„apo…Was?“
Die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen,
der vermehrte Direktvertrieb und Rabattverträge führen

„…apoFineTrade.“
+ Einkaufsfinanzierung von rezept- und
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

zu einem veränderten Einkaufsverhalten bei Ihnen und
Ihren Kunden. apoFineTrade hilft die daraus resultierenden

+ Alternative zur Bankenfinanzierung

Nachteile durch die Einkaufsfinanzierung von rezept- und
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auszugleichen.

+ keine banküblichen Sicherheiten erforderlich

apoFineTrade ist das erste umgesetzte Finetrading für

+ keine SCHUFA-Abfrage

Apothekerinnen und Apotheker. Hierbei handelt es sich
um die Alternative zur klassischen Bankenfinanzierung.

+ unkomplizierte und schnelle Abwicklung

Somit müssen keine banküblichen Sicherheiten gestellt
werden und es erfolgt auch keine SCHUFA-Abfrage.

+ keine Veränderung im Lieferantenverhältnis

apoFineTrade ist unkompliziert und überzeugt durch eine

+ freie Wahl des Lieferanten

schnelle Abwicklung. Für Sie ändert sich in Ihrer Beziehung
zum Lieferanten nichts. Sie haben weiterhin die freie Wahl

+ verhandelte Skonti bleiben bei Ihnen

des Lieferanten sowie alle Freiräume bei der Gestaltung
der Einkaufskonditionen.

+ individuelle Zahlungsziele von bis zu 90 Tagen
pro Rechnung

apoFineTrade zahlt sofort Ihre offene Rechnung beim
Lieferanten und Sie profitieren weiterhin vom Skonto.

+ deutlich erhöhte Liquidität

Danach nutzen Sie Ihr individuelles Zahlungsziel von bis
zu 90 Tagen pro Rechnung durch apoFineTrade.

+ verbesserter Bonitätsindex

Der Rechnungsbetrag ist der Gleiche wie von Ihnen beim
Lieferanten ausgehandelt. Sie zahlen bei uns lediglich
eine bonitätsunabhängige Aufwandspauschale.
Durch die verlängerten Zahlungsziele erhöhen Sie Ihre
Liquidität, ohne dabei Kreditlinien in Anspruch zu nehmen.

überreicht durch:

Nebenbei verbessern Sie Ihren Bonitätsindex.

ein Produkt der

www.apofine.trade

ein normaler Montag…

…ein Plus später
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Sie bestellen die Ware bei einem Lieferanten Ihrer Wahl.
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Sie bestellen die Ware bei einem Lieferanten Ihrer Wahl.
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Der Lieferant stellt apoFineTrade dafür die Rechnung.

II

Dieser liefert die Bestellung an Sie.
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Dieser liefert die Bestellung an Sie.
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apoFineTrade zahlt sofort die Rechnung Ihrer Waren.
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III

Nach ordnungsgemäßem Wareneingang wird eine
Zahlung innerhalb von 10 Tagen fällig.
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Sie bestätigen den ordnungsgemäßen Wareneingang an
apoFineTrade.

6

apoFineTrade stellt Ihnen eine Rechnung mit einem
individuell vereinbarten Zahlungsziel von bis zu 90 Tagen.

