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SEPA: Nur noch rund 100 Tage bis
zum 1. Februar 2014
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
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die gesetzliche Vorgabe zur Umstellung auf die
SEPA-Zahlverfahren noch nicht bewusst sei. Im
Gegensatz dazu sind die meisten Industrieunternehmen mittlerweile besser auf den Wechsel
vorbereitet. So können laut HDE 90 Prozent aller
Unternehmen inzwischen etwas mit dem Begriff
„SEPA“ anfangen (gegenüber 73 % in 2012).

der Stichtag 1. Februar 2014, an dem alle Überweisungen und Lastschriften auf die SEPAZahlverfahren umgestellt sein müssen, nähert
sich mit Riesenschritten. Noch rund 60 Werktage
bleiben, um die Umstellung zu bewältigen.
Viele Unternehmen haben bereits erfolgreich auf
SEPA umgestellt. Ein gutes Beispiel für eine gelungene Umsetzung wollen wir Ihnen hier gerne
vorstellen: Die Wohnungsgenossenschaft im
Kreis Olpe Südsauerland eG ist SEPA-fit und hat
ihren Zahlungsverkehr seit Oktober komplett auf
SEPA umgestellt.
Selbstverständlich stehen Ihnen bei der Umstellung auf SEPA auch unsere Zahlungsverkehrs-Experten in der Sparkasse gerne zur
Verfügung.
Ihr SEPA-Team

Umstellung auf SEPA-Zahlverfahren
bei Unternehmen nimmt an Fahrt auf
Drei Monate vor dem Stichtag bestätigen die
derzeitigen SEPA-Indikatoren für Deutschland
eine weiterhin schleppende Nutzung der SEPAZahlverfahren.
Im 3. Quartal 2013 wurden nur etwa 14 % der in
Deutschland beauftragten Überweisungen als
SEPA-Überweisung durchgeführt. Bei den SEPALastschriftverfahren liegt die Nutzung bei nur
0,68 %. Begründet liegt die geringe Nutzungsquote vor allem in der Tatsache, dass die bisher
in Deutschland verwendeten Zahlverfahren eine
hohe Marktakzeptanz genießen und Kunden oftmals kein wirkliches Erfordernis sehen, frühzeitig
auf die neuen SEPA-Verfahren zu migrieren.
Die ibi research GmbH und der Handelsverband
Deutschland (HDE) weisen in ihren aktuellen Umfragen darauf hin, dass vor allem im Mittelstand

SEPA-Umstellung bis zum 1. Februar meistern
Letztendlich ist es wichtig, nicht alle Zahlungen
erst zum Stichtag umzustellen, sondern bereits
rechtzeitig vorher Testläufe durchzuführen und
den Zahlungsverkehr ggf. schrittweise auf die
SEPA-Verfahren umzustellen. Denn die SEPAZahlverfahren sind bereits heute voll funktionstüchtig, d. h. der Zahlungsverkehr kann bereits
vor dem 1. Februar 2014 umgestellt und getestet
werden.

Best Practice-Beispiel:
SEPA-Umstellung bei der
Wohnungsgenossenschaft im Kreis
Olpe Südsauerland eG
Frühzeitig und intensiv hat sich die Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG
mit der Umstellung ihres Zahlungsverkehrs auf
die SEPA-Zahlverfahren befasst. Anfang Oktober 2013 war es soweit: Alle Überweisungen
und Lastschriften wurden komplett umgestellt.
Als Rainer Schmidt, Leiter Finanz- und Rechnungswesen bei der Wohnungsgenossenschaft
im Kreis Olpe, die SEPA-Umstellung angestoßen
hat, dachte er noch, erste SEPA-Zahlungen wür-

SEPA aktuell
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In der nächsten Ausgabe des
Newsletters „SEPA aktuell“…

den schon im August 2013 laufen. Dabei hatte er
nicht damit gerechnet, dass die IT-Software erst
zu einem späteren Zeitpunkt als erwartet SEPA-fit
sei.

… berichten wir über den Endspurt der SEPAUmstellung.

Umgewöhnung notwendig

Die nächste Ausgabe des Newsletters erscheint
im Dezember.

„Eine wesentliche Umstellung für uns war die
Berücksichtigung der neuen Vorlagefrist bei dem
ersten Einzug der SEPA-Lastschrift“, sagt
Schmidt. „Wir haben diesbezüglich oft Rücksprache mit unserem Sparkassen-Berater gehalten.“

Newsletter-Archiv im Internet

Auf Anraten der Sparkasse Olpe-DrolshagenWenden hat die Wohnungsgenossenschaft frühzeitig IBAN und BIC in ihre Geschäftspapiere aufgenommen, damit deren Kunden wiederum die
neuen Kundenkennungen nicht lange suchen
müssen. Die Sparkasse hat geholfen, Lastschriftmandate in „windata“, dem von der Wohnungsgenossenschaft genutzten Zahlungsverkehrstool,
für den Einzug von SEPA-Lastschriften anzulegen.

Alle bisher erschienenen Newsletter finden Sie
auf unserer Firmenkunden-Hompage:
www.sparkasse-altenburgerland.de
unter Firmenkunden über die Schaltfläche „SEPA
aktuell“

Ihr SEPA-Experte bei uns:

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden hat bei
SEPA-Tests unterstützt

Stefan Hillig
Wettinerstraße 1
04600 Altenburg

Vor allem was das Testen von SEPA-Lastschriften
angeht, spricht Herr Schmidt sehr positiv über die
Unterstützungsleistungen der Sparkasse. „Wir
haben der Sparkasse eine Datei mit rund 1.500
Lastschriften geschickt und sie hat getestet, ob
die Informationen stimmen und für einen baldigen Start genutzt werden können“, so Schmidt.
Im Oktober erfolgten dann erstmals alle 1.650
Mieteinzüge per SEPA-Lastschrift. Aufgrund der
Möglichkeit die Lastschrifteinzüge vorab in einer
Testumgebung zu proben, gab es dann laut
Schmidt bei den ersten Einzügen im Oktober keine Probleme. Und auch die bei der Wohnungsgenossenschaft erforderlichen Überweisungen erfolgen seit Oktober im SEPA-Format.

Tel: 03447 596-451
Mail: info@sparkasse-altenburgerland.de

Eine große Herausforderung besteht weiterhin:
Bei Neuvermietungen zum Ende des Monats können Lastschriften aufgrund der längeren Vorlagefrist nicht umgehend eingezogen werden. Das
bedeutet für die Wohnungsgenossenschaft, dass
entweder Lastschrifteinzüge später erfolgen oder
der Mieter bar bzw. per Überweisung bezahlen
muss.
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Hinweis:
Bei diesem Newsletter handelt es sich um eine Kundeninformation: Alle hier enthaltenen Angaben
beruhen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig erachteten Quellen. Dennoch können wir für die
Richtigkeit und Vollständigkeit sowie Aktualität dieser
Angaben keine Verantwortung übernehmen. Diese
Informationen stellen ferner keine persönliche Empfehlung oder Beratung dar und können ein individuelles
Beratungsgespräch nicht ersetzen.

Der Wohnungsgenossenschaft war es wichtig, die
SEPA-Umstellung frühzeitig zu erledigen. „Damit
im Januar Zeit für die Jahresabschlussarbeiten
bleibt“, so Schmidt. Das wäre geschafft!

Seite 2

