
Von Thorsten Brühl und Gregor Opgen-Rhein

Der DKV (Deutscher Kraftverkehr),
europäischer Spezialist für Tank-
und Servicekarten sowie ergän-

zende Dienstleistungen im Transportge-
werbe, erwirtschaftete 2008 einen Um-
satz von 4,6 Milliarden Euro und be-
schäftigt derzeit 550 Mitarbeiter. Das
Düsseldorfer Familienunternehmen ist in
31 Ländern durch Tochtergesellschaften
und beauftragte Agenturen vertreten
und wird zentral gesteuert. Mit einem
vierzehntäglichen Abrechnungszyklus
und unterschiedlichen Zahlungszielen
der Kunden gehören Lastschriftverfahren
zum Kerngeschäft. Das Finanzteam des
DKV wickelt den Zahlungsverkehr über
die jeweils nationalen Lastschriftsysteme
in 15 Ländern und in acht Währungen
ab. Darüber hinaus werden manuell zah-
lende Kunden über eigens kreierte „Col-
lect-Kontenmodelle“ national und inter-
national betreut. Das Zahlungsverkehrs-
volumen liegt derzeit bei 10 Milliarden
Euro.

In dieser Umsatzgrößenordnung und
mit dem internationalen Geschäftsmo-
dell des DKV lag es nahe, dass das Unter-

nehmen frühzeitig – weit vor der offi-
ziellen Einführung des SEPA-Abbu-
chungsverfahrens – die Initiative ergriff.
Bereits bei Projektbeginn im Jahr 2007
wollte das Treasury sicherstellen, un-
mittelbar mit Einführung der europäi-
schen Lastschrift diese für den DKV zu
nutzen. Ein ehrgeiziges Ziel, dem sich
das Unternehmen dennoch stellte.
Durchgeführt werden sollte das Vorha-
ben mit der Hausbank, der Deutschen
Bank, und dem Kölner Softwareanbieter
Omikron. Beide Partner arbeiteten zu
diesem Zeitpunkt bereits eng mit dem
DKV zusammen.

Startschuss vor drei Jahren

Im Jahr 2007 fiel der Startschuss, ob-
wohl es zu diesem Zeitpunkt noch viele
Unklarheiten gab. Gesetzliche Rahmen-
bedingungen, wie zum Beispiel die Gül-
tigkeit der SEPA-Mandate und das Inein-
andergreifen von Verantwortlichkeiten
und Arbeitsabläufe waren noch nicht ge-
setzt. Außerdem war kaum vorhersehbar,
ob das Verfahren Akzeptanz bei Kunden
und Geldinstituten finden würde. Trotz

dieser offenen Fragen war der DKV über-
zeugt, dass sich der Aufwand langfristig
lohnen würde und die Kosten sich in
kurzer Zeit amortisieren würden. Heute
steht fest: Das Kostenvolumen im mittle-
ren sechsstelligen Bereich wird sich im
Rahmen des kommenden 18-monatigen
Projektablaufs tragen. Knapp drei Jahre
nach Projektbeginn profitiert der DKV
bereits von der erhöhten Liquidität, die
nicht nur in Krisenzeiten geschäftsrele-
vant ist. Die Valuta-Gutschrift kann jetzt
in der kürzestmöglichen Zeit abgewickelt
werden. Weitere Vorteile sind die kürze-
ren und schnelleren Prozesse. 

Seit 2003 arbeiten der DKV und
Omikron partnerschaftlich zusammen.
Der DKV nutzte die Plattform „Payment
Factory“ bereits als Pilotkunde und bau-
te sie zur zentralen Drehscheibe für den
nationalen und internationalen Zah-
lungsverkehr aus – mittlerweile mit mehr
als 30 Banken in 15 Ländern. In einem
Zeitraum von 24 Monaten wurden beste-
hende Alt-Systeme abgelöst und Prozes-
se auf die automatisierte Plattform um-
gestellt. Während dieser Phase wurde die
Software stetig weiterentwickelt und der
DKV zu einem wichtigen Ideengeber,

Turbo für die Payment Factory

Pünktlich zur Einführung der europäischen Lastschrift war 
der DKV Euro Service als einer der Ersten startklar. Die Valuta-
Gutschrift verkürzte sich um einen Tag auf tagesaktuelle Buchungen. 
Aus zehn verschiedenen Abwicklungssystemen wurde eins.
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dessen individuelle Anforderungen um-
gesetzt wurden und in die Gestaltung der
Prozesse eingeflossen sind.

Der Softwareanbieter Omikron avan-
cierte zum vertrauensvollen Partner, wo-
durch gemeinsam neue Wege beschritten
und zukunftsorientierte Lösungen eta-
bliert werden konnten. So sind heute
beispielsweise dank der Payment-Facto-
ry-Lösung Lastschriften mit sämtlichen
britischen Bankhäusern im BACS-Sys-
tem integriert, die zuvor nur über sepa-
rate Banklösungen abgewickelt wurden.

Arbeitsabläufe anpassen

Auch die Einführung der neuen europäi-
schen Lastschrift setzte auf dieser erfol-
greichen Zusammenarbeit auf. Die „Pay-
ment Factory“ musste an die besonderen
Anforderungen im SEPA-Zahlungsver-
kehr angepasst werden. So findet eine
automatisierte Leitwegbestimmung statt,
die eine Formatvalidierung und bankab-
hängige Festlegung der verwendeten
Auftragsarten und Kommunikationsver-
fahren berücksichtigt. Mit Einführung
der SEPA-Lastschriften mussten sämtli-

che Parameter und Workflows angepasst
werden, ohne für den Übergangszei-
traum die bestehenden Abläufe zu ge-
fährden. Diese Komplexität erforderte ei-
ne intensive Koordination – nicht nur
auf Systemebene, sondern auch zwi-
schen den Partnern. Nach einem ausge-
dehnten Probelauf wurden die letzten
Stellschrauben in der Gesamtlösung jus-
tiert, so dass aufgrund der schnellen Re-
aktionszeiten aller Beteiligten die ehrgei-
zigen Zeitziele des DKV eingehalten wer-
den konnten.

Im ersten Schritt wurde das neue eu-
ropäische Lastschriftverfahren zunächst
mit 2.000 Kunden getestet. Die Pilottran-
che war für den DKV besonders wichtig.
Der Rücklauf lag bei erfreulichen 60 Pro-
zent, allein in den ersten zwei Wochen.
Es zeigte sich allerdings, dass die Formu-
lare nicht eindeutig für DKV-Kunden
aufbereitet worden waren. Dadurch er-
höhte sich der Aufwand, die Mandate zu
bearbeiten und zu erfassen, was sich
glücklicherweise in einem überschauba-
ren Rahmen hielt. Bei Einführung der
SEPA-Lastschrift war auch diese Hürde
genommen. Pünktlich zum frühesten In-
kasso-Zeitpunkt der SEPA-B-to-B-Last-

schrift wurden am 2. November 2009 die
ersten 130 Kundenlastschriften im ERP-
System freigeschaltet und zum Inkasso
eingereicht. Alle Projektbeteiligten wa-
ren darauf stolz, als „First Mover“ ein
kleines Stück Finanzgeschichte geschrie-
ben zu haben. ||
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