
 

 

Kurzportrait FINCON 
 
Das Unternehmen FINCON 

wurde 2003 gegründet und  

hat sich als Beratungs- und 

Lösungshaus für Banken, die 

Sparkassenorganisation und  

die Versicherungswirtschaft 

spezialisiert. Die derzeit rund  

200 Mitarbeiter verbinden  

breite Projekt- und Technolo- 

gieerfahrung mit fundiertem 

Branchenwissen. 

 

Wir beraten unsere Kunden bei 

fachlichen und prozessgetrie-

benen Aufgabenstellungen, 

entwickeln innovative Software-

lösungen und implementieren 

und integrieren ausgereifte 

Standardprodukte. 

 

Weitere Informationen zu 

unseren Leistungen unter  

www.fincon.eu. 
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FINCON macht Sparkassenverband 
Bayern „SEPA-ready“ 
 

Die Herausforderung 
Als Einreicher von DTA-Lastschriften und DTA-Überweisungen sollte das 
bestehende Abrechnungs- und Buchungssystem des Bayerischen Sparkassen-
verbandes auf SEPA umgestellt werden; dies aber möglichst ohne große 
Änderungen am bestehenden System. 
 

Die Lösung 
In einem Kurzprojekt gelang es, die Anforderungen des Bayerischen Sparkassen-
verbandes durch Einbindung des „SEPA-Auftragsgenerators“ der FINCON Unter-
nehmensberatung in das bestehende Abrechnungs- und Buchungssystem schnell, 
präzise und erfolgreich umzusetzen. „Look and Feel“ der bestehenden Anwendung 
konnte weitgehend erhalten bleiben. Überzeugend war dabei der FINCON-Support, 
die Geschwindigkeit und Flexibilität des SEPA-Auftragsgenerators, der mittels 
Batchverarbeitung in Realtime die benötigten XML-Nachrichten erzeugt hat. 
 

Der Kunde 
Der Sparkassenverband Bayern ist seit über 100 Jahren zentraler Dienstleister für 
die Sparkassen und deren Träger. Der Verband stärkt die Position der 71 
angeschlossenen bayerischen Sparkassen im Wettbewerb innerhalb der Kredit-
wirtschaft und vertritt die gemeinsamen Interessen der Sparkassen und ihrer 
Träger in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus unterstützt und berät er die 
bayerischen Sparkassen bei Anpassungen an veränderte rechtliche, betriebs-
wirtschaftliche und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die beim Spar-
kassenverband Bayern eingerichtete Prüfungsstelle prüft in hoheitlichem Auftrag 
die bayerischen Sparkassen. Daneben ist sie beratend und gutachterlich tätig. 
 

Zitat Kunde 
„Durch Einbindung des SEPA-Auftragsgenerators der FINCON in unser 
Abrechnungssystem gelang es, eine problemlose, schnelle und nachhaltige Lösung 
für die Umstellung auf den SEPA-Zahlungsverkehr zu schaffen. Die Erfahrungen 
der FINCON im Bereich Zahlungsverkehr waren ein Garant für die erfolgreiche 
Umsetzung des Projektes. Sofort nach der Aktivschaltung der Lösung lief der 
SEPA-Zahlungsverkehr problemlos! Wir möchten uns hier nochmals herzlich für die 
Unterstützung bei der SEPA-Einführung bedanken. Ohne die FINCON wäre eine 
solch kurzfristige und erfolgreiche Umstellung nicht möglich gewesen!“ 
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