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Ab 1. Februar 2014 wird es mit der Single
European Payment Area (SEPA) europaweit
einen einheitlichen Zahlungsverkehr geben.
Dies bedeutet, dass für EUR-Überweisungen
und -Lastschriften die landesüblichen
Zahlungsträgerformate auslaufen und alle
Unternehmen handeln müssen.
Die Umstellung bedeutet erheblichen Aufwand
für unsere Kunden, der mithilfe der SEPA
Consulting Services unserer SEPA-Experten
jedoch händelbar wird.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN – WAS IST ZU TUN?


Seit 2008 liefert SAP Funktionalitäten für SEPA aus, die
auch im Sammelhinweis „1046199: Unterstützung SEPAMandate und Formate im FI“ noch einmal zusammengefasst sind. Zusätzlich stehen unseren Kunden auf den
Service-Seiten Hinweise zu aktuellen Themen zur
Verfügung: http://service.sap.com/sepa.



Im Zuge der SEPA-Umstellung benötigen die meisten
Kunden ein Upgrade ihrer Support Packages oder die
Ergänzung umfangreicher Hinweise.



Bankleitzahl und Kontonummer müssen nach IBAN/BIC
konvertiert werden.



Zahlungsträgerformate müssen umgestellt und getestet
werden.



Einzugsermächtigungen können in SEPA-Mandate
umgewandelt werden. Abbuchungsaufträge können nicht
konvertiert werden, hierfür ist ein neues Mandat nötig.
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Mit dem SEPA Ready-Service zum Festpreis werden alle für die
SEPA-Funktionalität benötigten Hinweise in Ihr SAP-System
eingespielt.
Über einen Fragebogen wird der jeweilige Bedarf
kundenindividuell ermittelt und abhängig von der benötigten
Anzahl Hinweise ein Festpreis angeboten.
Mit dem SEPA Basis-Service zum Festpreis wird das
erforderliche Wissen für die Implementierung der SEPA-Prozesse
in SAP® ERP Financials vermittelt.
Anhand des Customizing der SEPA-Überweisung, SEPALastschrift (einschließlich Mandatsverwaltung) für einen
Buchungskreis und eine Hausbank, wird die Basis geschaffen
selbstständig weitere Buchungskreise und Hausbanken
auszuprägen.
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