Bundesjugendschreiben 2013
Grundklasse – 60 – 130 Silben
Inhalt:

Vertretervertrag über den Vertrieb von
Kunststofferzeugnissen in Österreich

Vor der Ansage anzugeben: Ausgestaltung, Kunststofferzeugnisse (1.); Österreich, befristet (2.);
Konkurrenzfirmen (3.); Mitwirkung, Auskunfteien, Kreditwürdigkeit;
Gepflogenheit (5.); Lagerräume, Beauftragten (6.); Konkurrenten,
Rohstoffe, Lohnerhöhungen (8.)
Ansage
Sehr geehrter Herr Möglich, bezüglich der Ausgestaltung

¼

des Vertretervertrages dürfen wir Ihnen im einzelnen

½

folgendes mitteilen: Wir sind grundsätzlich bereit, Ihnen

¾

die Alleinvertretung für unsere Kunststofferzeugnisse

1./60

in Österreich zu übertragen. Wir sind ferner
damit einverstanden,

¼

dass der Agenturvertrag zunächst einmal
bis Mitte nächsten

½

Jahres befristet wird. Die Dauer des Vertrages
verlängert sich ab
diesem Zeitpunkt immer um ein Jahr.
Eine Kündigung des Vertrages

¾
2./70

muss spätestens drei Monate vor Ablauf
schriftlich erfolgen. Wir gehen außerdem

¼

davon aus, dass die Vertretung von
Konkurrenzfirmen ausgeschlossen

½

ist. Ihre Vertreterprovision beträgt
grundsätzlich 8 % der Nettopreise.

¾

Diese Provision wird für alle Geschäfte
gezahlt, die während

3./80

der Dauer des Vertreterverhältnisses in Ihrem
Verkaufsgebiet mit oder ohne

¼

Ihre Mitwirkung abgeschlossen werden.
Sollten Zweifel an der Kreditwürdigkeit

½

2
eines Kunden bestehen, bitten wir Sie, mindestens
zwei Auskünfte bekannter österreichischer

¾

Auskunfteien oder Kreditinstitute einzuholen.
Wir haben

4./90

mit allen unseren Auslandsvertretern vereinbart,
dass die Abrechnung vierteljährlich erfolgt.

¼

2
Wir möchten Sie daher bitten, sich dieser Gepflogenheit
anzuschließen. Dafür erklären wir

½

uns bereit, die Ihnen zustehenden Beträge sofort
bei Eingang der Aufträge auf Ihr Konto

¾

zu überweisen. Sie haben dann zum Schluss jedes
Vierteljahres den gesamten Verdienst zur

5./100

Verfügung und brauchen nicht auf die Eingänge der
Zahlungen der Kunden bei unserer Firma zu warten.

¼

Selbstverständlich sind wir bereit, Sie bei einer
erforderlich werdenden Erweiterung Ihres Geschäfts

½

und besonders bei der Einrichtung größerer Lagerräume
zu unterstützen. Wir schlagen vor, dass Sie in

¾

Zusammenarbeit mit einem Beauftragten unserer
Firma einen Kostenvoranschlag ausarbeiten,

6./110

damit wir einen Überblick darüber erhalten, mit
welchem Betrag dafür zu rechnen wäre. Die Preise, die

¼

Sie in unserer Preisliste Nummer 7 vom 1. April
vorigen Jahres finden, gelten nur noch bis zum

½

15. September dieses Jahres. In der dann erscheinenden
Preisliste Nummer 8 werden nahezu alle

¾

Preise um vier bis sechs Prozent erhöht sein. Die
Preiserhöhung ist für uns ebenso unvermeidlich wie für unsere

7./120

3
Konkurrenten. Sie ist in erster Linie auf die höheren
Kosten für Rohstoffe, aber auch auf die Lohnerhöhungen

¼

vom Februar dieses Jahres zurückzuführen.
Alle Aufträge, die bis zum 10. September
dieses Jahres bei unserer

½

Firma eingehen, werden noch zu den jetzt gültigen
niedrigeren Preisen ausgeführt. Wir möchten
bei dieser Gelegenheit

¾

nicht versäumen, Sie über unsere Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen zu informieren. Mit freundlichen Grüßen

8./130

Beginn der 4. Minute: während/der Dauer des…..

