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Einheitliche Zahlungskonditionen bei Ferrocom - Möbelgroßhandel
Sehr geehrte Damen und Herren!
Durch die zunehmend schlechte Zahlungsmoral vieler Kunden, sowie durch das auf Grund der Wirtschaftskrise der letzten
Jahre erhöhte Zahlungsausfallrisiko, hat die Geschäftsführung eine eindeutige Regel über die Zahlungskonditionen,
welche bei allen Kunden (Wiederverkäufer) anzuwenden ist, ausgearbeitet.
1) Zahlung mit Zahlungsziel = 8 Tage 2% Skonto* / 30 Tage netto
Dieses Zahlungsziel wird ab sofort nur mehr jenen Händlern gewährt, welche bei aktueller Bonitätsprüfung ein Rating
nicht schlechter als 3,79 = ausreichende Bonität auf der 6-teiligen Skala ausgewiesen bekommen.
Siehe dazu das Beispiel der Fa. Ferrocom (Rating 2,39 sehr gut) und die Auflistung der Ratings am Ende des Dokuments.
Begründung: Ab einem Rating von 3,79 erhält die Firma Ferrocom keine Ausfallsversicherung für die Kundenforderung
mehr - dieses Risiko können und wollen wir nicht mehr übernehmen.
Kunden, welche dieses Zahlungsziel nicht einhalten und auch nicht nach der 2. Mahnung sofort bezahlen, werden
automatisch auf Zahlung gegen Nachnahme/Vorauskasse umgestellt.
* 3% Skonto oder sogar noch höhere Skonti können auf Grund der aktuellen Verzinsung bei Banken nicht mehr gewährt werden.

2) Zahlung mit Zahlungskondition : per Nachnahme (= Speditionsinkasso) oder Vorauszahlung
All jene Kunden (Wiederverkäufer), welche ein schlechteres Rating als 3,79 erhalten haben bzw. zum ersten Mal bei
Ferrocom kaufen, werden ausnahmslos nur gegen Nachnahme bzw. Vorauszahlung beliefert.
Die Zahlungskondition lautet dann wie folgt:
a) Zahlung per Nachnahme: mit Abzug von 2% Skonto (ausnahmslos keine höheren Skonti, da wir die Inkassoprovision
von rund 2% an die Spedition zu zahlen haben bzw. den Nachnahmebetrag vom Spediteur auch erst nach 30 Tagen
erhalten)
ODER:
b) Zahlung per Vorauskasse: mit Abzug von 3% Skonto - ausgeliefert wird, sobald das Geld auf unserem Konto eingetroffen
ist bzw. in sehr dringlichen Fällen, sobald wir eine Kopie der getätigten Zahlung per Mail od. Fax erhalten haben.
3) Anzahlungen
Immer mehr Produzenten verlangen auch von Ferrocom eine Anzahlung bei Aufträgen, welche extra nach Kundenwunsch
gefertigt werden (de facto sind dies nahezu alle Bestellungen aus dem Bereich Gastro- und Objektmöbel) und dies liegt
nicht an unserer Bonität (siehe Rating). Aus diesem Grund werden wir ab 1.1.2014 den Prozentsatz der Anzahlung auf
35% erhöhen - 65 % Restzahlung bei oder vor Lieferung.
Anzahlungen sind bei Gastro & Objektkunden verpflichtend, bei Händlerkunden behält sich die Geschäftsführung dies,
bei besonders schlechter Bonität (unter 4) bzw. aufwendigen Sonderanfertigungen, vor.

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und Ihr Verständnis verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Christian Partsch
Geschäftsführer

