
Der weit rei chende Covid-19-Lockdown in euro päi schen Kern märkten
bringt Unter nehmen allent halben in Turbu lenzen. Trotz staat li cher
Rettungs schirme sind CEOs und CFOs vor allem als Krisen ma nager
gefragt, um ihr Unter nehmen mit Tempo und Know how durch den
Lockdown zu manö vrieren. Maßnahmen zur Sicherung des Working
Capital, die Evalu ie rung von Krediten und die kritische Prüfung von
Versor gung und Absatz sind erste essen zi elle Schritte der Problem ab wä -
gung. Doch ebenso wichtig ist die Suche nach Spar po ten zialen und Re-
Struk tu rie rungs maß nahmen. Das Ziel: Liqui di täts schöp fung! Und hier
kann MEERX entschei dend helfen!
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30. März 2020



Versor gung sichern und kurz fristig Liqui dität erhöhen

„Wir sind digitale Einkaufs spe zia listen und firmieren für unsere Kunden als Single
Creditor“, betont Marco van der Meer, CEO von MEERX: „ Es gibt nur einen Ansprech ‐
partner, uns, und unsere Kunden bekommen nur eine Rechnung – unab hängig davon
wie viele Standorte oder Einkaufs seg mente sie haben und welche Einkäufer wann über
unsere digitale Plattform bestellen. Kunden haben 90 Tage Zahlungs ziel, die Liefe ‐
ranten bezahlen wir nach wenigen Tagen, dh. wir über nehmen das Risiko der
Zwischen fi nan zie rung!“

„Für Unter nehmen ist unser Angebot in der Covid-Krise hoch inter es sant, “so Christian
Schmereim, Head of Supply Chain Manage ment MEERX. „Da wir über unsere digitale
Handels- & Beschaf fungs platt form über 7 Millionen Artikel beschaffen, Einkäufe poolen
und Preise & Kondi tionen konso li dieren können, sind wir besser aufge stellt als jede
konven tio nelle Einkaufs ab tei lung in einem Unter nehmen und jeder klas si sche Fach han ‐
dels partner.“

Einkäufe poolen & Kondi tionen verbes sern

Bessere Preise & Kondi tionen sowie die Unab hän gig keit von Liefe ranten sind schon in
normalen Zeiten von Vorteil, in Krisen zeiten werden sie über le bens wichtig! Denn mit
der MEERX Einkaufs platt form & der MEERX Einkaufs fi nan zie rung verlieren Probleme
mit gebro chenen Liefer ketten, Perso nal mangel oder schwachen IT-Lösungen ihr Bedro ‐
hungs po ten zial. Dank digitaler Prozess ab bil dung können sich Kunden laufend über den
Ist-Zustand ihrer Beschaf fungs pro zesse infor mieren.

Führungs kräfte sind derzeit vor allem Krisen ma nager, und vieles können sie auch selbst
analy sieren, aber MEERX kann helfen, die Liqui di täts krise zu bewäl tigen und Spar po ten ‐
ziale zu erkennen.



„Gerade die Möglich keit“, so van der Meer, „kurz fris tige Liqui di täts schöp fung über
Einkaufs bün de lung und Markt kon so li die rung zu erzielen und gleich zeitig volle Versor ‐
gungs si cher heit zu haben, ist in der Krise ein Riesen vor teil gegenüber dem Mitbewerb –
und ich über treibe nicht, wenn ich sage, dass der kurz fris tige Liqui di täts ge winn über
unsere smarte Plattform einem Unter nehmen derzeit den entschei denden Wett be ‐
werbs vor teil geben kann.“

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf! Ihre Ansprech part nerin:

Miriam Welschen-Roß
Telefon: +49 (0) 208 620 162 – 24
Telefax: +49 (0) 208 620 162 – 13
E-Mail: m. welschen@ meerx. de
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