Dear Vendor,
MediaMarktSaturn Retail Group has continuously settled outstanding payables at the
contractually agreed terms which led to a strong long-lasting partnership.
Our current processes enable both parties to manage its liquidity and working capital in a
reliable way. We are constantly looking to improve our business relationship to our mutual
advantage.
Therefore MediaMarktSaturn is pleased to announce that we have partnered with C2FO, a
global leader in working capital solutions, to provide a secure online platform that enables you
to request early invoice payments by offering a discount.
Through the C2FO platform, you can suggest a discount on one or all of your outstanding
invoices with us, and if your offer is accepted, we will initiate early payment on the next
available payment run. Payments still come from MediaMarktSaturn using your current
payment method.
The MediaMarktSaturn Early Payment Programme is simple and offers several benefits:
●
●
●
●

Access to cash flow whenever you need it
Lower cost than traditional sources of funding
No changes to existing payment terms
No maintenance fees and no paperwork to complete

Finally, the programme allows you to determine which invoices to discount and how much of a
discount to offer, so you are in complete control.
We encourage you to activate your account, and a C2FO representative will reach out to you
shortly to discuss next steps.
Kind regards,

Ferran Reverter
Chief Executive Officer

Florian Wieser
Chief Financial Officer

Support
mediamarktsaturn@c2fo.com | 855-713-C2FO (2236) | mediamarktsaturn.c2fo.com

Sehr geehrter Lieferant,
die MediaMarktSaturn Retail Group hat die gegenüber Ihnen ausstehenden Verbindlichkeiten stets
zu den vertraglich vereinbarten Konditionen beglichen, was zu einer verlässlichen und gewachsenen
Partnerschaft geführt hat.
Unsere derzeitigen Prozesse ermöglichen es beiden Parteien, ihre Liquidität und ihr Betriebskapital
zuverlässig zu steuern. Wir sind dabei ständig bemüht, unsere Geschäftsbeziehung zu unserem
beiderseitigen Vorteil zu verbessern.
Wir freuen uns Ihnen daher mitteilen zu können, dass MediaMarktSaturn eine Kooperation mit C2FO
eingegangen ist, einem weltweiten Marktführer für Working Capital Lösungen. Es handelt sich hierbei um
eine sichere Online-Plattformlösung, welche Ihnen ermöglicht gegen anbieten eines Abschlags die
frühzeitige Begleichung Ihrer Rechnungen anzufragen.
Die C2FO-Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit auf ausgewählte bzw. alle offenen Rechnungen einen
Abschlag zu offerieren gegen den Sie eine frühzeitige Begleichung Ihrer Rechnungen präferieren. Im Falle
der Annahme Ihres Angebots durch MediaMarktSaturn wird das Zahlungsdatum für diese Rechnungen
angepasst und im Rahmen des nächsten regulären Zahlungslauf durch uns frühzeitig beglichen. Die
Zahlungen erfolgen wie gewohnt von MediaMarktSaturn über die für Sie hinterlegte Zahlungsmethode.
Das MediaMarktSaturn-Early Payment Programm ist intuitiv und bietet mehrere Vorteile:
•
•
•
•

Zugriff auf Liquidität, wenn diese benötigt wird
Ggf. günstiger als alternative Finanzierungsoptionen
Keine Änderungen bestehender Zahlungsbedingungen
Keine Nutzungsgebühren sowie kein zusätzlicher papierhafter Dokumentationsaufwand

Zusammenfassend bestimmen Sie, welche Rechnungen diskontiert werden sollen und welchen Abschlag
sie jeweils gewähren möchten, sodass die vollständige Kontrolle über die Nutzung des Programms bei
Ihnen bleibt.
Wir laden Sie daher ein, Ihr Konto zu aktivieren. Ein C2FO-Mitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in
Verbindung setzen, um die nächsten Schritte zu besprechen.
Mit freundlichen Grüßen,

Ferran Reverter
Chief Executive Officer

Florian Wieser
Chief Financial Officer

Kundensupport
mediamarktsaturn@c2fo.com | +49 0800.0007804 | mediamarktsaturn.c2fo.com

