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SEPA beschäftigt die Kreditwirtschaft schon lange. Wie weit 
sind die Banken inzwischen mit der Umstellung?

Keller: Die Kreditinstitute selbst sind schon sehr weit. Im 
Interbankenmarkt nutzen sie die neuen Formate schon eine 
ganze Zeit und auch bei der Umstellung der von den Kunden 
genutzten Systeme sind sie im Zeitplan. 

Also wird ab dem 1. Februar 2014 alles reibungslos laufen?
Keller: Das ist noch nicht sicher. Allerdings nicht, weil die 

Banken ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, sondern 
weil deren Firmenkunden bei der Umstellung noch weit hinter-
herhinken. So hat eine Studie von ibi Research ergeben, dass 
derzeit noch 30 Prozent der Unternehmen schlecht auf SEPA 
vorbereitet sind. Gestützt wird dieses Ergebnis auch durch die 
Zahlen der Bundesbank. Denn bisher haben erst rund 600.000 
Unternehmen, Verbände und Vereine, eine so genannte Gläu-
biger-Identifikationsnummer beantragt. Nach Schätzungen 
gab es aber bisher etwa 3,5 Millionen Lastschrifteneinreicher 
in Deutschland. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass knapp 
2,9 Millionen Betroffene sich noch nicht mit dem Thema SEPA-
Lastschrift auseinandergesetzt haben. Und die Beantragung der 
Gläubiger-ID ist ja nur ein erster Schritt bei der Umsetzung.

Können die Kreditinstitute daran etwas ändern? Immerhin stel-
len fast alle ihren Kunden umfassendes Informationsmaterial 
zur Verfügung oder organisieren Veranstaltungen, bei denen 
sie ihre Firmenkunden über SEPA aufklären.

Keller: Das ist richtig. Die Banken und Sparkassen sind 
bereits auf ihre Firmenkunden zugegangen und haben sie über 
die Notwendigkeit der Umstellung informiert – wobei es aller-
dings große Unterschiede in der Qualität der Informationen 
gibt. Sie müssen jedoch sicherstellen, dass sie die von den 
Kunden gelieferten Zahlungsverkehrsformate auch tatsächlich 
verarbeiten können. Das bedeutet nichts anderes, als dass die 
Institute ihren Kunden eine Testumgebung zur Verfügung stellen 
sollten, mit der diese ihre neuen Systeme überprüfen können. 
Und gerade hier drohen Engpässe.

Giesemann: Dabei gibt es Systeme, die solche Tests ohne 
großen Aufwand ermöglichen. So haben wir für eine deutsche 
Privatbank ein vollautomatisches SEPA-End-to-End-Testsystem 
konzipiert und dieses anschließend auch implementiert. 

Warum sind solche Tests denn so wichtig?
Dölker: Neben den neuen Formaten sind die prozessualen 

Anforderungen gerade für kleinere und mittlere Unternehmen 
eine große Herausforderung. Diese können mit Hilfe von End-
to-End-Testsystemen einer ersten Belastungsprobe unterzogen 
werden. Das gilt ganz besonders für das aktive Management 
von Rücklastschriften, so genannter R-Transaktionen. Die Tests 
stellen ebenfalls eine wichtige Maßnahme für die Gewährlei-
stung der Qualität der Zahlungsinitiierung dar, auch für grenz-
überschreitende Zahlungen, die im Falle fehlerhafter Stammda-
ten zu einem enormen Kostenpunkt werden können.

Weshalb? Der einheitliche Zahlungsverkehrsraum soll doch 
gerade für Harmonisierung sorgen.

Keller: Das tut er ja auch. Aber dennoch bleiben nationale 
Eigenheiten erhalten. So ist die IBAN beispielsweise in den 
einzelnen Ländern unterschiedlich lang. Wenn ein Firmenkun-
de das nicht weiß und seine Systeme nicht richtig angepasst 

Am 1. Februar 2014 tritt der einheitliche 
Euro-Zahlungsverkehrsraum, die Single Euro 
Payment Area (SEPA), in Kraft. Während die 
Banken und Sparkassen ihre eigenen Systeme 
schon weitgehend auf die neuen Formate 
umgestellt haben, sind deren Kunden noch 
lange nicht so weit. Wie die Kreditinstitute ihre 
Firmenkunden bei der Umstellung  unterstützen 
können, beschreiben Experten der Unterneh-
mensberatungen Consileon und Syracom im 
Gespräch mit Banken+Partner.

SEPA-Umstellung

„Die Banken haben die Chance, sich als 
Partner ihrer Firmenkunden zu zeigen“ 
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hat, kann das zu bösen Überraschungen 
führen. 

Dölker: Gerade europaweit tätige 
Unternehmen werden oft von den lokalen 
Besonderheiten der SEPA-Umsetzung 
überrascht. Ein Beispiel dafür sind aus-
ländische Gesellschaften, die in Zusam-
menarbeit mit einer deutschen Bank den 
Standard der deutschen Kreditwirtschaft 
umsetzen müssen. 

Nun haben die meisten Firmenkunden 
überwiegend Zahlungen innerhalb 
Deutschlands. Gibt es auch hier Ent-
scheidungen, bei denen Banken ihre 
Kunden unterstützen können?

Keller: Aber natürlich. Es beginnt 
schon mit der Frage, welche Zahlungs-
verkehrsprodukte das Unternehmen in 
Zukunft nutzen will. SEPA-Lastschriften 
sind aufwändig und manche Unterneh-
men werden sich überlegen, ob sie nicht 
besser auf Überweisungen umstellen. 
Das kann allerdings zu Liquiditätseng-
pässen führen, denn den Zahlungsein-
gang mittels Lastschrift kann man deut-
lich besser steuern als die Überweisung 
durch den Kunden. Hier kommen nun die 
Banken ins Spiel, die mit ihren Kunden 
die richtige Lösung für diese Frage fin-
den müssen. Sie können sich also einmal 
mehr als Partner ihrer Kunden erweisen.

Dölker: Zumal die Firmenkunden SEPA 
häufig nur als Kostenpunkt empfinden 
und die damit verbunden Vorteile noch 
nicht spüren, wie zum Beispiel die Zen-
tralisierung von Konten oder die Reduzie-

rung von Transaktionskosten. Liquiditäts-
probleme können im Übrigen auch ent-
stehen, wenn die eigenen Systeme am 1. 
Februar 2014 noch nicht SEPA-fähig sind. 
Damit sind wir wieder bei der Frage von 
rechtzeitigen Systemtests. 

Lassen sich solche Probleme tatsäch-
lich mit einem Test verhindern?

Giesemann: Das von uns entwickelte 
System – das im Übrigen auf dem deut-
schen Markt bisher einzigartig ist – 
ermöglicht es den Bankkunden in einer 
sehr großen Realitätsnähe zu testen, ob 
sie für SEPA bereit sind. Dazu nimmt das 
System SEPA-Überweisungen und -Last-
schriften des Kunden per EBICS-Anbin-
dung entgegen, führt zahlreiche Prü-
fungen durch und erstellt anschließend 

Kontoauszüge im CAMT (ISO 20022)- und 
im MT-Format. Geprüft werden unter 
anderem die Business Logic, die SEPA 
Routing Directory sowie die Syntax. Für 
Zahlungen, die nicht ausgeführt werden 
konnten, werden detaillierte Fehlerpro-
tokolle zur Verfügung gestellt, aber auch 
externe Zahlungseingänge und Last-
schriftrückgaben simuliert. Alles in Allem 
stellt dieses System ein realistisches 
Abbild der Wirklichkeit dar.

Wie reagieren die Bankkunden auf die-
sen Service?

Giesemann: Das Feedback der Kun-
den auf das Testsystem ist durchweg 
positiv. Und die Bank konnte damit einen 
wichtigen Vorteil gegenüber ihren Mitbe-
werbern im deutschen Markt erlangen.  
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Consileon:
Die Management- und IT-Beratung 
entwickelt machbare, vollständig 
integrierte Lösungen, die Chancen 
in nachhaltigen Nutzen verwandeln. 
Gestützt auf die Integrität der Mitar-
beiter und eine originäre Kultur lang-
fristigen Denkens, stellt Consileon sei-
ne Strategie-, Prozess- und Technik-
kompetenz in den Dienst öffentlicher 
Institutionen, regionaler Unternehmen 
sowie global agierender Konzerne 
mehrerer Branchen. Die Consileon 
Business Consultancy ist Teil der 250 
Mitarbeiter starken Gruppe.
www.consileon.de/SEPA

Syracom: 
Das inhabergeführte, unabhängi-
ge Business- und IT-Beratungshaus 
wurde 1998 gegründet. Es unterstützt 
Unternehmen bei der Entwicklung und 
Einführung effizienter Geschäftspro-
zesse sowie bei der Erstellung flexibler 
und anforderungsgerechter IT-Lösun-
gen. Das Unternehmen ist spezialisiert 
auf die Branchen Finanzdienstleistung 
und Telekommunikation. Es verfügt 
über 15 Jahre Erfahrung im Bereich 
Zahlungsverkehr und bei der Umset-
zung regulatorischer Themen. Syra-
com ist Teil der Consileon Gruppe.
www.syracom.de/SEPA
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