
Schwerpunkt 

Schritt für Schritt zur Payment 
Factory 
Viele Unternehmen planen derzeit die Optimierung der Zahlungs
verkehrsschnittstelle zu ihren Banken. Mit einer zentralen Payment-
Factory-Lösung können sie das erreichen. Dank Sepa und Ebics müssen 
Unternehmen aber nicht gleich den ganz großen Wurf wagen. 

Von Gregor Opgen-Rhein 

D ie Optimierung des Zahlungsver
kehrs steht aktuell bei vielen Unter
nehmen ganz oben auf der Agen

da. Aber nicht alle haben die Absicht, eine 
solche Payment Factory in einem einma
ligen Kraftakt zu realisieren. Häufig ist es 
ihnen zunächst wichtig, alle Banken aus 
einer zentralen Electronic-Banking-Lö-
sung steuern zu können. Organisatori
sche Veränderungen folgen dagegen eher 
im zweiten Schritt - sofern 
sich die Zentralisierung über
haupt mit der Unternehmens
philosophie verträgt. 

Dank Sepa und Ebics las
sen sich diese beiden Schrit
te nun besser trennen. Eine Triebfeder für 
diese Entwicklung ist der Wunsch nach 
weiteren Standardisierungen. Durch 
Sepa wurde das XML-Format der neue 
Standard im Zahlungsverkehr. Die Com-
mon Global Implementation (CGI) Group 
setzt sich für die weltweite Etablierung 
dieses Formats ein. Aber auch für weite
re Finanznachrichten wird der XML-Stan
dard in absehbarer Zeit eine Vielzahl von 
Alt-Formaten ablösen, etwa bei den elek
tronischen Bankgebühren oder den Kon
toinformationen. 

Neben der Harmonisierung der For
mate brachte Sepa auch die internatio
nale Standardisierung der Prozesse: Das 
Sepa-Lastschriftverfahren lässt sich nun 
europaweit in einem einheitlichen Pro-
zess abbilden. Aber auch für die Prozes
se im Bank-Account-Management existie

ren heute bereits XML-Nachrichten, deren 
Etablierung in der Bankenkommunikati
on ein wesentliches Thema der Zukunft 
sein dürfte. Durch diese Standardisierun
gen können Unternehmen viele nationa
le Bestandslösungen in einer zentralen, 
XML-fähigen Lösung zusammenführen. 

Das Thema Sicherheit und Compli-
ance ist der zweite wesentliche Grund für 
die Vereinheitlichung der Systeme. Wenn 

yy Dank Sepa und Ebics lassen sich technische 
Standarisierung und organisatorische 
Zentralisierung besser trennen.« 

Unternehmen ihre verschiedenen Electr-
onic-Banking-Systeme im Unternehmen 
durch eine einzige Lösung ersetzen, las
sen sich die Verantwortlichkeiten besser 
steuern und kontrollieren. 

Zentral und multibankfähig 

Eine wichtige Anforderung ist die in
ternationale Verwendung der zentra
len Lösung. Sie muss dem Unternehmen 
einerseits ermöglichen, sämtliche kon
toführende Banken anzubinden. Ande
rerseits sollten alle Anwender standort
unabhängig auf die Lösung zugreifen und 
im Idealfall sogar in ihrer Landessprache 
arbeiten können. 

Die Multibankfähigkeit wird durch 
das technische Angebot der Banken be
stimmt. Für die Kommunikation etablie

ren sich neben Swift for Corporates ins
besondere zwei weitere Verfahren: Ebics, 
der deutsch-französische Standard für 
die Bankenkommunikation, und MCFT 
(MultiCash File Transfer), der in Zentral-
und Osteuropa etablierte Standard. Be
reits heute unterstützen die führenden in
ternationalen Transaktionsbanken diese 
Verfahren. 

XML-Fähigkeit, Sicherheit und Multi
bankfähigkeit sind also die 
Merkmale einer heutigen 
Standard-Systemlösung für 
das Electronic Banking, die 
Banken in Europa und dar
über hinaus für ihre Firmen

kunden anbieten. Diese Lösung lässt sich 
als zentrale Plattform nutzen und im Ein
klang mit den Unternehmensanforderun
gen Schritt für Schritt weiterentwickeln. 
So kann das Unternehmen die techni
schen Vorteile eines zentralen Standard
systems und seiner modularen Zusatz
komponenten nutzen, ohne zugleich in 
den Aufbau und Betrieb einer Payment-
Factory-Organisation investieren zu müs
sen. // 
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