An alle Geschäftspartner der WEPA Professional GmbH

Sehr geehrte Geschäftspartner,

März 2022

das Informationsschreiben zu den aktuellen Entwicklungen und den daraus
resultierenden Konsequenzen haben Sie in den letzten Tagen erhalten. Wie
angekündigt, möchten wir Sie über weitere Hintergründe und Maßnahmen zur
gemeinsamen Umsetzung informieren :
Aufgrund der mittlerweile vielfältigen, negativen Einflüsse in der grundsätzlichen
Versorgung bei Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffen ergeben sich teilweise massive
Preiserhöhungen. Die Energiekrise für Gas und Strom ist bisher einmalig, und
zwingt die Industrie sogar zu Abstellmaßnahmen. Zusätzlich führen die
Mehrkosten für Treibstoff, aber auch die nicht ausreichenden Kapazitäten an
Frachtraum, zu einem nie dagewesenen Mangel und Kostenfaktor.
Das gemeinsame Ziel muss es daher sein, die Lieferketten über sie bis zu
unseren Endkunden aufrecht zu erhalten. Dazu sind folgende Maßnahmen
notwendig :
-

Ab Lieferdatum 1. April 2022 werden zum bereits vereinbarten
Kostenzuschlag weitere 22 % für alle von WEPA bezogenen Artikel erhoben

-

Die anschließende Preisgültigkeit ist bis auf Widerruf. Wir behalten uns bei
weiteren Entwicklungen vor, mit einer Vorlaufzeit von 2 Wochen weitere
Anpassungen vorzunehmen

-

Bitte richten Sie sich grundsätzlich auf längere Lieferzeiten ein
im März werden im besten Fall durchschnittliche Abnahmemengen der
letzten Monate geliefert, ggf. sind sogar Warenzuteilungen aufgrund von
Bestandsengpässen möglich

-

Auch bereits vorliegende Aufträge werden geprüft und müssen bei

-

Notwendigkeit reduziert werden
Nachlieferungen im Stückgutbereich

sind

aufgrund

mangelhafter

Verfügbarkeit an Dienstleistern nicht möglich. Diese müssen in Abstimmung
mit dem Customer Service neu bestellt werden, ab dem 1.4. zu neuen
-

Konditionen
Ladungsrabatte können nur bei den vereinbarten und effektiv gelieferten
Mengen gewährt werden
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Um unsere Kunden auch weiterhin mit einem belastbaren Servicelevel bedienen
zu können, ist die Erreichung einer maximalen Produktionseffizienz notwendig.
Dazu ist die folgende, temporäre Umsetzung die Grundlage :
-

Fokussierung auf ein Marken-Kernsortiment. Nach einer möglichen,
belastbaren Einschätzung werden wir Ihnen zeitnah das Kernsortiment
benennen. Bis dahin kann je nach Verfügbarkeit das Satino-MarkenSortiment, als auch das Eigenmarkensortiment bezogen werden

-

Das Eigenmarkensortiment wird nach Verkauf der vorhandenen Bestände
übergangsweise deutlich eingeschränkt, oder sogar durch die Satino-Marke
komplett ersetzt. Es gelten dann die vereinbarten Markenpreise

Es sei Ihnen versichert, dass wir als WEPA-Team alle Möglichkeiten ausschöpfen
um die grundsätzliche Liefersicherheit auch weiterhin zu gewährleisten. Dafür
benötigen wir aber auch IHRE Unterstützung zu den beschriebenen Maßnahmen.
Bei möglichen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
WEPA Professional GmbH

Martin Rohde

ppa. Rainer Wiegelmann
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