Wir entlasten Sie spürbar
und mit Erfolg.

www.aikmittelland.ch

Fullservice von AIM:
Praxiserprobt an Ihrer Seite.
Wenn Schulden oder Alimente nicht bezahlt werden, müssen die
Gläubiger meist viel Zeit und Energie aufwenden, um sie
geltend zu machen. In diesen Fällen steht Alimenteninkasso
Mittelland (AIM) unterstützend und begleitend zur Seite.
Damit sorgt sie für spürbare Entlastung – sowohl bei betroffenen Privatpersonen als auch bei betroffenen Unternehmen
und Gemeinden.
Unser Team bündelt langjährige Erfahrungen, fundierte fachliche Kenntnisse und ein hohes Mass an Sozialkompetenz.
So sind wir gut gerüstet, wenn es um die Bewirtschaftung ausstehender Alimente und um die Begleitung auf dem Weg in
eine schuldenfreie Zukunft geht. Bei Bedarf holen wir Spezialistinnen und Spezialisten aus unserem starken Netzwerk an
Bord, damit unser Einsatz für Sie zum umfassenden Erfolg wird.
Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere wichtigsten Dienstleistungen vor. Wenn Sie interessiert sind, nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf ein persönliches, weiterführendes Gespräch!

Alimenteninkasso
Mittelland GmbH
Schulthess-Allee 11
5200 Brugg
Telefon 056 460 50 70
Telefax 056 460 50 79
info@aikmittelland.ch
www.aikmittelland.ch

Dienstleistungen für Privatpersonen

So werden Nerven
und Budget geschont.

Leitplanken für eine
unbeschwerte Zukunft.
Dienstleistungen:

Sie haben offene Rechnungen und können nicht alle aufs Mal be- Dienstleistungen:

ohne die Zahlungen über die Runden kommen?

Wir entlasten Sie spürbar, indem wir

zahlen. Die Schulden steigen und steigen – Sie möchten etwas

Wir entlasten Sie spürbar, indem wir

AIM bringt den Alimentenschuldner dazu, seinen Verpflichtungen

•A
 limente und Kinderzulagen
inkassieren;

dagegen tun.

• Ihnen den Überblick über die ausstehenden Zahlungen verschaffen;

Sie ärgern sich über ausstehende Alimente, wissen nicht, wie Sie

Ihnen oder der Gemeinde gegenüber so schnell und so weit
wie möglich nachzukommen.

•G
 espräche und Korrespondenz
mit dem Schuldner führen;

Sie erhalten von uns auf Wunsch jederzeit Auskunft über den ak-

•u
 ns um Teuerungsanpassungen
kümmern;

tuellen Stand der Dinge. Zudem bedienen wir Sie jährlich automatisch mit einem ausführlichen Zwischenbericht; den ersten
Bericht erhalten Sie spätestens zehn Wochen nach Auftragserteilung. Innerhalb einer Woche nach Auftragserteilung erfolgt
unser erster Kontakt zum Schuldner und zu den involvierten
Stellen.
Wir arbeiten auf Mandatsbasis; der Preis beträgt CHF 950.00
für 12 Monate.

•B
 etreibungen und Arrestverurteilungen überwachen;
•S
 chuldneranweisungen veranlassen und überwachen;
•u
 ns auch um Auslandinkassofälle
kümmern.

AIM hilft Ihnen unter Einhaltung der anwaltlichen Schweigepflicht dabei, die Rechnungen rechtzeitig zu begleichen und die
Schuldenabzahlung in den Griff zu bekommen.
Wir arbeiten auf Mandatsbasis; je nach Dienstleistung betragen
die Kosten CHF 80.00 bis 120.00 pro Monat. Das Einstiegsgespräch wird nicht verrechnet.

• die Zahlungsprioritäten für Sie
festlegen;
• mit Ihnen ein realistisches Budget
erstellen;
• mit Ihren Gläubigern verhandeln
und koordinieren;
• mit dem Betreibungsamt
verhandeln;
• uns um Erlassgesuche kümmern,
z. B. bei Steuern;
• Sie bei der Steuererklärung
unterstützen.

Dienstleistungen für Unternehmen und Gemeinden

Soforthilfe bei Engpässen.

Nachhaltigkeit mit System.

Sie stehen vor personellen Engpässen? Oder befinden sich be-

Dienstleistungen:

reits mittendrin? Rufen Sie uns an: Innerhalb von zwei Wochen

Wir entlasten Sie spürbar, indem wir

Wenn Verlustscheine – etwa aus Zeitgründen – nicht bewirtschaf- Dienstleistungen:
tet werden, liegt einiges Kapital brach, und das Risiko der
Wir entlasten Sie spürbar, indem wir

springen wir ein und greifen Ihnen als Inkasso-Profis unter

• I hnen eine unserer Fachpersonen
vor Ort zur Verfügung stellen;

Verjährung steigt. Wir übernehmen für Sie die systematische Be- • Nachforschungen zu den persönlichen und wirtschaftlichen
wirtschaftung ausstehender Verlustscheine und bieten ein

• f ür Sie eine Bestandesaufnahme
über alle laufenden Mandate
erstellen sowie eine Risikoeinschätzung vornehmen;

nachhaltiges Inkasso.

die Arme. So vermeiden Sie weitere Ausfälle und die Demotivation Ihrer Mitarbeitenden.
Wir arbeiten auf Mandatsbasis:
• Bis 30 Mandate: Pro Mandat CHF 1000.00 für 12 Monate
• Über 30 Mandate: Pro Mandat CHF 800.00 für 12 Monate
oder leisten Arbeitseinsätze vor Ort zum Preis von
CHF 150.00 pro Stunde.

• Ihre verantwortlichen InkassoMitarbeitenden coachen und
deren Arbeit inhaltlich koordinieren;
•k
 urzfristig Ihre Inkassomandate
übernehmen, bis der personelle
Engpass behoben ist;
•S
 ie bei der Suche nach längerfristigen Lösungen unterstützen.

Da Ihnen der vernünftige Umgang mit den Schuldnern ebenso
wichtig wie ein erfolgreiches Inkasso ist, halten wir zu den
Schuldnern persönlichen Kontakt und richten unser Vorgehen
so aus, dass deren Leistungsfähigkeit wiederentstehen kann.

Verhältnissen der Schuldner anstellen;
•K
 orrespondenz mit den Schuldnern führen;
• mit den Schuldnern die Zahlungsmodalitäten vereinbaren;
• das Mahnwesen für Sie führen;

Wir arbeiten auf Mandatsbasis. Dabei unterscheiden wir
zwischen Kurzmandat (nur Nachforschung) und Grundmandat:
• Kurzmandat: CHF 120.00 pro Stunde pro Schuldner
• Grundmandat: CHF 600.00 pro Schuldner für 12 Monate

• s ämtliche nötigen rechtlichen
Inkassoschritte unternehmen.
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