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SFIRM BASIS: ZAHLUNGSVERKEHR UND SEPA 

 

Binden Sie all Ihre Konten von jeder Bank oder Spar-

kasse weltweit in SFirm ein - automatischer Abruf in-

klusive. Damit haben Sie jederzeit den bestmöglichen 

Überblick über sämtliche Unternehmensfinanzen.  

 

Ob verschiedene Konten wie Giro-, Kontokorrent-, 

Festgeldkonten oder Depots sowie viele weitere Kon-

toarten bei unterschiedlichen Kreditinstituten – per 

Doppelklick können Sie sich die Einzelumsätze mit 

allen Angaben des Kreditinstituts schnell und einfach 

anzeigen lassen. Der Rundruf erfolgt automatisch 

über eine terminierte Steuerung und ist sowohl für ein 

Einzelkonto als auch als Rundruf für mehrere Konten 

und jegliche Auftragsarten möglich.  

SFirm stellt Ihnen alle Werkzeuge und Möglichkeiten 

zur Verfügung, um Ihr Unternehmen gezielt auf die 

SEPA-Umstellung vorzubereiten und so ideal für die 

Zukunft zu rüsten. Denn SEPA verwendet anstatt der 

bisherigen inländischen Kontonummer eine IBAN und 

anstelle der bisherigen inländischen Bankleitzahl eine 

BIC. Dies gilt einheitlich im ganzen SEPA-Raum und 

bedeutet Veränderungen. SFirm prüft deshalb bei je-

dem Start die Konten darauf, ob IBANs hinterlegt sind 

und rechnet anschließend die Kontoverbindungen 

automatisch um, sofern die IBAN nicht vorhanden ist.  

Auf Knopfdruck können Sie auch komplette Daten-

bestände aus dem alten Inlandsformat in das neue 

SEPA-Format konvertieren. Eine umfangreiche    

SEPA-Mandatsverwaltung unterstützt Sie darüber 

hinaus bei der Erfassung von SEPA-Lastschriften.  

Grundsätzliche Voraussetzung für die Nutzung von 

SEPA-Geschäftsvorfällen ist natürlich die Freischal-

tung bei Ihrem jeweiligen Kreditinstitut. 

 

SEPA-KONVERTIERUNG 

Frei konfigurierbare Import- und Exportfunktionen für 

SEPA-Überweisungen, SEPA-Lastschriften und   

SEPA-Lastschriftmandate ermöglichen die problem-

lose Integration in vor- und nachgelagerte Systeme. 

So geht die Umstellung schnell von der Hand. 

Gleichzeitig werden, im Gegensatz zur manuellen 

Erfassung, Fehler minimiert. 

Das Handling Ihrer Datenbestände wird durch die 

vielen Profi-Funktionen wie frei konfigurierbare Ta-

bellen sowie Druck und Export der aktuellen Ansicht 

einfach, flexibel und intuitiv. 
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AUSLANDSZAHLUNGSVERKEHR 

 

Auch Zahlungsströme in Fremdwährungen und au-

ßerhalb des europäischen SEPA-Zahlungsraums las-

sen sich problemlos abwickeln. SFirm verfügt über 

das komplette Meldewesen im Rahmen der Außen-

wirtschaftsverordnung (AWV) und führt alle relevanten 

Prüfungen für Zahlung und Meldedaten bereits bei der 

Erfassung durch. Praktisch: Sind der Bundesbank mit 

Z4, Z8 und Z10 Einnahmen und Ausgaben mitzutei-

len, so lässt sich das über SFirm zeit- und kostenspa-

rend erledigen. 

Die termingerechte Einhaltung von Auftragserteilun-

gen wird dabei automatisch überwacht. Aufträge kön-

nen bei Bedarf zudem über verschiedene Kompetenz-

stufen im Vier-Augen-Prinzip freigegeben und über 

die Übertragungswege HBCI oder EBICS an die Kre-

ditinstitute übertragen werden. 

Einfach und unkompliziert: Die Erfassung von Zahlungsaufträgen 

 

 

 LEISTUNGSÜBERSICHT 

• Persönlicher Finanzstatus frei konfigurierbar 

• Kontoauszüge verwalten 

• Benutzerabhängige Oberfläche 

• Universelle Zahlungserfassung 

• Kontenrundruf und zeitversetzte Übertragung 

möglich * 

• Kontoüberträge/Umbuchungen *  

• Textschlüssel 04, 05, 51, 53, 54 und 56 

• Konvertierung von bestehenden Inlands-

aufträgen in SEPA-Aufträge 

• SEPA-Überweisungen, -Terminüberweisungen * 

• SEPA-Lastschriften, -Lastschriftwidersprüche, * 

 - Lastschriftmandatsverwaltung 

• Hinterlegung mehrerer Gläubiger- 

 identifikations-IDs 

• Import und Versand von SEPA-XML-

Fremddateien 

• Weltweiter Zahlungsverkehr nach S.W.I.F.T.-

Normen (weltweite Auslandsüberweisungen) * 

• Meldewesen Z4/Z8/Z10 

• Validitätsprüfung der Daten je nach               

Bestimmungsland 

• Valutensalden 

• Umsatzstatistiken 

• Druck und Export der eingestellten Tabellen-

Ansicht 

• Listengenerator 

• Import-/Export-Schnittstelle (ASCII) zu Fremd-

systemen 

• Online-Update über das Internet  

 

 

* = Übertragungs-Modul notwendig 


