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SEPA – Der Countdown läuft!
Nur noch weniger als 100 Tage bis zur Einführung 
von SEPA im europäischen Zahlungsverkehr, denn 
Stichtag ist der 01. Februar 2014. Vor kurzem haben 
die Behörden (Finanzministerien, Zentralbanken und 
SEPA-Räte) mehrerer Länder bekräftigt, diesen Stichtag 
einzuhalten und erneut betont, dass es keinen Plan B 
geben wird. Nach diesem Datum ist es den Banken 
nicht mehr gestattet, inländische Zahlungsdateien zu 
verarbeiten. Unternehmen, die bis dahin nicht SEPA-
fähig sind, bieten sich nur sehr begrenzte Alternativen: 
Die Annahme anderer Zahlungsmittel; das Verschieben 
von Zahlungen und Lastschriften bis die Unternehmen 
SEPA-fähig sind, oder eine manuelle Eingabe ihrer 
Transaktionen per Online-Banking.

Die aktuellen Zahlen zur SEPA-Umstellung liegen laut 
der Europäischen Zentralbank (Quelle: Second Sepa 
Migration Report–October 2013) besorgniserregend 
unter den Erwartungen, insbesondere für die 
Umsetzung der SEPA-Lastschrift. In jedem Land 
werden mehr als 80% der Lastschrifttransaktionen 
von einer Handvoll Unternehmen durchgeführt. Für 
diese Unternehmen ist die SEPA-Umstellung von 
strategischer Bedeutung und komplex. Die meisten von 
ihnen befinden sich in der letzten Phase ihres SEPA-
Projekts und da der Stichtag immer näher rückt, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass den Banken ein dramatischer 
Anstieg an SEPA-Transaktionen bevorsteht.

Den nicht außer Acht zu lassenden restlichen Teil 
des Marktes bilden unzählige, kleine und mittlere 
Unternehmen. Deren Lage ist dramatischer, weil sie 
gegebenenfalls riskieren, zum Stichtag nicht SEPA-
fähig zu sein. Diese Unternehmen lassen sich in zwei 
Kategorien einteilen:

Zur ersten Kategorie gehört eine große Anzahl von 
Unternehmen, denen es an Problembewusstsein 
und klarer SEPA-Strategie fehlt. Einige Unternehmen 
haben sehr spät begonnen, sich mit dem Thema 
SEPA und den Auswirkungen auf das Tagesgeschäft 

auseinanderzusetzen bzw. welche konkreten 
Maßnahmen getroffen werden müssen. Andere 
Unternehmen wiederum haben bis zum letzten 
Moment gewartet, entsprechende Anpassungen 
vorzunehmen. Sei es, weil sie von einer 
Fristverlängerung oder von einem Lösungsvorschlag 
ihrer Partnerbanken ausgegangen sind.

Die zweite Kategorie bilden Unternehmen, die zunächst 
die Komplexität und die Auswirkungen der SEPA-
Umstellung unterschätzt haben. Was vielleicht auf den 
ersten Blick als ein einfaches IT-Projekt erscheint, wirkt 
sich auf Kunden-Arbeitsabläufe und andere Teile der 
Organisation aus und ist sehr vielschichtig. Zudem sind 
bei den SEPA-Regularien viele Details zu beachten. So 
kann die falsche Verarbeitung der Abfolge von SEPA-
Lastschriften zu einem falschen Status bis hin zu einer 
Ablehnung der Lastschrift seitens der Bank führen. 
Ganz zu schweigen von den standardisierten SEPA-
Dateiformaten, bekannt als PAIN, die in der Realität von 
den Banken jedoch oft unterschiedlich ausgelegt bzw. 
lokale AOS (Additional Optional Services) umgesetzt 
wurden, welche anderen Prozessabläufen folgen. Dies 
hat zur Folge, dass viele Unternehmen sich für eine 
Eigenentwicklung entschieden haben und somit Gefahr 
laufen, die Frist nicht einhalten zu können. 

Für eine vorschriftsmäßige Umsetzung des SEPA- 
Projekts ist es noch nicht zu spät! Wir zeigen Ihnen, wie 
Sie Ihr Projekt fristgerecht umsetzen können, um somit 
das Risiko bei Ihren zukünftigen Lastschrifteinzügen 
zu mindern. Unsere Empfehlungen konzentrieren sich 
ausschließlich auf SEPA-Lastschriften, da für SEPA-
Überweisungen nur eine Formatkonvertierung über 
allgemein verfügbare Lösungen notwendig ist.



Setzen Sie Ihr Projekt zeitnah um und 
konzentrieren Sie sich auf die SEPA-
Umstellung 
  Legen Sie das Projektende für Ihr Unternehmen 
fest. Der 01. Februar 2014 gilt zwar als offizieller 
Stichtag der SEPA-Umstellung, muss aber vielleicht 
nicht IHR Zieldatum sein. Wenn Sie von Ihren Kunden 
zweimonatlich oder vierteljährlich Lastschriften 
einziehen, haben Sie gegebenenfalls einige zusätzliche 
Wochen für den Abschluss Ihres Projekts Zeit.

  Konzentrieren Sie sich auf die SEPA-Umstellung. 
Sollten Sie zuerst ein internes Projekt initiiert haben 
und befürchten, dass Sie das Zieldatum nicht einhalten 
können, stellen Sie es zurück und konzentrieren 
Sie Ihre Ressourcen auf eine temporäre Backup-
Lösung, um die rechtzeitige SEPA-Umstellung zu 
gewährleisten. Danach kehren Sie zu Ihrem internen 
Projekt zurück.

  Betrachten Sie eine Software-as-a-Service-Lösung 
(SaaS) als Option. Sehen Sie von der Entwicklung bzw. 
Umsetzung einer internen Lösung oder dem Kauf 
einer Mandatsmanagement-Software ab. Eine SaaS-
Lösung vereinfacht Ihr Projekt erheblich, wodurch 
sich die Anzahl der Aufgaben und der beteiligten 
Personen verringert. Diese Lösung ermöglicht es 
Ihnen, zusätzlich sich auf die wichtigsten Aspekte, 
wie die Kundenbindung, das Mandatsmanagement 
und die SEPA-Transaktionen zu konzentrieren. Falls 
das Führen der Mandatsmanagement-Lösung von 
strategischem Interesse ist, sollte sichergestellt sein, 
den Service zu gegebener Zeit ohne große Aufwände 
intern betreiben zu können. 

Lassen Sie sich von einem 
vertrauensvollen Partner helfen 
  Wählen Sie den richtigen Partner: In jedem Land 
verfügen nur wenige Anbieter über Lösungen, die 
signifikante Volumen verarbeiten können. Eine kurze 
Marktanalyse sollte zwei oder drei Anbieter ergeben, 
die hervorstechen. Solide Partner sollten im Stande 
sein, ein hohes Leistungsversprechen zu geben und 
umfangreiche SLAs einzuhalten.

  Prüfen Sie die Ressourcen Ihres Partners: 
Stellen Sie sicher, dass Ihr Partner über die 
benötigten Ressourcen verfügt, um Ihr Projekt 
abzuwickeln. Vereinbaren Sie einen Termin mit dem 
verantwortlichen Projektleiter zwecks persönlichen 
Kennenlernens.

  Betrachten Sie Nicht-IT Partner als Möglichkeit: Die 
meisten Banken bieten auch Migrations-Services und 
Mandatsmanagement-Lösungen. Berücksichtigen Sie 
diese ebenfalls in Ihrer Auswahl.

Halten Sie den Aufwand Ihres Projekts 
gering
  Konzentrieren Sie sich am Anfang auf eine einzige 
Bank, bei der Sie Ihre Lastschriften einreichen. 
Idealerweise wählen Sie eine Bank, mit der Ihr 
Software-Anbieter bereits zusammengearbeitet und 
welche bereits die neuen Formate der ausgetauschten 
Dateien validiert hat. Stellen Sie sicher, dass Sie End-
to-End-Prozesse, einschließlich Rücklastschriften, 
abwickeln können. Eine Validierung der Lösung 
mit anderen einziehenden Banken kann zu einem 
späteren Zeitpunkt stattfinden.

  Begrenzen Sie Ihr Projekt auf B2C-Aktivitäten 
(Kernmandate).

  Vereinfachen Sie die Integration: Prüfen Sie, ob Ihre 
Lieferanten sich Ihren Formaten anpassen können. 
Legen Sie zumindest am Anfang genau fest, welche 
Prozesse automatisiert werden müssen und welche 
manuell verwaltet werden können.

  Delegieren Sie so viel wie möglich von der 
Implementierung und der Anpassung der Lösung 
an Ihren Lieferanten. Dies ermöglicht Ihnen, sich auf 
Ihre Kundenprozesse zu konzentrieren: die Wahl 
der UMR-Regel (Unique Mandate Reference, d.h. die 
eindeutige Mandatsreferenz), die Kommunikation der 
zugewiesenen UMR, die Verwaltung von sogenannten 
R-Transaktionen (Rücklastschriften), Anfragen zu 
Kopien von Mandaten...

  Vermeiden Sie weitestgehend individuelle 
Lösungen und entscheiden Sie sich für 
Standardfunktionen.

Sind Sie bereit für eine neue Ära? Folgen Sie unseren 
Empfehlungen und sichern Sie auch zukünftig die 
Liquidität Ihres Unternehmens. 

Abschließend noch eine gute Nachricht: Nach der 
Erstellung eines neuen Aktionsplans und der Auswahl 
eines Anbieters für die Umsetzung einer derzeit 
verfügbaren SEPA-Lösung werden nur zwei bis sechs 
Wochen für die Umstellung benötigt - abhängig von der 
Komplexität der Organisation und den Anforderungen.

Handeln Sie jetzt!!!
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Über Worldline 
Worldline, eine Atos Tochtergesellschaft, ist der global tätige 
europäische Marktführer im Bereich Payment Services. Das 
Unternehmen bietet Services der neuesten Generation zur 
Unterstützung seiner Kunden durch eine innovative, neue 
und lückenlose Benutzererfahrung, die Endkunden 
ansprechen soll. Dank der konkurrenzlosen 40 Jahre 
Erfahrung und den starken lokalen Verbindungen ist 
Worldline optimal aufgestellt, um Unternehmen jeder 
Größenordnung zu unterstützen und ihnen in der 
wachstumsstarken und sich kontinuierlich 
weiterentwickelnden Marktlandschaft von heute zum Erfolg 
zu verhelfen. Worldline erbringt Services in den folgenden 
drei Bereichen: Merchant Services & Terminals, Mobility & 
e-Transactional Services sowie Financial Processing Services 
& Software Licensing. Das Unternehmen erwirtschaftete im 
Jahr 2012 einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro und 
beschäftigt mehr als 7.100 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. 
worldline.com

Financial Processing Services bietet Banken und 
Finanzinstituten ein umfangreiches Dienstleistungsangebot 
zur Unterstützung ihrer Kunden beim Verwalten des 
bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Unsere Dienstleistungen 
und innovativen Software-Lösungen decken das gesamte 
Spektrum von Karten- und kartenlosen Zahlungen für 
Acquirer und Issuer ab. Durch die Kombination unserer 
Kerndienstleistungen mit einer stetig steigenden Anzahl von 
Value-Added-Services und einer vollständigen Integration 
von In-house-Systemen unterstützen wir unsere Kunden 
ihren Endkunden ein maßgeschneidertes, profitables, 
sicheres, umfangreiches und innovatives Produktportfolio 
anbieten zu können.


