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Konvertierung von Zahlungsinformationen direkt 
aus Excel-Dateien in SEPA-Überweisungen und  
-Lastschriften 

Aufgrund des großen Bedarfs erweitert die ementexx GmbH die Funktionalität der 

SEPAtoolboxx um die Möglichkeit, SEPA-Zahlungsdatei en (Überweisungen und 

Lastschriften) direkt aus Excel-Dateien heraus zu e rzeugen.  

Die SEPAtoolboxx, bestehend aus den Einzel-Modulen Mandate Manager, IBAN Resolver, 

Payment Converter und Report Converter, ist eine flexible, modulare Lösung zur 

Unterstützung von Unternehmen in ihrem individuellen Bedarf rund um die SEPA-Umstellung. 

Neben der Konvertierung von Altformaten wie DTAUS und DTAZV in die neuen SEPA-

Formate können mit dieser Erweiterung des Payment Converters nun auch SEPA-

Zahlungsdateien  direkt aus Excel-Dateien heraus erzeugt werden. Dabei kann 

selbstverständlich auch eine Migration der Kontoverbindungen „on-the-fly“ erfolgen. Darüber 

hinaus können natürlich alle anderen Vorteile der auf Altformate basierenden Konvertierung 

sowie die Einbindung der weiteren Module der SEPAtoolboxx genutzt werden. Die 

Konfiguration der Konvertierung erfolgt direkt in der jeweiligen Excel-Datei, so dass diese 

individuell nutzbar ist und sehr bequem mit dem vorhandenen Know-how erzeugt werden 

kann. 

Michael Scholz kommentiert die Erweiterung des Payment Converters: „Nach der größtenteils 

erfolgten Umstellung der Altsysteme beginnen nun viele Kunden damit, sich den weiteren 

Möglichkeiten zur Optimierung ihres Zahlungsverkehrs zu widmen. Dabei spielt die 

Verwendung von Excel immer wieder eine große Rolle. Um vorhandene, bewährte 

Vorgehensweisen auch weiterhin zu unterstützen und deren Flexibilität zu bewahren, machen 

wir auch diese Excel-Dateien SEPA-Ready.“ Michael Scholz ergänzt: „Wie bei den anderen 

Funktionen unserer SEPAtoolboxx war auch bei der Entwicklung dieser Funktionalität die 

Praxis unsere Inspiration. Die Integrationsmöglichkeit in bestehende Abläufe unterstreicht 

damit zusätzlich den Charakter unserer SEPAtoolboxx als Werkzeugsammlung.“ 
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Über die ementexx GmbH 

Die ementexx GmbH ist ein hersteller- und produktneutraler Full-Service-Anbieter für 
Unternehmenskunden im Zahlungsverkehr. Das Leistungsportfolio mit der Unterteilung in payment 
CONSULTING (Beratung in allen Themen des Zahlungsverkehrs), payment ASSISTANCE 
(Unterstützung in der Durchführung des operativen Zahlungsverkehrs), payment DEVELOPMENT 
(Softwareentwicklung für individuelle Bedürfnisse im Zahlungsverkehr), payment SOLUTIONS 
(Schlüsselfertige Lösungen zur Optimierung des Zahlungsverkehrs) sowie payment HOSTING (Betrieb 
von Zahlungsverkehrs- und zahlungsverkehrsnahen Systeme) deckt dabei alle relevanten Themen des 
Zahlungsverkehrs für Unternehmen ab. Zu den Kunden der ementexx GmbH zählen neben 
mittelständischen bis großen Unternehmen auch Kreditinstitute und Finanzdienstleister.   
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