Medieninformation

COVID-19-Pandemie: C&A bezahlt Lieferanten vollständig und bietet
zusätzliche Unterstützung an
Düsseldorf, Deutschland, 30. Oktober 2020 – C&A steht während der COVID-19-Pandemie zu dem
Versprechen, seine Lieferanten nach besten Kräften zu unterstützen. Das Modehandelsunternehmen hat
sichergestellt, dass alle Lieferanten auch für jene Bestellungen bezahlt werden, die aufgrund der Pandemie
vorübergehend ausgesetzt worden waren. Trotz aller wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sich die
Modeindustrie in Europa zurzeit stellt, hat C&A zudem neue Produktionsaufträge erteilt.
C&A bezahlt zum ursprünglichen Preis und gemäß den vereinbarten Zahlungsbedingungen, alle Bestellungen,
die das Unternehmen vor dem Aufkommen der COVID-19-Pandemie platziert hatte. Davon sind sowohl jene
Waren umfasst, die seinerzeit bereits versandt oder produziert worden waren als auch diejenigen, die sich
noch in der Produktion befanden. Darüber hinaus entschädigt C&A Lieferanten für Aufträge aus der Zeit vor
der COVID-19-Pandemie, auch wenn diese mit der Produktion der Waren noch nicht begonnen hatten. In
diesen Fällen sind entweder finanzielle Lösungen gefunden oder Ersatz-Bestellungen platziert worden, um
bereits erworbene Rohmaterialien zu verwenden.
Auf diese Weise stellt C&A sicher, dass die Lieferanten alle Bestellungen vergütet bekommen, die
vorsichtshalber ausgesetzt wurden, nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie die 1.400 europäischen C&AFilialen geschlossen werden mussten. Zudem unterstützt C&A viele Lieferanten gemeinsam mit seiner
Partnerbank durch ein spezielles Lieferanten-Finanzierungsprogramm.
„Taten sagen mehr als tausend Worte. Mit dem, was wir tun, unterstützen wir unsere Lieferanten. Wir
schätzen sie sehr, denn mit ihnen haben wir in den vielen Jahren ein starkes und enges Verhältnis aufgebaut.
Unser Ziel war und ist es, keinen unserer Lieferanten während dieser globalen Krise allein zu lassen,“ sagte
Martijn van der Zee, Chief Merchandise and Sourcing Officer bei C&A.
+++
Über C&A
Mit mehr als 1.400 Filialen in 18 europäischen Ländern und rund 31.000 Mitarbeitern ist C&A eines der
führenden Modehandelsunternehmen Europas. C&A begrüßt jeden Tag mehr als zwei Millionen Besucher in
seinen Filialen und bietet Mode in guter Qualität zu günstigen Preisen für die ganze Familie. weitere
Informationen besuchen Sie unsere Website: www.c-a.com.
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