nur wenige Cent kostet- hat sich als 
enorm wirksamer Schutz gegen Betrüger und Spaßbesteller erwiesen. 

•  ChECKOut LöSuNgEN- Wir bieten Ihnen kostenlose Plugins für alle gängigen 
Shopsysteme wie Magento oder Shopware an. 

•  Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an. 

•  Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch Beratung und unterstützung in Social-Media 
Marketing/Werbung an, damit Sie Ihren umsatz noch mehr steigern.

•   Fallübergabe per elektronischen Datenaustausch
•   Unsere Euro Collect App bietet unseren Mandanten 
jederzeit die volle Kontrolle über die Akten 

•   Modernstes Online-Inkasso (2.0 Inkasso inkl. Social 
Media)

•   Wir sind Profis in der Schuldnerkommunikation  
inklusive Telefoninkasso

•   Voll automatisierte und leistungsstarke Prozesse  
bis zum gerichtlichen Mahnverfahren

•   Adressrecherchen und umfangreiches Reporting 
•   Zahlungsaufforderungen durch angeschlossene  
Inkasso-Rechtsanwälte

•   Ideale Konditionen für E-Commerce und Versandhandel.

„nicht die Großen fressen die Kleinen, 
sondern die schnellen die Langsamen…“

„Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit.“



        euro Collect GmbH
     Königsallee 60F · D-40212 Düsseldorf
  Tel +49 (0)211 – 936 739 80  ·  Fax +49 (0)211 - 936 739 89
info@euro-collect.de  ·  www.euro-collect.de

Mitglied im 
bundesverband für Inkasso und 

Forderungsmanagement e.V. 
(bFIF e.V.)

Von der Präsidentin des 
oberlandesgerichts Düsseldorf 

registrierter Inkassodienstleister 
nach § 10 Abs. 1 nr. 1 RDG. 

Registernummer im 
Rechtsdienstleistungsregister: 

3712 e 1 – 6.480

Aufsichtsbehörde ist die Präsidentin 
des oberlandesgerichts Düsseldorf

„nicht die Großen 
fressen die Kleinen, 

sondern die schnellen 
die Langsamen…“

Wir bringen 
Ihre Shop 

erfolgreich 
zum Wachstum!

    Sichern Sie sich 
  JETZT Ihren 
MESSEBONUS!

Vertragspartner
Durch unsere zahlreichen Vertrags-
partner und Mitgliedschaften sind Ihre 
Akten bei uns in guten Händen.


