
Von Gregor Opgen-Rhein

Der Einsatz einer Payment Factory
zur Abwicklung des Zahlungsver-
kehrs gehört für internationale

Unternehmen seit vielen Jahren zum
Standard. Die wesentlichen Vorteile der
Payment-Factory-Lösungen liegen auf
der Hand: Zum einen lassen sich mit ih-
nen die Zahlungsflüsse automatisieren
und – zum anderen – die Bankenanbin-
dungen konzernweit zentralisieren. We-
niger im Blickfeld standen bisher die
Nachteile, die mit den ersten Generatio-
nen der angebotenen Lösungen häufig
verbunden waren. So gingen die Verbes-
serungen der internen Abläufe oftmals
zu Lasten der Funktionalität und muss-
ten mit viel Aufwand individuell in die
Systeme eingepflegt werden. Zudem war
die Abwicklung des internationalen Zah-
lungsverkehrs vielfach mit hohen Kosten
verbunden. Payment Factories der aktu-
ellen Generation bieten in diesen Berei-
chen ganz neue Möglichkeiten. 

Alle Grundfunktionen vorhanden?

Bei der Suche nach einer neuen Payment
Factory sollten Unternehmen daher nicht
nur darauf achten, dass diese mit allen
Grundfunktionen ausgestattet ist. Dazu
zählen beispielsweise die Automatisie-
rung durch eine flexible Leitwegsteue-
rung, eine problemlose Integration in die
bestehende Infrastruktur und nahtlose
Interaktion mit den diversen bestehen-
den Applikationen wie ERP-, HR- oder
Treasury-Systeme sowie die Inhouse-

bank. Vielmehr sollten sie bei der
 Auswahl auch berücksichtigen, welchen
Mehrwert die Lösungen für ihren Zah-
lungsverkehr bieten. Entscheidend dabei
sind die Offenheit der Systeme für künf-
tige Entwicklungen, die Anpassungs -
fähigkeit an interne Abläufe sowie der
Implementierungsaufwand. Zudem rü-
cken  der ortsunabhängige, flexible Zu-
griff von den verschiedenen Standorten
über das Web und mit Mobilgeräten, in-
telligente Lösungen für die Konvertie-
rung unterschiedlichster Zahlungsver-
kehrsformate oder ein optionales
Cashmanagement in den Vordergrund.
Aber insbesondere für das Kernele-

ment einer Payment Factory, die Ab-
wicklung des Zahlungsverkehrs, bieten
moderne Lösungen vielfältige Möglich-
keiten, die bedarfsgerecht auf den Ein-
zelfall abgestimmt werden können. Ein
Angebot zu finden, das alle gewünschten
Funktionen bietet und preisgünstig ein-
gerichtet und betrieben werden kann,
stellt die Unternehmen vor eine große
Herausforderung. Denn durch eine Fo-
kussierung auf bestimmte Ansätze und
Produkte sowie technische Restriktionen
vieler Softwareangebote kann es dazu
kommen, dass die spezifischen Bedürf-
nisse des Kunden aus dem Blick geraten
und weitergehende Optimierungspoten-
tiale nicht ausgeschöpft werden. Dabei
ist grundsätzlich eine flexible, effektive
und oftmals kostengünstige Kommuni-
kation mit den Kreditinstituten in aller
Welt möglich. Es sollten aktuelle Kom-
munikationsverfahren wie Ebics, Swift,
MCFT sowie Host-to-Host-Anbindungen
eingebunden und verschiedene  Zah-

lungsverkehrsformate wie MT-Messages,
Sepa, länderspezifische Formate und
CGI-Nachrichten auf der Basis von ISO
20022 unterstützt werden. Das Ziel muss
es daher sein, individuell für jedes Un-
ternehmen die optimale Kombination
aus Kommunikationsverfahren und Zah-
lungsverkehrsformat zu identifizieren.

Keine universelle Lösung

Auf der Grundlage dieser Überlegungen
überrascht es nicht, dass es unter den
verschiedenen Ansätzen und Produkten
keine „universelle“ Payment Factory
gibt, die für alle Fälle gleich gut geeignet
ist. Wie die passende Lösung für ein Un-
ternehmen aussieht, ist vielmehr ent-
sprechend der jeweiligen Ausgangslage
und dem individuellen Bedarf zu ermit-
teln. Für Unternehmen ist es daher sinn-
voll, sich bereits bei der Konzeption ei-
ner solchen Payment Factory kompetent
und umfassend beraten zu lassen, um ei-
ne langfristig zufriedenstellende Lösung
etablieren zu können. ||

Payment Factory 3.0

Moderne Lösungen für den internationalen Zahlungsverkehr profitieren
von der Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten. Eine „eierlegende 
Wollmilchsau“, die für alle Fälle passt, gibt es aber nicht.
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