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Börsen-Zeitung, 12.7.2014

Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung der Finanzmärkte stellt
der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr zuweilen eine große
Herausforderung dar. Dieser Herausforderung muss man sich
stellen, denn der richtige Umgang mit der im Wandel begriffenen
internationalen Zahlungsarchitektur ist entscheidend für die
zukünftige Strategie zahlreicher Organisationen.

Die Schwellenländer haben die Bühne der Weltwirtschaft betreten
und damit nicht nur vielfältige neue Handelsmöglichkeiten
geschaffen, sondern auch die weltweite Finanzlandschaft
verändert. Im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr soll die
Zahl der Transaktionen von 9,9 Milliarden im Jahr 2012 auf 20,7
Milliarden im Jahr 2022 steigen.

Zahlreiche Varianten

Die Globalisierung ist jedoch keine Einbahnstraße, die zu
ungebremstem Wachstum führt. Sie hat unter anderem zur Folge,
dass Zahlungen in mehrere Regionen und zusätzlichen
Währungen abgewickelt werden müssen. Da die einzelnen
Länder unterschiedliche Vorschriften für den Zahlungsverkehr
vorsehen und die entsprechenden Infrastrukturen in einigen
Märkten noch nicht ausgereift sind, müssen sich die
Unternehmen zunehmend damit auseinandersetzen, wie sie bei
Transaktionen mit Schwellenländern die komplexen
Zahlungsanforderungen erfüllen können. Um von den Chancen
auf den Schwellenmärkten zu profitieren, müssen die
Unternehmen gewährleisten, dass ihre grenzüberschreitenden
Zahlungen so effektiv wie möglich durchgeführt werden. Das ist
oft leichter gesagt als getan. Das Ausmaß dieser
Herausforderungen wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt,
welche Aufgaben ein neu ernannter Treasurer bei einem
international tätigen Unternehmen bewältigen muss. Die erste
Aufgabe besteht normalerweise darin, die internationalen
Zahlungsmöglichkeiten zu prüfen, um sicherzustellen, dass nur
die effizientesten, sichersten und kostengünstigsten Prozesse
etabliert werden. Diese scheinbar leichte Aufgabe wird durch
zahlreiche Faktoren erschwert.

Zum einen muss das gesamte Spektrum möglicher Dienstleister
berücksichtigt werden, darunter Banken, bankfremde Anbieter im
Zahlungsverkehr, Technologieunternehmen und
Kreditkartenfirmen. Dabei drängen immer mehr Wettbewerber auf
den Markt - häufig sogar führende Technologieunternehmen, die
außerhalb des Kreditgewerbes tätig sind. Auf diese Weise
werden innovative Zahlungslösungen vorangetrieben, die
leichtere, schnellere und günstigere Transaktionen ermöglichen.
Zum anderen sind auch die verschiedenen Zahlungsarten zu
berücksichtigen, wie etwa Kapitaltransaktionen von
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Unternehmen: die Nutzung ausländischer Tochtergesellschaften
oder der Bezug von Konzerndividenden, auf lokale Währung
lautende Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten sowie kleinere
Gehaltszahlungen, Pensionszahlungen und
Kostenrückerstattungen.

Zu guter Letzt müssen auch die zahlreichen Lösungen, die
Zahlungsempfängern zur Verfügung stehen, überprüft werden.
Die Zahlungsmöglichkeiten reichen von herkömmlichen
Zahlungsinstrumenten (wie der klassischen Banküberweisung)
bis hin zur Nutzung von RTGS-Systemen, elektronischen
Massenzahlungssystemen für geringwertige Zahlungsaufträge (z.
B. ACH oder BACS) oder auch Scheckverkehr in lokaler Währung.

Heimatwährung bleibt daheim

Für grenzüberschreitende Zahlungen gilt folgende Faustregel:
"Die Heimatwährung verlässt nie das Heimatland." Stattdessen
müssen zur Abwicklung internationaler Zahlungen entsprechende
Beziehungen zu Korrespondenzbanken unterhalten werden, die
mit dem Clearing-System des jeweiligen Landes verknüpft sind.
So werden Devisengeschäfte normalerweise von der
Korrespondenzbank durchgeführt. Externe Anbieter sind
letztendlich von der weltweiten Zahlungsinfrastruktur der
Großbanken abhängig, die im Zahlungsverkehr eine
marktführende Rolle einnehmen. Bankfremde Zahlungsanbieter
verfügen nicht über das globale Netzwerk an Zahlungsplattformen
und die entsprechenden Beziehungen sowie Interbankenkredite,
die für Zahlungen in den weltweiten Währungen erforderlich sind.

Der Schlüssel für die erfolgreiche Abwicklung
grenzüberschreitender Zahlungen besteht darin, die
Zahlungsdienstleistung mit der ursprünglichen Zahlungsart
abzustimmen. Transaktionen von Unternehmen sehen
normalerweise hohe Beträge vor, werden im Voraus geplant oder
umfassen wiederkehrende Zahlungen mit ausgehandelten
Wechselkursen und Absicherungskomponenten.

Die Kreditorenbuchhaltungen weltweiter Tochterunternehmen, die
üblicherweise für die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten
zuständig sind, haben darüber hinaus ganz unterschiedliche
Bedürfnisse. Deshalb müssen sie zentral gesteuert werden
(wobei häufig die dezentrale Erfassung von Zahlungsdaten
erforderlich ist) und zur Erzielung wettbewerbsfähiger Preise
Forderungen bündeln, die auf gleiche Währungen lauten. Ebenso
sollte die Möglichkeit gegeben sein, Wechselkurse im Rahmen
von Preisanfragen anzunehmen oder abzulehnen. Zudem
benötigen diese Abteilungen Cash-Management-Systeme, die
die wiederkehrende und einmalige Eingabe von
Zahlungsinformationen, eine große Anzahl von
Kleinbetragszahlungen und das Hochladen von Dateien
ermöglichen. Um diesen Faktoren Rechnung zu tragen, müssen
Unternehmen einen zentralen Mechanismus zur Optimierung
ihrer globalen Zahlungen verwenden, der auch den dezentralen
Zugriff gestattet. Des Weiteren sollte die Möglichkeit zur
Zentralisierung ihres Liquiditäts- und Zahlungsbedarfs vorhanden
sein, um grenzüberschreitende Zahlungen effizienter zu gestalten.

Das globale Umfeld, das einem kontinuierlichen Wachstum und
Wandel unterworfen ist, hat zur Folge, dass sich auch die
Nachfrage der Endkunden stetig ändert und die Banken
entsprechend umfangreiche Ressourcen benötigen. Die
Kreditinstitute müssen ein breites Spektrum an Lösungen bieten,
die den verschiedenen Anforderungen im grenzüberschreitenden
Zahlungsverkehr gerecht werden. Banken müssen innovative
Technologien bereitstellen, die dem grenzüberschreitenden
Zahlungsverkehr von heute gewachsen und zudem belastbar und
skalierbar sind.

Deshalb sind viele mittelständische Banken auf Unterstützung
angewiesen, wenn sie die Bedürfnisse ihrer Geschäftskunden
erfüllen möchten. Diese Lage wird durch die jüngsten
aufsichtsrechtlichen Veränderungen und Marktentwicklungen
noch verschärft. Der Zahlungsverkehr entwickelt sich ständig
weiter. Investitionen in moderne Technologien und fachlich
versierte Mitarbeiter sind für viele Unternehmen im mittleren
Segment deshalb finanziell nicht zu stemmen. Aus diesem Grund
nehmen zahlreiche Unternehmen die Expertise spezialisierter
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und internationaler Zahlungsanbieter in Anspruch.

Lokal und global zusammen

Die Zusammenarbeit auf globaler und lokaler Ebene vereint die
Vorteile beider Welten: So wird die globale Reichweite und
Investitionskraft spezialisierter Anbieter durch die lokale
Markterfahrung und -kompetenz lokaler Banken ergänzt. Solange
die Zusammenarbeit nicht auf Wettbewerbsbasis erfolgt, stellt
diese Strategie möglicherweise den optimalen Ansatz dar, um auf
lokaler Ebene innovative, bewährte Lösungen anzubieten, die den
Anforderungen des jeweiligen Marktes entsprechen. Mit diesem
strategischen und kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit
lokaler und globaler Banken wird nicht nur das Ziel verfolgt, die
lokalen Banken in ein umfassendes Netzwerk aus
Korrespondenzbanken einzubinden und auf lokaler Ebene
marktführende Technologien anzubieten (im Einklang mit den
Anforderungen und Gepflogenheiten des jeweiligen Marktes). Es
geht auch darum, den Wissenstransfer in beide Richtungen zu
fördern.

Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, und insbesondere die
Zahlungsarchitektur verändern sich kontinuierlich. Deshalb ist der
Austausch von Wissen und bewährten Verfahren für die Erfüllung
der Kundenbedürfnisse genauso wichtig wie die Entwicklung von
Lösungen. Wir müssen strategische Innovationen und
Technologien kombinieren, um diesen Veränderungen gerecht zu
werden und die Herausforderungen im Finanzsektor zu
bewältigen. Auf diese Weise kann das Bankgewerbe die
Anforderungen der Endkunden erfüllen, auch wenn sich das
Marktumfeld und das regulatorische Rahmenwerk ständig
weiterentwickeln.

---
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