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DIE FORDERUNGSMANAGEMENT- 
KOMPLETTLÖSUNG  
FÜR DEN MITTELSTAND

Mehr Informationen  unter: www.atriga-protekt.com

http://www.atriga-protekt.com
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Schutz vor Zahlungsausfällen  
und Fehlentscheidungen.  
 
So einfach und sicher wie Online-Banking 

Ab sofort kein Ärger, kein Zeitaufwand und keine Mehrkosten durch unbezahlte Rechnungen oder Fehlent-
scheidungen. atriga, Ihr Spezialist für innovatives und kundenfreundliches Forderungsmanagement, bietet 
Ihnen mit atrigaprotekt einen einzigartigen, für Sie jederzeit (24/7) verfügbaren Service:

 Premium-Bonitätsprüfungen der neuesten Generation
 Premium-Inkasso International
  kostenlose Hotline zur Beratung durch Rechtsanwälte und Steuerfachleute

Für die Auftragserteilung und Kommunikation mit atriga steht Ihnen immer und überall Ihr persönlicher atriga 
DebitManager™ online rund um die Uhr zur Verfügung. Der atriga Kundenservice berät Sie gerne persönlich und 
kümmert sich um Ihre Anliegen.

 einfach, sicher und transparent wie Online-Banking
 Bonitätsauskünfte sekundenschnell
 Sachstandsinformationen über Inkassovorgänge in Echtzeit
  persönliche Betreuung durch die atriga Kundenberatung bzw. die unmittelbaren Ansprechpartner  
in der Inkassoabteilung

Schließlich ist es Ihr Geld!
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atrigaprotekt – Leistungen im Überblick

Sofort Premium-Bonitätsauskünfte über Privatpersonen. Da eine Auskunftei allein ggf. nicht alle relevanten 
Informationen kennt, werden die Datenbestände mehrerer namhafter Auskunfteien gleichzeitig abgefragt 
und Sie erhalten sekundenschnell Ihr Bonitätsprüfungsergebnis, z. B. (Aufzählung nicht abschließend)

 Prüfung der Bonität und der Adressdaten der Zielperson
 geprüfte, ggf. korrigierte Adresse
  Zahlungserfahrungen und alle relevanten Negativmerkmale (Inkassoverfahren, laufende Mahnbescheide, 
Zwangsvollstreckungen, Haftanordnungen, Vermögensauskünfte, Insolvenzen), jeweils mit den zugehörigen 
Angaben über Gerichte und dortige Aktenzeichen

Informationen zum Wohnumfeld, Handlungsempfehlung mit umfangreicher Erläuterung und eine Vielzahl 
weiterer verfügbarer Informationen.

 Ist Ihr Guthaben verbraucht, erhalten Sie weitere Consumer Express Check Premium-Bonitätsprüfungen zu einem Sonderpreis von nur 
1,90 EUR (regulärer Preis: 9,00 EUR, alle Angaben verstehen sich pro Auftrag, zzgl. gesetzl. MwSt.). 
 
Bester-Preis-Garantie: Bei größeren Mengen können Sie jederzeit individuelle Konditionen mit atriga vereinbaren.

Consumer Express Check 
Kombi-Bonitätsauskünfte führender Auskunfteien über Privatpersonen
Schließen Sie Ihre Geschäfte zu den richtigen (Zahlungs-) Bedingungen ab
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Sofort Premium-Bonitätsbewertungen von Firmen. Sie erhalten sekundenschnell Ihr Bonitätsprüfungsergebnis, 
z. B. (Aufzählung nicht abschließend)

 Prüfung und ggf. Korrektur der juristisch korrekten Bezeichnung und der Anschrift
 Finanzdaten, Adressdaten (auch Standorte), Kommunikationsdaten
 Handelsregisterdaten, Angaben zu handelnden Personen
  Informationen zum Zahlungsverhalten mit Anzahl negativer Zahlungserfahrungen und Datum des jüngsten 
Vorgangs, Summe der Forderungen und der noch offenen Beträge. Relevante Negativmerkmale (Inkasso-
verfahren, laufende Mahnbescheide, Zwangsvollstreckungen, Haftanordnungen, Vermögensauskünfte,  
Insolvenzen), jeweils mit den zugehörigen Angaben über Gerichte und dortige Aktenzeichen

Handlungsempfehlung mit umfangreicher Erläuterung und eine Vielzahl weiterer verfügbarer Informationen.

 Ist Ihr Guthaben verbraucht, erhalten Sie weitere Business Express Exclusive Premium-Bonitätsprüfungen zu einem Sonderpreis von nur 
5,90 EUR (regulärer Preis: 10,50 EUR, alle Angaben verstehen sich pro Auftrag, zzgl. gesetzl. MwSt.). 
 
Bester-Preis-Garantie: Bei größeren Mengen können Sie jederzeit individuelle Konditionen mit atriga vereinbaren.

Business Express Exclusive 
Premium Firmenbonitätsbewertung
Erfahren Sie mehr über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Bonität Ihrer Lieferanten und Kunden
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atriga Premium-Inkassoverfahren mit Bonitätsprüfung1, telefonischem Kontakt, zusätzlich Rechtsanwaltsmahn-
verfahren und gerichtliches Mahnverfahrenplus. Keine Kosten bei Nichterfolg und 100% sofortige Auszahlung im 
Erfolgsfall: Nie wieder bei offenen Forderungen dem „schlechten Geld“ noch gutes hinterherwerfen!

Sie können Ihre Inkassoaufträge jederzeit in nur 2 – 3 Minuten manuell oder durch Datenübertragung in Ihrem 
persönlichen atriga DebitManager™ übermitteln. Sie sind immer und in Echtzeit über jedes Detail im Ablauf Ihrer 
Inkassoaufträge informiert.

Durch die für Sie kostenfreie Bonitätsprüfung1 Ihres säumigen Kunden passt atriga das Inkassoverfahren auf des-
sen wirtschaftliche Situation an und stellt sicher, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, die zu einem Ausgleich 
Ihrer Forderung führen können. Soweit möglich z. B.: individuelle schriftliche Mahnungen, auch per E-Mail, Telefax 
und SMS, auf Wunsch Meldung des Zahlungsverhaltens Ihres Schuldners an Auskunfteien, telefonischer Kontakt 
durch geschulte atriga Mitarbeiter und Juristen, anschließend vollständiges Rechtsanwaltsmahnverfahren.

Gerichtliches Mahnverfahrenplus
Ist ein gerichtliches Mahnverfahren erforderlich und wirtschaftlich sinnvoll, übernimmt atriga sämtliche Barauslagen.

Außerdem erhalten Sie die atriga Garantie: Jedes atriga Premium-Inkassoverfahren wird bis zur Zahlung der 
Gesamtforderung fortgeführt. Dies gilt auch dann, wenn die Laufzeit Ihres atrigaprotekt Vertrages ausläuft. Es 
sei denn, eine Fortführung ist nicht möglich (z. B. bei Insolvenz Ihres Schuldners) oder wird auf Nachfrage von 
atriga von Ihnen nicht gewünscht. Durch atriga Premium-Inkasso entstehen Ihnen dann keine Kosten. Keine 
Nichterfolgspauschalen o. ä.

Bei Zahlung auf die Forderung (an Sie oder atriga) erfolgt am selben Tag Abrechnung und Sie erhalten immer 
zuerst Ihr Geld (sog. umgekehrte Verrechnungsreihenfolge gegenüber § 367 BGB). Sie erhalten 100% Ihrer 
Haupt- und Nebenforderungen einschl. Zinsen. Im Erfolgsfall keine Erfolgsprovision o. ä.

Deshalb können Sie sofort – auch bei kleinen Rechnungsbeträgen – ohne zusätzliches Kostenrisiko professionelle 
Hilfe durch atriga nutzen und haben von Anfang an die Fachleute auf Ihrer Seite.

1 bei Firmen nur eingeschränkt möglich

atriga Premium-Inkasso (Inland) 
Nie wieder bei offenen Forderungen dem „schlechten Geld“ noch gutes hinterherwerfen

In ganz Deutschland ...
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Das weltweite Partnernetzwerk von atriga sorgt auf fünf Kontinenten und in fast 200 Ländern dafür, dass 
Ihre offenen Forderungen vor Ort geltend gemacht werden.

atriga Premium-Inkasso (Ausland) 
Damit Sie Ihre Forderungen jederzeit auch im Ausland geltend machen können

... und weltweit!

Rechtlicher und steuerlicher Rat über Ihre persönliche Telefonhotline.

JURprotekt und TAXprotekt 
Anwalts- und Steuerberatungshotline
Telefonischer Schutz gegen Fehlentscheidungen

... und weltweit!
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Mit LEXprotekt können offene Zahlungsforderungen auch vor Gericht durchgesetzt werden. atriga übernimmt 
100% der eigenen Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskostenvorschüsse sowie Gutachterkosten bis zu einem 
Betrag von EUR 1.000 pro Verfahren, sei es bei obsiegendem Urteil, gerichtlichem Vergleich oder abweisendem 
Urteil; auch bei Zahlungsunfähigkeit der Gegenseite.

So einfach können Sie sich vor unnötigen Gerichtskosten schützen:

1.  Der atrigaprotekt Kunde (Sie bzw. Ihr Unternehmen) 
hat zum Zeitpunkt der Auftragserteilung durch 
seinen Kunden (Vertragspartner) bzw. unmittelbar 
vor Vertragsschluss über seinen persönlichen 
atriga DebitManager™ eine Bonitätsauskunft über 
den Vertragspartner (und späteren Schuldner/ 
Beklagten) eingeholt.

2.  Die eingeholte Bonitätsauskunft zeigt zu diesem 
Zeitpunkt keine Negativmerkmale.

3.  Die Rechnungsstellung durch den atrigaprotekt  
Kunden gegenüber seinem Vertragspartner erfolgt  
unverzüglich nach Leistungserbringung. Spätes- 
tens 2 Monate nach Rechnungsdatum der äl-
testen noch offenen Forderung(en) hat der  
atrigaprotekt Kunde die (über)fällige(n) Forde-
rung(en) gegen den Schuldner/Beklagten zur Bear-
beitung im Rahmen eines atriga Inkassoverfahrens 
an atriga übermittelt.

4.  Die aus dem abgeschlossenen Auftrag/Vertrag 
resultierende(n) Forderung(en) beträgt/betragen  
mind. 1.500,00 EUR und max. 50.000,00 EUR 
(jeweils inkl. ges. MwSt.).

5.  Der atrigaprotekt Kunde versichert, dass zum 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung keine begrün-
deten Einwendungen gegen seine berechtigte(n) 
Forderung(en) vorliegen, er bei Erteilung des Auf-
trags im Rahmen von LEXprotekt an atriga unein-
geschränkter Forderungsinhaber ist und zu die-
sem Zeitpunkt außerdem keine aufrechenbaren 
Gegenforderungen des Schuldners bestehen. Er 
versichert zudem, dass die Forderung(en) erst 
nach Übergabe in das atriga Inkassoverfahren 
streitig geworden sind.

6.  Bei Erteilung des Klageauftrages sind die vollstän-
digen Daten des Schuldners anzugeben, d. h. ins-
besondere Vor- und Nachname (nach Möglichkeit 

LEXprotekt 
Sorglos-Paket für Klageverfahren ohne Kostenrisiko
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atrigaprotekt – so einfach geht das: 
Sicher und bequem. In nur 3 Schritten zu Ihrer Forderungsmanagement-Komplettlösung.

Tarif 
wählen – Antrag senden

atriga sendet Ihre Zugangsdaten 
zum atriga DebitManager™

atrigaprotekt sofort nutzen

auch das Geburtsdatum), die zustellfähige Anschrift 
des Schuldners sowie ggf. dessen genaue Firmie-
rung. Gleichzeitig sind atriga alle forderungsrele-
vanten Unterlagen vollständig zu übergeben (z. B. 
Vertrag, Rechnung, Mahnung, Korrespondenz, Ab-
nahmeprotokolle, Stundennachweise, Anschriften/
Namen von Zeugen). 

7.  Sofern sich bei bzw. nach Einleitung des Klage-
verfahrens ein Sachverhalt herausstellt, der die er-
folgreiche Durchführung des Klageverfahrens bzw. 
die Realisierung der Forderung(en) aussichtslos 
erscheinen lässt (z. B. Insolvenz oder Schulden- 
bereinigungsverfahren über das Vermögen des 
Schuldners, Tod des Schuldners), trägt atriga, so-
weit notwendig, die bis dahin angefallenen Kosten 
entsprechend dieser LEXprotekt-Vereinbarung und 
ist berechtigt, die Einstellung des Verfahrens her-
beizuführen. Der atrigaprotekt Kunde sichert inso-
weit zu, dass ihm bei Erteilung des Klageauftrags 
keine solchen Umstände bekannt sind.

8.  Stellt sich in einem Klageverfahren im Rahmen 
von LEXprotekt heraus, dass Einwendungen des 
Schuldners zu Recht bestanden haben, ist atriga 
berechtigt, den atrigaprotekt Vertrag außerordent-
lich zu kündigen und dem atrigaprotekt Kunden 
die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten 
(ggf. anteilig) zu belasten und die Kostenzusage 
für ggf. weitere Klageverfahren zu widerrufen. 

 9.  atriga ist nach jedem abgeschlossenen Klagever-
fahren berechtigt, den atrigaprotekt Vertrag zu 
kündigen. Im Falle einer solchen Kündigung ver-
pflichtet sich atriga zur (anteiligen) Rückzahlung 
der vom atrigaprotekt Kunden für atrigaprotekt 
entrichteten Kosten.

10.  Der atrigaprotekt Kunde verpflichtet sich, aus-
schließlich den von atriga vorgeschlagenen Ver-
tragsanwalt mit der Durchführung des Klagever-
fahrens zu beauftragen. 

11.  Der Schutz von LEXprotekt gilt für bis zu 12 Kla-
geverfahren im Kalenderjahr, mit einem jähr-
lichen Gesamthöchstbetrag (Hauptforderung) von 
100.000,00 EUR (jeweils inkl. ges. MwSt.).

12.  Eine Kostenerstattungspflicht von atriga entfällt, 
wenn der atrigaprotekt Kunde Anfragen von atriga 
und/oder dem beauftragten Vertragsanwalt nicht 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Kalender-
tagen beantwortet bzw. erforderliche Unterlagen 
nicht innerhalb dieses Zeitrahmens übermittelt.

13.  Ansprüche auf Erstattung sämtlicher von atriga 
verauslagten Kosten, wie z. B. Rechtsanwaltsver-
gütung und Gerichts-/Gutachterkosten, werden an 
atriga abgetreten. atriga nimmt diese Abtretung an, 
wobei der atrigaprotekt Kunde auf den Zugang der 
Annahmeerklärung verzichtet.
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„Für ein Familienunternehmen stellt die Einholung von offenen Forderungen immer eine Gratwanderung  
zwischen menschlichem Umgang mit dem Schuldner und kaufmännischer Konsequenz im Handeln dar. 
atriga vereint erfolgreich für uns diese wichtigen Faktoren und zeigt dabei im Kosten/Nutzen-, wie auch  
im Kundenverhältnis eine sehr positive Bilanz auf.“

Onlieshop für Saatgut aus Bremen

„Ich dachte immer, ein Inkassounternehmen vor Ort ist die richtige Lösung. Aber durch den DebitManager™ 
von atriga kann ich mich jetzt immer dann informieren, wenn ich Zeit habe, denn der DebitManager™ hat  
immer geöffnet. Und mein persönlicher Berater bei atriga steht auch immer direkt zur Verfügung und kann  
mir bei Rückfragen helfen, so, als wäre das atriga Büro gerade um die Ecke.“

Onlineshop für Sportartikel aus Garmisch-Partenkirchen

„Wir arbeiten mit atriga, weil wir mit atriga im Vergleich zu anderen Inkassounternehmen die besten Erfahrungen  
gemacht haben und die Erfolgsquote nahezu mit 100% angegeben werden kann. Wir sind seit einigen Jahren  
Kunde bei atriga und werden über das Internet sofort und immer über den augenblicklichen Stand der laufenden  
und erledigten Vorgänge informiert. Auch telefonisch ist der persönliche Kontakt gegeben und aus unserer  
Sicht sehr wertvoll.“

Handwerksbetrieb aus Neusäß

„Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Beratung in Inkassofragen bedeuten uns viel. Deshalb arbeiten wir  
mit atriga zusammen.“

Hotel aus Kiel

Kundenstimmen
Über 25.000 Mandanten vertrauen auf die Lösungen von atriga
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„Seit dem wir mit atriga zusammen arbeiten, ist es für uns viel leichter geworden, die Beiträge säumiger  
Mitglieder einzufordern. Wir können jedem Unternehmen raten, den Service von atriga auszuprobieren.“

Spa aus Frankfurt am Main

„Wir arbeiten mit atriga, weil die schnelle und einfache Bearbeitung und die transparente Abwicklung  
uns seit Jahren überzeugt. Inkasso und Bonitätsprüfung sekundenschnell und jederzeit über das Internet. 
Und für uns ganz wichtig: im Inkasso eine Erfolgsquote von über 90%!“

Autohaus aus Bottendorf

„Was wir an atriga schätzen: die Auftragsübersicht ist klar und sehr aktuell, das Eintreiben der Forderungen 
ist erfolgreicher als bei unserem vorherigen Dienstleister und gute Kommunikation, sehr schnell.“

Mode-Onlineshop aus Henstedt-Ulzburg

„Ich hätte niemals gedacht, dass Bonitätsprüfung und Inkasso so einfach zu erledigen sind. Als Unternehmerin 
freut man sich, dass man solche Dinge jederzeit erledigen kann. Eine so einfache Bedienung und eine derart 
vollständige Information über alle Inkassomaßnahmen habe ich noch nie vorher gesehen.“

Technikunternehmen aus Bernsbach

Zufriedenheitsgarantie

Unser Anspruch ist, Ihnen das 
kundenfreundlichste Angebot, die 
innovativste Lösung, die optimale  
Beratung, die besten Bonitätsinfor-
mationen und umfassenden Schutz 
vor Forderungsausfall zu liefern.

Das garantieren wir Ihnen! 

100% zufrieden oder Geld zurück
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„Herzlichen Dank für Ihr  

Interesse an atrigaprotekt.

Ich freue mich, von Ihnen 

zu hören.“

Ihr Kontakt

Lasse Kühl
Head of Customer Care

atriga GmbH

 Pittlerstr. 47

 63225 Langen

 Deutschland

 +49 (0)6103 3746-999

 +49 (0)6103 3746-100

 protekt@atriga.com

www.atriga-protekt.com

Schützen Sie sich jetzt – so wie Tausende  
vor Ihnen – mit atrigaprotekt-Premium- 
Dienstleistungen vor Zahlungsausfällen  
und Fehlentscheidungen.

Mehr Informationen  unter: www.atriga-protekt.com

http://www.atriga-protekt.com
http://www.atriga-protekt.com

