
Bieten Sie Ihren Kunden quickpaid als Zahlungsmittel an 
und profitieren Sie von allen Mehrwerten 
– für Sie zum Nulltarif!

quickpaid als Zahlungsoption für Ihre Kunden bietet 
auch für Sie als Lieferant zahlreiche Vorteile.  
Welche sind das?*
• sofortige Liquidität für Ihre Leistung
• Reduktion Ihrer Außenstände
• 100% Ausfallschutz-Garantie
• Umsatzsteigerung
• Kostensenkung durch Verzicht auf

Bonitätsprüfung und Mahnwesen
• Zeitersparnis
• Stärkung Ihrer Kundenbindung
• Optimierung Ihrer Bilanzstruktur
• weitere wirtschaftliche Vorteile
(*ausführlich erklärt auf den nächsten Seiten.)

Unsere Lösung für Ihre Absatzfinanzierung.

Mehr Spielraum für Ihr Wachstum
Bieten Sie zu Ihrem Produkt auch gleich die passende

Finanzierung an – mit quickpaid!

Mehr erfahren

„
Stellen Sie sich auch hin und wieder die Frage, wie Sie Ihren Kunden eine Absatzfinanzierung 
abieten können, ohne selbst einen Lieferantenkredit gewähren zu müssen?
Mit quickpaid haben Sie die Lösung! Denn mit unserer unkomplizierten Einkaufsfinanzierung 
muss Ihr Kunde die Ware erst bezahlen, wenn er selbst das Geld für seinen Auftrag wieder 
auf dem Konto hat. So schaffen Sie echten Mehrwert für Ihre Abnehmer und stärken damit 
nachhaltig die Kundenbeziehung. 
Thorsten Klindworth, 
CEO A.B.S. Global Factoring AG 



Das quickpaid-Prinzip
Schnell, online und unkompliziert: 

wie bei einer Kreditkarte. 

Mehr erfahren

quickpaid schafft Spielräume – für Sie und Ihre Kunden!

Mit quickpaid müssen Ihre Abnehmer für den 
Wareneinkauf keine Kreditlinie vorhalten, 
sondern können die Einkäufe direkt über 
das quickpaid-Portal finanzieren. 

Auf diese Weise lassen sich Sonder- oder Abverkäufe 
unterstützen sowie größere Chargen
an einen Kunden absetzen, der sonst 
gegebenenfalls nicht über die notwendige 
Liquidität für einen Großeinkauf verfügen würde.

Es lohnt sich also, quickpaid als wichtiges 
Absatzinstrument einzubinden. Als Konsequenz 
profitieren Sie von einer starken 
Umsatzsteigerung.

Mit quickpaid profitieren Sie als Lieferant von einem 
kontinuierlichen und sicheren Zahlungsfluss, denn
Ihre Rechnungen werden zuverlässig und ohne 
Verzögerungen bezahlt.
Dafür sorgen wir als seriöser und erfahrener 
Finanzdienstleister.

Sie müssen sich also keine Gedanken mehr um 
Zahlungsziele oder einen Lieferantenkredit machen und 
können Ihren Abnehmern eine Alternative zur Vorkasse 
anbieten. 
Somit entfallen aufwendige Bonitätsprüfungen und das 
Mahnwesen und Sie sparen sich hierdurch wertvolle Zeit 
und Kosten. 

Gegebenenfalls können Sie Ihren Kunden sogar günstigere 
Preise anbieten und Ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Mehr Liquidität – schnell und einfach! 



Der quickpaid-Effekt
– lohnt sich für Sie! 

Mehr erfahren

Optimieren Sie Ihre Bilanzstruktur – für mehr Wachstum!

Eine gute Bilanzstruktur ist für jedes Unternehmen 
wichtig. Schließlich bildet sie die Basis dafür, wie 
Banken und Geschäftspartner Sie einschätzen, 
ob wichtige Geschäftsbeziehungen zustande 
kommen oder ob und zu welchen Konditionen Ihnen 
Kredite gewährt werden. 

Durch die schnelle Liquidität, die Sie erhalten, wenn 
Ihre Kunden über quickpaid bezahlen, reduzieren 
sich Ihre Außenstände signifikant.
Ebenfalls reduzieren sich Ihre Verbindlichkeiten
zeitnah und somit verkürzt sich automatisch Ihre 
Bilanzsumme.
Kurzum: mit quickpaid verbessert sich Ihre 
Eigenkapitalquote und damit auch Ihr Rating!

Profitieren Sie von weiteren wirtschaftlichen Vorteilen:

Als Lieferant möchten Sie verständlicherweise so 
schnell wie möglich den Zahlungseingang verbuchen. 
Jeder Tag, an dem Ihre Rechnung später bzw. nicht 
bezahlt wird, kostet Geld. 
Mit quickpaid wird dieser Zeitraum signifikant verkürzt 
und Ihre Rechnung sofort beglichen.

Auch die Kosten für Ihre Warenkreditversicherung 
können Sie sich zukünftig sparen, denn wir 
übernehmen das volle Risiko für Sie. 
Zudem entfallen Kosten beim 
Forderungsmanagement, die durch 
Bonitätsprüfungen, Mahnwesen oder gar Inkasso 
entstehen können, sollte ein Kunde mal nicht 
pünktlich zahlen.



Der quickpaid-Vorgang
– Zahlungssicherheit für nur eine Unterschrift.

Mehr erfahren

Was muss ich tun, um quickpaid zu nutzen?

Zunächst müssen Ihre Kunden von quickpaid 
erfahren. Verweisen Sie dazu gerne auf unsere 
Website www.quickpaid.com. Dort finden sich  
zahlreiche Materialien zum Download und eine 
umfangreiche FAQ-Sektion. 

Wenn Ihr Kunde bei quickpaid registriert ist und seine 
Rechnung über quickpaid finanzieren möchte, 
werden Sie unverzüglich von quickpaid per Mail 
kontaktiert. 

Denn: Damit wir, die A.B.S. Global Factoring AG, Ihnen 
den offenen Rechnungsbetrag umgehend auszahlen 
können, benötigen wir aus rechtlichen Gründen eine 
Abtretung der Forderung an uns. Dazu bekommen Sie 
ein vorbereitetes Formular zugeschickt, welches sich 
„Zustimmung zur Sofortzahlung offener 
Rechnungen“ nennt.
Dieses müssen Sie lediglich durch einen 
zeichnungsberechtigten Vertreter Ihres 
Unternehmens unterschreiben lassen und bitte an 
uns zurücksenden.

Nach Ihrer Zustimmung wird die Rechnung sofort* 
beglichen. (* innerhalb eines Werktages)

Eine Unterschrift - mehr ist für Sie nicht zu tun!

zwischen A.B.S. Global Factoring AG, Mainzer Str. 97, 65189 Wiesbaden, Deutschland
(nachfolgend auch als A.B.S. bezeichnet), vertreten durch den Vorstand

und 

Im Rahmen unserer Einkaufsfinanzierung quick pai d haben wir mit unserem Kunden

(nachfolgend auch als Kunde bezeichnet)

vereinbart, bei Ihnen gegen unseren Kunden bestehende Forderungen kurzfristig zu finanzieren.

Rechnungs-Nr. Rechnungsdatum Bruttobetrag

Gesamtsumme 

Wir bieten Ihnen daher hiermit an, Ihnen diese Forderungen abzukaufen. Sie erhalten hierfür umgehend
von uns die vollen Rechnungsbeträge abzgl. eventueller Skonti auf Ihr folgendes Bankkonto überwiesen:

Mit Ihrer Unterzeichnung dieser Vereinbarung bestätigen Sie uns, dass die den Forderungen zugrunde 
liegenden Leistungen Ihrerseits vollumfänglich sowie mängel- und einredefrei erbracht wurden, die 
Forderungen zur freien Verfügung stehen, und insbesondere nicht etwa im Rahmen eines Factorings 
bereits abgetreten wurden (Negativerklärung). Sie verkaufen uns diese Forderungen und treten sie uns mit 
allen Nebenansprüchen und den Ansprüchen aus einer etwaigen Sicherung Zug um Zug gegen Eingang des 
Kaufpreises bei Ihnen ab. Wir erklären schon jetzt die Annahme der Abtretung.

Es gilt deutsches Recht. Es gelten die auf www.quickpaid.com veröffentlichten Regelungen zum 
Datenschutz.

____________________________________________________
Ort, Datum

____________________________________________________
Unterschrift

____________________________________________________
Name und Funktion des Unterzeichnenden

Wiesbaden, 
Ort, Datum

A.B.S. Global Factoring AG
Thorsten Klindworth

Soweit die Unterzeichnung nicht durch die Geschäftsführung bzw. den Vorstand erfolgt, wird diese
Vereinbarung in Vertretung (i.V.) geschlossen. In diesem Fall bitten wir um Angabe der Namen der
Geschäftsführung bzw. Vorstandes:

____________________________________________________
Namen der vertretungsberechtigten Personen

Bitte übersenden Sie uns diese Vereinbarung gegengezeichnet per E-Mail an
mail@quickpaid.com zurück. Sie erhalten den Rechnungsbetrag umgehend.

Z u s t i m m u n g   z u r   S o f o r t z a h l u n g
o f f e n e r   R e c h n u n g e n

Aktuell ist quickpaid für Ihre Abnehmer aus Deutschland, der Schweiz und 
Slowenien einsetzbar. Weitere Länder wie z.B. Österreich sind in Planung.

http://www.quickpaid.com/


Haben wir Sie überzeugt?

Dann kontaktieren Sie uns gerne!

Mehr erfahren

Zahlreiche Vorteile – für Sie kostenfrei und ohne jede 
Verpflichtung!

Bei uns ist der Name Programm!

Denn mit quickpaid wird Ihre Ware wird schnell und 
einfach bezahlt.

Das bedeutet konkret:

ü Sie haben kaum Aufwand, 
ü Sie haben maßgeblichen Einfluss auf den 

Zeitpunkt der Zahlung
ü Sie erhalten 100 % Zahlungssicherheit
ü Sie genießen einen Liquiditätsvorsprung
ü Sie profitieren von starken Wettbewerbsvorteilen
ü Sie haben keinerlei Kosten*
ü *Lediglich Ihr Abnehmer zahlt eine geringe Gebühr 

für die Vorfinanzierung Ihrer Ware / Dienstleistung.

Sie sind von unseren Leistungen überzeugt:

ist ein Produkt der 

A.B.S. Global Factoring AG 
Mainzer Straße 97
65189 Wiesbaden 
mail@quickpaid.com 
+49-611 977 10 154

Kontaktieren Sie uns per Mail oder Telefon, 
wir unterstützen Sie gerne bei allen weiteren Fragen sowie der 
konkreten Umsetzung Ihrer Absatzfinanzierung.

Lea Wernersbach


