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ACREDIA

AUFTRAGSFORMULAR
ACREDIA BONITÄTSZERTIFIKAT
an Acredia Services GmbH / bonitaet@acredia.at

AUFTRAGGEBERDATEN (vollständiger Firmenwortlaut)
Firmenname
Straße

PLZ

Ort

Land

Firmenbuch-Nr.
Ansprechpartner
Telefonnummer / Durchwahl
E-Mail

Wir (der Auftraggeber) erteilen der Acredia Services GmbH (im Folgenden kurz „ACREDIA“) mit der
Unterfertigung dieses Auftragsformulars den verbindlichen Auftrag, gegen ein Entgelt in Höhe von
EUR 980,- (exkl. USt) ein Bonitätszertifikat über uns (den Auftraggeber) auszustellen. An diesen Auftrag
halten wir uns sechs Wochen gebunden.
Das Entgelt ist bei Zugang der Rechnung (frühestens jedoch bei Zugang des Bonitätszertifikates) fällig
und auf das von ACREDIA angegebene Konto zu überweisen.

Acredia Services GmbH, Himmelpfortgasse 29, 1010 Wien, T +43 (0)5 01 02-0, bonitaet@acredia.at, www.acredia.at
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Das Bonitätszertifikat basiert auf einer Analyse der Bonität bzw. Kreditwürdigkeit des Auftraggebers
durch ACREDIA. Als Anlage zu diesem Auftragsformular übermittelt der Auftraggeber ACREDIA folgende
Geschäftsunterlagen, die bei der Bonitätsbeurteilung durch ACREDIA in die Entscheidung miteinfließen
(Zutreffendes bitte ankreuzen):
Jahresabschlüsse der letzten beiden abgeschlossenen Geschäftsjahre
Vorschaurechnung / Budget des laufenden Geschäftsjahres
Zwischenabschluss (Quartal / Halbjahr)
Sonstiges (Organigramm, Konzernabschluss, Bankenspiegel o.Ä.)

ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN
Sind Inkassoverfahren, Mahnverfahren, Klagen oder sonstige gerichtliche Verfahren gegen das Unternehmen oder seine Organe anhängig,
deren Ausgang die Bonität des Unternehmens beeinflussen kann?
Befindet sich das Unternehmen in einem Reorganisationsverfahren
nach dem Unternehmensreorganisationsgesetz (URG) oder wurde die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt oder sind derartige
Schritte geplant?
Wird eine außergerichtliche Sanierung (stiller Ausgleich) angestrebt?

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Das Bonitätszertifikat wird von ACREDIA erstellt und stellt eine Bonitätsbeurteilung dar, die eine
unabhängige Expertenmeinung neben automatisiert verarbeiteten Daten beinhaltet. Neben den vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geschäftsunterlagen können auch weitere Informationsquellen
(etwa Auskünfte von Wirtschaftsauskunfteien, Branchenberichte, Presseinformationen) bei der Beurteilung herangezogen werden.
Das Ergebnis der Analyse und Bonitätsbewertung wird im Bonitätszertifikat auf Basis einer zehnstufigen
Bonitätsskala in Form einer Bonitätsnote dargestellt, wobei „1“ für „Ausgezeichnete Kreditwürdigkeit“
und „10“ für „Insolvent“ steht.
HINWEIS: Bei dieser Bonitätsnote handelt es sich nicht um ein Rating im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen, welche zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 462/2013,
ABl. L 146 geändert wurde.
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Die Bonitätsnote entspricht der am Ausstellungsdatum des Bonitätszertifikates aktuellen Beurteilung
der Bonität des Auftraggebers durch ACREDIA. Die Bonität des Auftraggebers kann sich nachträglich
jederzeit ändern. Ebenso kann sich deren Beurteilung durch ACREDIA durch
den Eintritt neuer, bisher nicht vorgelegener Umstände und/oder
das Hervorkommen von Umständen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung bereits vorgelegen sind,
aber ACREDIA erst später bekannt wurden und daher bei der Beurteilung nicht berücksichtigt wurden,
nachträglich ändern. Die Bonitätsnote im Bonitätszertifikat entspricht insofern einer Einschätzung
durch ACREDIA und stellt daher keinerlei verbindliche Aussage über die zukünftige Entwicklung der
Beurteilung dar.
Wir stimmen ausdrücklich zu, dass ACREDIA unsere Daten, die wir zur Verfügung stellen, in automationsunterstützter Form verarbeiten, verwenden und zur Bonitätsbeurteilung auch an andere Konzerngesellschaften (insbesondere die Acredia Versicherung AG) übermitteln darf. Die Konzerngesellschaften
sind im Internet unter https://www.acredia.at/content/impressum.html abrufbar. Wir bestätigen, dass
die ACREDIA zur Verfügung gestellten Daten rechtmäßig in unserem Besitz sind und wir zur weiteren
Verarbeitung rechtlich befugt sind. ACREDIA behandelt alle erhaltenen Informationen streng vertraulich
und verarbeitet diese ausschließlich für den vereinbarten Zweck.
Der Auftraggeber und ACREDIA sind jeweils berechtigt, die über elektronischen Datenverkehr erhaltenen Daten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des DSG 2000 in maschinell lesbarer Form zu
verarbeiten, insbesondere abzuspeichern und Ausdrucke davon zu erstellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, seine Mitarbeiter entsprechend zu informieren.
Wir stimmen zu, dass die Acredia Services GmbH und die Acredia Versicherung AG unsere Kontaktdaten zur Zusendung von Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Kundeninformationen der Gesellschaften nutzen dürfen. Eine Zusendung kann postalisch oder auf elektronischem Weg
sowie fernmündlich oder mit gleichartigen Kommunikationsmitteln an die übermittelten Kontaktdaten
erfolgen. ACREDIA gibt die erhaltenen Kontaktdaten nicht zu Marketingzwecken an Dritte weiter.
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch formlose Mitteilung an
bonitaet@acredia.at, mittels Telefax an +43 (0)50102-5599 oder postalisch an Acredia Services GmbH
– Himmelpfortgasse 29, 1010 Wien – widerrufen werden.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen und des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort ist Wien. Für allfällige Streitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit der in Handelssachen zuständigen Gerichte in Wien vereinbart.

Firmenmäßige Fertigung des Auftraggebers
Ort / Datum

3

