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Die Suche nach dem Königsweg 

Eine Grundvoraussetzung für ein zentrales Cash- und Liquiditäts
management ist, dass aussagekräftige Finanzdaten aller Bankkonten 
zeitnah vorliegen. Durch den Einsatz von integrierten multibank
fähigen Zahlungsverkehrslösungen lässt sich das sicherstellen. 

Von Dr. Colin Smith 

A
uf der Suche nach einer Lösung 

für die Konsolidierung der unter

nehmensweiten Banligeschäfte 

und der Zentralisierung des Cash Ma

nagements mag ein Unternehmen in die

sem Frühjahr vielleicht an die Worte von 

Prinz Charles (Vater eines gewissen briti

schen Bräutigams) denken. Noch in jun

gen Jahren gefragt, was er aus seinem 

Leben zu machen beabsichtige, sagte er: 

„Es ist wohl unvermeidlich, dass 

ich zunächst mal König werde. 

Von dort aus arbeite ich mich 

dann nach oben." 

Für einige Unternehmen, die 

auf der Suche nach der Multi-

bankfähigkeit den Königsweg 

suchen, gibt es eine klare Ant

wort: Swift. Mit seinem weltwei

ten Bankennetz bietet sich den 

Unternehmen hinsichtlich der 

verfügbaren Bankanbindungen eine 

konkurrenzlose Flexibilität. Außerdem 

stehen - je nach Bedarf und Unterstüt

zung durch die jeweilige(n) Bank(en) -

sowohl die Übermittlung von validierten 

Nachrichten (Swift-FIN) als auch der 

Versand von fertigen Dateien (Swift File-

Act) zur Verfügung. 

In der Praxis sind es häufig größere 

internationale Bankengruppen, die den 

Unternehmen diese Swift-Option nahele

gen. Der Vorteil besteht darin, dass so 

sämtliche Konten dieser Bankengruppe 

angebunden werden können. Auch wei

tere Synergien bis hin zur Nutzung 

grenzüberschreitender Cash Pools wer

den ermöglicht. Für Konzerne, die mit 

wenigen Anbindungen an eher größere 

Bankinstitute auskommen, ist Swift 

ebenfalls oft ausreichend. 

Ein anderer Ansatz ist erforderlich, 

wenn eine komplette Zentralisierung des 

Zahlungsverkehrs im Konzernverbund 

über eine Payment Factory angestrebt 

wird. In diesem Fall müssen diverse Kon

ten von lokalen Banken in verschiede

nen Ländern in die zentrale Plattform 

» Eine immer stärl<ere Verbreitung 
findet die EBICS-Kommunikation. 

« 

eingebunden werden. Hierbei müssen 

sowohl Kosteneffekte als auch differen

zierte Autorisierungsstrukturen berück

sichtigt werden. Zudem müssen lokale 

Bankenpraktiken beachtet werden. Dazu 

gehören beispielsweise Zahlungen an 

Sozialversicherungen oder an das Fi

nanzamt, spezielle Salärverfahren oder 

Überweisungen an den Staat (Budget

zahlungen), wie dies in vielen osteuro

päischen Ländern üblich ist. Das kann 

dazu führen, dass der Swift-Anschluss 

alleine nicht zielführend ist. 

Dazu ist der nächste Schritt auf dem 

„Königsweg" erforderlich. Zunächst bie

ten sich hier weitere Electronic-Banking-

Standards an. Eine immer stärkere Ver

breitung findet die EBICS-Kommunikati

on. Sie ist nicht nur offizieller Standard 

in Deutschland und Frankreich, sondern 

wird inzwischen auch von einigen weite

ren europäischen Banken als Option an

geboten. Validierte internationale Bank

geschäfte über standardisierte Auftrags

arten und ein integriertes Sicherheits

konzept mit persönlicher Unterschrift 

sind Vorteile von EBICS, aber auch von 

MCFT. Mit MCFT ist ein Daten

austausch mit vielen weiteren 

europäischen und chinesischen 

Banken möglich. Es ist beispiels

weise eine Anbindung an das 

britische BACS-Clearing inte

griert. Offensichtiiche Vorteile 

solcher standardisierter E-Ban-

king-Optionen sind die schnelle 

und kostengünstige Implemen

tierung sowie die Nutzung der 

offiziellen Helpdesks der Banken. 

Stand heute ist die Verbreitung die

ser Standards aber noch eingeschränkt. 

Als weitere Sprungbretter auf dem Weg 

bieten sich für ein Unternehmen die na

tionalen E-Banking-Lösungen für Bel

gien (Isabel), Spanien (EDITran) oder Ita

lien (CBI-Netz) an. Diese sind zwar im 

nationalen Rahmen standardisiert, aber 

etwas weniger offen für die Integration 

in eine einheitliche Plattform. Trotzdem 

bleibt der Reiz, auch diese Möglichkeiten 

zu berücksichtigen, so dass alle Banken 

in diesen Ländern angeschlossen und 

ebenfalls alle landesüblichen Geschäfts-
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arten validiert und automatisiert werden. 
Noch sind wir aber nicht am Ziel. Um 
den „Thronsaal" des optimierten Mult i -
bankings zu betreten, muss man sich 
über solche Standards hinaus bewegen 
und sich mit den sicheren, aber proprie
tären Gateways auseinandersetzen, die 
viele Bankengruppen zusätzlich propa
gieren. So bieten alle nordischen und 
viele der großen britischen und amerika
nischen Banken proprietäre „Payment 
Pipes" an, mit denen ihre Dienstleistun
gen auch länderübergreifend effizient 
abgewickelt werden können. 

Nahtlose Integration 

In dieser weiterhin sehr heterogenen 
Landschaft ist zunächst bankneutrale 
Beratung mit Kompetenz im internatio
nalen Umfeld gefragt. Darüber hinaus 
werden Applikationen erwartet, die sich 
mit diesen diversen Kommunikations
möglichkeiten auseinandersetzen, diese 

ANZEIGE 

einbinden und dabei die Unterschiede 
soweit ausgleichen, dass eine Integration 
im Shared-Service-Center eines Unter
nehmens möglich ist. Eine wesentliche 
Anforderung an eine solche Lösung ist 
zum Beispiel die Trennung der bankseiti-
gen Autorisierung (die sich nach Bank
verfahren differenziert) von den Freiga
ben der Fachabteilung. Dies ermöglicht 
es, elektronische Unterschriften für 
sämtliche angeschlossenen Banken mit 
nur einem Unterschriftsmedium zu er
zeugen. Fbenso wichtig ist die Unterstüt
zung aller erforderlichen nationalen 
Zahlungsformate mit Optionen für die 
Erfassung, den Import oder den direkten 
Versand von Auftragsdateien. Letztend
lich müssen auch organisatorische Hie
rarchien in dem Gesamtkonzept berück
sichtigt werden: In vielen Payment-
Factory-Modellen behalten lokale Ent
scheidungsträger weiterhin ihre Kompe
tenzen und müssen - optimalerweise in 
lokaler Sprache - dezentralen Zugang zu 
den wesentlichen Funktionen im zentra

len System haben. Die gute Nachricht: 
Heutzutage stellen sich einzelne System
integratoren und Electronic-Banking-
Spezialisten der Herausforderung, Lö
sungen für dieses komplexe Umfeld an
zubieten und permanent auszubauen. 
Anders als für Prinz Charies, der mit 62 
Jahren wohl heute noch auf seinen ers
ten Schritt auf der Karriereleiter wartet, 
ist also der königliche Weg für Unter
nehmen hin zur internationalen Pay
ment Factory nicht so weit. 1 1 
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