
Lassen Sie sich 
zu Ihren eigenen 
Bedingungen 
bezahlen, nicht 
zu denen der 
Anderen.
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Ganz ohne Papierkram und 
lästige Wartezeiten. Erhalten Sie 
das Geld, das Sie brauchen, jetzt 
– so einfach ist das.

Mit Tradeshift 
Cash 
erhalten Sie 
frühe und 
zuverlässige 
Zahlungen.

Tradeshift Cash | Lieferantenfinanzierung durch vorzeitige Zahlungen

Niemand mag es, auf seine Bezahlung warten zu 
müssen – oder noch schlimmer, nicht zu wissen, wann 
sie erfolgt. Tradeshift Cash ermöglicht schnelle und 
vorhersehbare Zahlungen Ihrer Kunden in Bezug auf 
alle Ihre Rechnungen. Im Gegensatz zum traditionellen 
Supply Chain Financing haben Sie die Kontrolle 
darüber, wann Sie bezahlt werden. Unser Netzwerk-
Finanzierungsmodell beruht auf der Stärke Ihrer 
Beziehung zu Ihren Einkäufern. Sobald diese etabliert 
ist, finanziert unser externer Zahlungsdienstleister Ihre 
Rechnung mit einem Skonto und bezahlt Sie.
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Die Finanzierung des 
Netzwerks hängt von der 
Stärke der Kunden-Lieferanten-
Beziehung ab, um jede 
Rechnung zu finanzieren. 
Das bedeutet, dass Sie, wenn 
Sie eine gute Beziehung 
zu Ihrem Kunden haben, 
unabhängig von Ihren 
Rechnungsbedingungen in nur 
zwei Tagen bezahlt werden 
können.

Das Tradeshift-Netzwerk 
bietet Ihnen Zugang zu einem 
Finanzierungspartner mit einer 
umfangreichen Erfolgsbilanz 
bei der Kreditvergabe an 
Unternehmen, so dass Sie 
jederzeit Zugang zu den 
benötigten Barmitteln 
haben. Dieser finanziert Ihre 
Vorauszahlungen aus allen 
berechtigten Rechnungen 
mit einem Skonto und sorgt 
dafür, dass Sie schnell bezahlt 
werden. 

Cash beseitigt die 
Abhängigkeit der Lieferanten 
von ihren Einkäufern bei der 
Risikoübernahme, indem 
stattdessen historische und 
Echtzeitdaten verwendet 
werden. Sie müssen keinen 
Papierkram mehr erledigen 
oder endlose Prüfverfahren 
durchlaufen, wie es bei 
einem Bankkredit oder einem 
Programm auf Kundenseite 
üblich ist. Melden Sie sich 
einfach an und lassen Sie sich 
bezahlen, so einfach ist das.

Finanzierung 
zu den besten 
Konditionen: 
Ihren eigenen.

Eine 
Finanzierung,  
die immer 
verfügbar ist.

Mit nur einem 
Klick können  
Sie sich 
anmelden.  
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Tradeshift Cash |  Lieferantenfinanzierung durch 
vorzeitige Zahlungen
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Mit Tradeshift hat Ihr 
Unternehmen Zugang zu 
Transformationswerkzeugen 
wie der digitalen 
Rechnungsstellung und der 
Möglichkeit, Ihre Produkte 
sowie Dienstleistungen bei 
neuen Käufern zu bewerben. 
Und wenn Sie einmal im 
Netzwerk angemeldet sind, 
bleiben Sie auch dort und Sie 
können so den Mehrwert des 
Netzwerkes für sich behalten.

Tradeshift verwendet die 
verfügbaren Netzwerkdaten 
über Ihre Transaktionshistorie 
mit dem Kunden, um 
Ihren Finanzierungssatz zu 
bestimmen. Dadurch werden 
Sie nicht nur schneller, 
sondern auch kostengünstiger 
bezahlt als mit anderen 
Vorauszahlungslösungen wie 
Rechnungsfactoring. 

Bei herkömmlichen 
Finanzierungsmöglichkeiten 
erwartet Sie eine Menge 
Papierarbeit. Tradeshift Cash 
vereinfacht die Anmeldung mit 
nur wenigen Klicks, so dass Sie 
sich auf die Finanzierung Ihrer 
nächsten Rechnung durch 
Vorauszahlung freuen können. 

Ein Netzwerk 
verändert alles.

Günstigeres 
Kapital – schneller.

Einfacher 
Start.
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Lassen Sie sich zu Ihren eigenen 
Bedingungen bezahlen, nicht 
zu denen der Anderen.
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dachsales@tradeshift.com

Über Tradeshift 

Tradeshift fördert Supply-Chain-Innovation für die digital vernetzte 
Wirtschaft. Als das führende Unternehmen für Supply Chain-
Zahlungsabwicklung und -Marktplätze hilft das Unternehmen 
Einkäufern und Lieferanten, Handelstransaktionen zu digitalisieren, 
bei allen Vorgängen effektiv zusammen zu arbeiten und sich 
mit jeder beliebigen Supply-Chain-App zu verbinden. Mehr als 
1,5 Millionen Unternehmen in 190 Ländern vertrauen auf Tradeshift. 
Mit einem Transaktionsvolumen von über einer halben Billion US-
Dollar ist Tradeshift das größte internationale Geschäftsnetzwerk für 
Einkauf und Verkauf. Sehen Sie wie, auf tradeshift.com/de.

http://tradeshift.com/de

