
ZAHLUNGSVERKEHR 

Zahlungsverkehr der nächsten 
Generation 

Viele Unternehmen konzentrieren sich auf ihre Sepa-Projekte. Sie 
erkennen aber nur langsam die Vorteile, die ihnen der Zahlungsverkehr 
der Zukunft für den weltweiten Einsatz bietet. 

Von Gregor Opgen-Rhein 

Das Fundament für den Erfolg 
der deutschen Wirtschaft ist 
ihre internationale Präsenz. Un

ter dem Gesichtspunkt der Risikodiver
sifizierung haben in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Unternehmen ihre 
Produktpalette und ihre internationalen 
Aktivitäten kontinuierlich ausgebaut. 
Damit die Unternehmen auf 
den verschiedenen Märkten er
folgreich arbeiten können, sind 
sie auf die Präsenz und Bera
tungskompetenz ihrer Bankpart
ner vor Ort angewiesen. Diese 
werden allerdings oft von den 
lokalen Niederlassungen und 
Repräsentanten des Unterneh
mens ausgewählt, was in vielen 
Fällen zu einem Wildwuchs an 
JBankbeziehungen und Verantwortlich
keiten führt. Die Vision einer zentralen 
Steuerung sämtlicher eingehender und 
ausgehender Liquiditätsströme und die 
damit verbundene Nutzung von Skalen
effekten kann so nur schwer umgesetzt 
werden. Auch die zentrale Kontrolle der 
Verfügungsberechtigungen, ein über
greifendes zentrales Reporting sowie ein 
zentral gesteuertes, weltweites Cashma-
nagement sind für viele international 
tätige Unternehmen noch eine Wunsch
vorstellung. 

Aber es gibt Ausnahmen, die zei
gen, dass dies mit klaren Strategien und 
überschaubaren Mitteln möglich ist. Un
ternehmen wie die Deutsche Post DHL 

verfügen seit Jahren über ein zentrales 
Cashmanagement. Darüber hinaus wird 
der weltweite Zahlungsverkehr seit 2006 
kontinuierlich in einer Payment Factoiy 
konzentriert, um ihn zentral steuern zu 
können. Die Gesellschaften im Konzern 
Deutsche Post DHL können nun für alle 
internationalen und lokalen Zahlungen 
im Sepa-Raum und in neun weiteren 
Ländern auf vier Kontinenten einheitli-

» 
Sepa bringt für alle Unternehmen 
mit europäischer Ausrichtung einen 
Paradigmenwechsel mit sich. 

« 

ehe Zahlungsformate und Gateways nut
zen. Ziel ist es, dies, soweit legal mög
lich, auf die gesamte Welt auszuweiten. 
Internationale Zahlungen, die mit hohen 
Gebühren verbunden sind, sollen abge
schafft und nur noch ein Format genutzt 
werden. Femer kann beim Zahlungs
verkehr flexibel zwischen ausgewählten 
Banken gewechselt werden. Vorausset
zung dafür ist eine Konzentration der 
nationalen und internationalen Verant
wortlichkeiten im Bankenmanagement 
auf wenige Personen, die Auswahl von 
geeigneten Bank- und Systempartnem 
und natürlich eine klare Vision, die 
Schritt für Schritt in die Praxis umge
setzt wird. 

Sepa bringt für alle Unternehmen mit 
europäischer Ausrichtung einen Para
digmenwechsel mit sich. Während sich 
die Formate des internationalen Zah
lungsverkehrs und weiterer Finanz
nachrichten mehr und mehr auf den 
IS020022-XML-Standard konzentrieren, 
bleiben die nationalen Belegungsregeln 
für diese Formate häufig bestehen. Das 
macht auf den ersten Blick die techni

sche Implementierung einfach 
und bietet die Gelegenheit, den 
Zahlungsverkehr noch effizien
ter zu machen. Auf den zweiten 
Blick zeigt sich allerdings sehr 
schnell, dass die inhaltliche Be
legung der Fonhate in Abhän
gigkeit von Land, Zahlungstyp 
und Belegungsregeln der Banken 
weiterhin eine große Herausfor
derung ist. 

Doch dank IS020022 XML für den 
Sepa-Zahlungsverkehr und der Zah
lungsverkehrsinitiative „Common Global 
Implementation Initiative" (CGI) gibt es 
nun die Chance, Wunschvorstellung und 
Wirklichkeit zusammenzubringen und 
den Zahlungsverkehr der Zukunft zu in
stitutionalisieren. 11 
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