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Europäische 
wirtschaft im 
klammergriff der 
Schuldenkrise
◗ Bei der Betrachtung der In-
solvenzsituation in den eu-15 
Ländern plus norwegen und 
der Schweiz waren die aus-
wirkungen der Krise deutlich 
spürbar. Die zahl der unter-
nehmensinsolvenzen ist im 
Jahr 2011 auf 174.917 gestiegen 
(+ 0,3 Prozent Vorjahr). nur der 
vergleichsweise positiven ent-
wicklung in den Kernländern 
europas ist es zu verdanken, 
dass die Insolvenzsituation in 
diesem Jahr kein dramatische-
res ausmaß angenommen hat.

Intrum Justitia österreich koope-
riert im Bereich freier Finanzdienst-
leister exklusiv mit arisecur Versi-
cherungs-Provider gmbH und hat 
damit einen direkten zugang zu über 
800 selbständigen Vertriebsprofis 
flächendeckend im gesamten Bun-
desgebiet.

arisecur ist die größte Plattform 
in Österreich zur abwicklung von Fi-
nanzdienstleistungsprodukten und 
bildet eine Schnittstelle zwischen 
Produktanbietern und dem eigent-
lichen Versicherungsmakler.

In gemeinsamen Produktverhand-
lungen wurde für arisecur Partner 
ein Leistungspaket geschnürt, das 
keinen Qualitätsvergleich am markt 
scheuen muss. gegen eine geringe 
Jahresgebühr werden risiken wie 
Barauslagen, anwaltshonorar bis zu 
einem Sublimit, aber auch zehn Bo-
nitätsauskünfte für den unternehmer 
abgedeckt.

erste Informationsveranstal-
tungen haben bereits in Österreich 
stattgefunden, bei denen sich über 
200 Vertriebsprofis von der Produkt-
innovation der Intrum Justitia über-
zeugen konnten. „Ich glaube, dass wir 

mit Hilfe dieser Kooperation eine gute 
möglichkeit geschaffen haben, den 
Bekanntheitsgrad von Intrum Justitia 
auch in Österreich weiter zu steigern 

und mittels der Vertriebspartner noch 
näher bei unseren potenziellen Kun-
den zu sein“, so Christian Jahn, Sales 
manager Österreich.

exklusivkooperation 
mit arisecur

als europas führendes Credit 
management unternehmen 
ist Intrum Justitia stets darauf 
bedacht, Ihnen den bestmög-
lichen Service zu bieten. Dazu 
gehört auch, dass wir laufend 
unsere Systeme und Prozesse 
weiterentwickeln.

Deshalb stellen wir un-
seren Login-Bereich für ge-
schäftskunden aus Deutsch-
land vom reCash.net auf das 
neue IntrumWeb um. Seit Ja-
nuar 2012 befindet sich das 
IntrumWeb in der Pilotpha-
se. Schrittweise werden alle 
Kunden im Jahr 2012 auf den 
neuen Login-Bereich zugriff 
erhalten. Sie werden hierzu 
gesondert informiert.

Ihre vorteile: 
● Überblick über Ihre offe-
nen Fälle bei Intrum Justitia
● Beschleunigte abwicklung 
durch automatische zuord-
nung Ihrer Dateien
● Falleröffnung und -verwal-
tung ist direkt online mög-
lich bzw. automatisiert über 
eine Schnittstelle zu Ihrem 
System

Sie haben Fragen zum
Intrumweb? 

unser Kundendienst steht 
Ihnen gerne von 8 bis 17 uhr 
(montag bis Donnerstag) 
bzw. 8 bis 16 uhr (Freitag) 
über die Hotline 0800 66 45 
162 zur Verfügung.

neuer login-Bereich für die 
geschäftskunden

intrum Justitia auf 
dem npl-forum 2012
◗ am 22. mai 2012 trifft sich die 
deutsche Kreditbranche auf 
dem alljährlichen nPL-Forum 
in Frankfurt. als Leitkongress 
der Kreditwirtschaft gibt die 
Veranstaltung einen umfas-
senden Überblick über aktu-
elle entwicklungen, die für die 
Steuerung von Problemkredi-
ten von Bedeutung sind. Intrum 
Justitia referiert gemeinsam mit 
der Commerzbank zum thema 
Forderungsverkauf bei Banken. 


