
 

 

Mehr Erfolg im internationalen Handel! 

Sie kennen die Herausforderungen. 

Als international tätiges Unternehmen wissen Sie, wie auf-

wendig und anspruchsvoll die Abwicklung des dokumentären 

Auslandsgeschäfts sein kann, wie viele Kapazitäten dadurch 

in Ihrem Unternehmen gebunden werden und wie viele Risi-

ken dabei sorgfältig abgesichert werden müssen. 

 

Kennen Sie auch unsere Lösungen? 

Mit ihren fundierten Kenntnissen bieten Ihnen unsere spezia-

lisierten Mitarbeiter eine wirkungsvolle Unterstützung bei der 

Abwicklung des Dokumentengeschäfts, insbesondere bei der 

Erstellung der Dokumente. Im Rahmen des Dokumenten 

Service der Commerzbank übernehmen wir Arbeitsschritte, 

die bislang in Ihrem Unternehmen selbst durchzuführen wa-

ren. Die Abwicklung durch uns erfolgt effizient und zuver-

lässig. Der Umfang unseres Dokumenten Service wird 

individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Damit verschaf-

fen Sie sich einen vielleicht entscheidenden Wettbewerbsvor-

teil. 

 

 

Ihr Mehrwert im dokumentären Auslandsgeschäft:  

● Sie nutzen genau den Service, den Sie benötigen, und 

bleiben so flexibel, wie Sie möchten!  
● Das Risiko von Zahlungsverzögerungen oder -

ausfällen sinkt, Finanzströme sind besser planbar, der 

Cashflow wird beschleunigt.  
● Dies wiederum optimiert das Zins- und Liquiditätsma-

nagement Ihres Unternehmens. 

 

 

 

 

Vom Vertragsabschluss... 

Bereits vor Vertragsabschluss profitieren Sie durch den Hin-

weis auf verschiedene Finanzierungs- bzw. Zahlungsmodali-

täten oder die länderspezifische Beratung in Hinblick auf die 

Akkreditivinhalte sowie Vorschläge bezüglich der Akkreditiv-

ausgestaltung. 

 

...über die Akkreditiveröffnung... 

Immer wieder sind Akkreditivbedingungen so formuliert, dass 

Sie als Begünstigter diese gar nicht einhalten können. Auch 

kann es passieren, dass Akkreditive durch bestimmte Klau-

seln oder Bedingungen ihren Wert als Sicherungsinstrument 

für Sie verlieren. Die Commerzbank wird Sie darauf hinwei-

sen und sich – in Abstimmung mit Ihnen – für eine entspre-

chende Änderung der Akkreditivbedingungen einsetzen. 

...und Dokumentenvorlage... 

Wir erstellen die Dokumente gemäß den Akkreditivbedingun-

gen, den Vorgaben der ERA sowie den jeweiligen Ländervor-

schriften. Dokumente, die von Ihnen oder Dritten erstellt wer-

den, führen wir mit der übrigen Dokumentation zusammen 

und überprüfen sie auf Akkreditivkonformität. Wir setzen uns 

mit Speditionen, Prüfgesellschaften, IHK sowie sonstigen 

Dienstleistern in Verbindung, um Beglaubigungen und Legali-

sierungen einzuholen oder das „Feintuning“ bei der Doku-

mentenerstellung abzustimmen. 

...bis zur Zahlung 

Nach Dokumentenversand halten wir die Dokumentenauf-

nahme durch die Auslandsbank nach und überwachen den 

fristgerechten Geldeingang. Sollte es hierbei zu Verzögerun-

gen kommen, werden wir in enger Abstimmung mit Ihnen die 

entsprechende Korrespondenz mit der Auslandsbank führen. 
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Commerzbank Dokumenten Service – 
individuell, kompetent und zuverlässig  

● Unterstützung bei der Formulierung von Akkreditiv-

inhalten bereits vor Vertragsabschluss (keine 

Rechtsberatung) 
● Prüfung eingehender Akkreditive auf Erfüllbarkeit 

und Widersprüche innerhalb der Akkreditivbedin-

gungen  
● Korrespondenz mit Auslandsbanken bei Änderun-

gen, Ergänzungen oder Erläuterungen von Akkre-

ditiv-Bedingungen 
● Einholung von Beglaubigungen und Legalisierun-

gen, Überwachung der für die Akkreditivabwicklung 

relevanten Termine 
● Erstellen, Korrigieren und Sammeln von Dokumenten 

und Einholung sowie Zusammenstellung der durch 

Dritte erstellten Dokumente 
● Überwachung von Terminen und Zahlungsein-

gängen 
● Auf Wunsch regelmäßige Information über den 

Status Ihres dokumentären Auslandsgeschäfts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorteile für Ihr Unternehmen : 

● Vermeiden von Zahlungsverzögerungen /-ausfällen 
● Umwandlung von fixen in variable Kosten 
● Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements 
● Wettbewerbsvorteile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Für Ihre Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen 
die Spezialisten der Commerzbank gerne zur Verfügung. 

www.commerzbank.de/firmenkunden 


