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SEPA-Anleitung 
Ab dem 1. Februar 2014 ist europaweit die Nutzung neuer Daten für den Austausch von 
Rechnungen und Bankverbindungen vorgeschrieben – die sogenannten SEPA-Richtlinien. 

Betroffen sind alle Kunden, die 

- ihren Lastschrifteinzug über Marvin abwickeln; 

- Rechnungen aus Marvin an ihre Kunden senden; 

- Rechnungen ihrer Lieferanten in Marvin weiterverarbeiten; 

also letztendlich jeder Nutzer von Marvin. 

Durch die neuen Vorschriften sind eine Reihe von Änderungen in Marvin notwendig. Die 
wesentlichen Änderungen haben wir Ihnen durch Funktionen innerhalb des Systems deutlich 
erleichtert. Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen, was Sie tun müssen, um Ihr 
Rechnungswesen SEPA-fit zu bekommen. 

Für alle Fragen rund um diese Umstellung steht Ihnen unsere Hotline Mo.–Fr. von 8 – 17 Uhr 
zur Verfügung. Auch Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter hilft Ihnen gerne. 
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Einstellungen in den Firmenparametern 
Die ersten Einstellungen in Marvin betreffen die Firmenparameter. Als Nutzer von Marvin 
ist Ihnen sicher bekannt, dass hier alle grundlegenden Einstellungen getroffen werden. 

In den Firmenparametern sind folgende Karteikarten  betroffen: 

Firmendaten – erw. Daten 

 

Hier müssen folgende Felder ausgefüllt werden: 

a. Im Feld „SEPA-Parameter“ muss die jeweilige Landeskennung (DE für 
Deutschland, AT für Österreich etc.) eingetragen werden. 

b. Im Feld „Bankdaten“ muss die Bankbezeichnung, die Bankleitzahl, die 
Kontonummer und der Kontoinhaber hinterlegt sein. Den BIC/Swift-Code müssen Sie 
von Ihrer Bank oder einer geeigneten Stelle (z.B. im Internet die Seite 
http://www.iban-rechner.de) erfragen.  

c. Im Feld „Gläubiger ID“ muss Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer, die Sie bei der 
Deutschen Bundesbank oder anderen nationalen Banken Ihres Heimatlandes 
angefordert haben, hinterlegt sein. 

Sind diese Felder ausgefüllt, so wird, so bald Sie die Firmenparameter speichern, die IBAN-
Nummer generiert und hinterlegt. 
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Firmendaten – Briefkopf 

 

In den „Firmendaten – Briefkopf“  sind die Felder deutlich erweitert worden. So können Sie 
hier jetzt die IBAN und die anderen relevanten Daten (Gläubiger-ID, BIC/Swift Code) 
hinterlegen. 

Bitte beachten Sie: 

a) Für die Papierform schreibt der Gesetzgeber vor, dass nach jeweils 4 Zeichen der 
IBAN ein Leerzeichen kommen soll. Im Beispiel oben ist das bereits umgesetzt. 

b) Die Einstellungen in diesen Feldern wirken sich auf alle Rechnungs- und 
Lieferschein-Formulare aus. In der aktuellen Marvin-Version sind die Standard-
Formulare (bei den Rechnungsformularen alle Standard-REA-01-Formulare und alle 
Standard-REL-Formulare, bei den Lieferscheinen alle Standard-Formulare) so 
angepasst, dass mehr Zeichen im Briefkopf möglich sind. Sollten Sie angepasste 
Formulare verwenden, so ist eine Nachbearbeitung dieser Formulare notwendig. Bitte 
setzen Sie sich dazu mit unserer Hotline in Verbindung! 
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Firmendaten – Textvorgaben 

 

Wenn Sie mit den Rechnungstexten in Marvin arbeiten (das sind automatisierte Texte, die je 
nach Einstellung beim Kunden im Fuß der Rechnung erscheinen) müssen auch diese Texte 
modifiziert werden. Dazu gibt es neuen Platzhalter für die IBAN-Nummer (#IBN#), den BIC- 
oder Swift-Code [#BIC#] und die Sepa-Mandat-ID (#MID#). Ein passender Text für den 
Rechnungseinzug mit Skonto könnte wie folgt aussehen: 

Mustertext: 

Der Rechnungsbetrag wird abzgl. #SKS#% Skonto = #WÄH# #SKB# von Ihrem 

Konto #IBN# bei der #BAN#, abgebucht,  

abgebucht, jedoch nicht vor dem #ZID#. Zahlsumme= #SKE# Euro 

Ihre Mandat-ID #MID# 

Ausgedruckt läse sich das dann so: 

Der Rechnungsbetrag wird abzgl. 2,00% Skonto = Euro 4,85 von Ihrem 

Konto DE23251900013711100 bei der VOHADE2HXXX abgebucht, 

jeoch nicht vor dem 03.11.13. Zahlsumme=237,82 Euro 

Ihre Mandat-ID: ID0014-20131101 

Beachten Sie bitte: 

- Nach den neuen Bestimmungen für den Lastschrifteinzug muss auf Rechnungen mit 
Lastschrifteinzug der Abbuchungstermin und die Sepa-Mandat-ID hinterlegt sein. 
Weiterhin muss angegeben sein, von welchem Konto abgebucht wird. Zu diesen 
Einstellungen werden wir im Zusammenhang mit den Kundenstammdaten noch 
ausführlicher erklären, was es damit auf sich hat. Diese Bestimmungen müssen Sie 
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auch dann beachten, wenn Sie zwar mit Marvin die Rechnungen drucken, aber das 
integrierte Zahlungswesen nicht nutzen, sondern mit externen Programmen arbeiten. 

- Bei der Zusammenstellung des Rechnungstextes denken Sie daran, dass die Inhalte der 
Platzhalter unterschiedliche Längen haben. So hat die IBAN-Nummer in Deutschland 
22 Stellen und nimmt dementsprechend Raum in der Zeile ein. Testen Sie bitte Ihre 
Einstellungen vor der endgültigen Umsetzung. 

Damit verlassen wir den Bereich der Firmenparameter und wenden uns den 
Kundenstammdaten zu. Es kann vorkommen, dass Sie beim Speichern der Firmenparameter 
eine Fehlermeldung wie diese erhalten: 

 

In diesem Fall sind die Angaben in den Firmenparametern entweder ungültig oder fehlerhaft. 
Bitte kontrollieren Sie dann noch einmal alle oben genannten Punkte. 
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Kundenstammdaten – erster Teil 

 

Für die Ihrer Kunden, bei denen Sie bislang schon mit Lastschrift arbeiten, sehen die 
Einstellungen für die Bankverbindung so ähnlich aus wie in der Maske oben. In der Regel 
sind Bankleitzahl und Kontonummer schon hinterlegt, zusätzlich auch der Haken 
„Lastschrift“ gesetzt. 

Was Sie eingeben müssen, wenn Sie keine deutsche Bankverbindung haben, ist der BIC- oder 
SWIFT-Code. Wenn Sie dann mit <Enter> weitergehen in das Feld IBAN  und dann in das 
Feld IBAN-Kennung , wird die IBAN-Nummer nach den Standard-Vorgaben aus den 
Firmenparametern geändert. Bei deutschen Banken wird die BIC automatisch ermittelt 

Das Feld „IBAN-Kennung “ ist dafür gedacht, wenn Sie Kunden im Ausland haben, als 
österreichischer Bäcker also deutsche Kunden. Die hier eingetragene Kennung hat Vorrang 
vor der allgemein eingetragenen in den Firmenparametern. 

Der Unterschied zwischen „Lastschrift “ und „Firmenlastschrift “ ist derselbe wie früher 
zwischen Einzugsermächtigung und Lastschrift: Bei der Lastschrift kann der Kunde den 
Betrag innerhalb von 8 Wochen (bei vorliegendem Mandat) bzw. innerhalb von 14 Monaten 
(wenn Sie kein Mandat vorliegen haben) zurückholen. Bei der Firmenlastschrift liegt eine 
Bankbürgschaft vor; der Kunde kann das Geld nicht zurückbuchen. 

Kommen wir zur Mandat-ID : Was früher die Einzugsermächtigung war, ist heute das 
Mandat. Allerdings gibt es einige Unterschiede. So gibt es verbindliche Mandatstexte, die Sie 
bei Ihrer Bank erfragen oder aus Marvin ausdrucken können. Mit diesem Mandat erhält Ihr 
Kunde eine eindeutige Mandats-Referenz-ID, die wir kurz Mandat-ID nennen. Diese ID 
vergeben Sie. In Marvin wird die zuständige Mandat-ID aus dem Start-Datum des SEPA-
Lastschrift-Mandats und der Kundennummer gebildet. Durch Eingabe des Start-Datums wird 
die ID automatisch generiert. 

Bitte beachten Sie, dass die Mandat-ID nicht händisch bearbeitet werden kann. Durch die von 
uns gewählte Berechnungsformel ist die permanente Eindeutigkeit der Mandat-ID auch dann 
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gewährleistet, wenn Sie eine gelöschte Kundennummer für einen anderen Kunden erneut 
vergeben.  

Eine einmal widerrufene Mandatsreferenz (z.B. weil der Kunde das Lastschriftverfahren 
aufgekündigt hat) darf nicht wieder verwendet werden – es muss ein neues Mandat ausgefüllt 
und mit einer neuen Mandat-ID angelegt werden. 

Bereits bestehende Lastschriftermächtigungen können übrigens weiter genutzt werden, wenn 
Sie Ihre Kunden über die Umstellung auf SEPA informieren und Ihnen Ihre Mandats-
Referenz-ID mitteilen. Um dies komfortabel durchführen zu können, bietet Marvin in den 
Systemprozeduren die Möglichkeit, für alle Kunden mit hinterlegtem Bankeinzug ein 
Formschreiben auszudrucken. Näheres dazu wird weiter unten beschrieben. 

Die neuen SEPA-Regeln schreiben zusätzlich vor, dass der Kunde über den Zeitpunkt der 
Abbuchung informiert wird. Dieser Zeitpunkt soll mindestens zwei Tage nach dem 
Rechnungsdatum liegen. Auf diese Weise soll dafür gesorgt werden, dass der Kunde für eine 
Deckung seines Kontos Sorge tragen kann. 

Um diesen Termin auf der Rechnung einzufügen, können Sie in Marvin das Feld „Zieltage“ 
verwenden. Dieses Datum wird über den Rechnungstext in den Firmenparametern auf der 
Rechnung ausgewiesen. 
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Lieferantenstammdaten 

 

Genau wie bei den Kunden wird auch bei den Lieferanten – in der Karteikarte 
Warenwirtschaft – IBAN und BIC hinterlegt. Auch hier funktioniert die Berechnung der 
IBAN aus Bankleitzahl und Konto-Nummer. Daher erübrigt sich hier die Beschreibung der 
Neuberechnung. 
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Systemprozeduren 
Je mehr Kunden Sie haben, um so aufwändiger wäre es, für alle Kunden diese Einstellungen 
durchzuführen. Nun wäre Marvin keine clevere Software für schlaue Bäcker, wenn eine 
solche Aufgabe nicht deutlich vereinfacht werden könnte. Wir haben die Durchführung einer 
solchen Umstellung für viele Kunden über die Systemprozeduren automatisiert. Über 
Hilfsprogramme – Systemprozeduren öffnen Sie die dazugehörige Maske: 

 

Wie Sie sehen, gibt es drei Systemprozeduren, in denen es um die SEPA-Einstellungen geht: 

- Die Prozedur „800 – IBAN-Nummern automatisch generieren“ erzeugt für die 
ausgewählten Kunden und/oder Lieferanten aus den hinterlegten Bankdaten die 
IBAN-Nummer. Mehr zu diesem Punkt kommt gleich weiter unten. 

- Mit der Prozedur „801 – SEPA-Mandat-ID automatisch setzen“ wird für die 
Kunden, bei denen die Lastschriftparameter gesetzt sind, eine Mandat-ID gesetzt. 
Diese ID setzt sich für die hier gewählten Kunden aus der Kundennummer und dem 
Datum der Durchführung dieser Prozedur durch. 

- Die Funktion „802 – SEPA-Info-Schreiben für Geschäftspapier erstellen“ erstellt 
für die gewählten Kunden ein Anschreiben, mit dem ihnen die Umstellung auf SEPA 
und die Mandat-ID mitgeteilt wird. 

800 – IBAN-Nummern automatisch generieren. 
Bei der Prozedur 800 beachten Sie bitte, dass wir die IBAN-Nummern exakt nach den 
Vorgaben von ISO (International Organization for Standardization) und dem ECBS 
(European Committee for Banking Standards) berechnen. Da wir jedoch keinen Einfluss auf 
die Umsetzung dieser Richtlinien bei Ihrer Bank haben, ist es sinnvoll, die erstellten IBAN-
Nummern von Ihrem Geldinstitut auf Richtigkeit überprüfen zu lassen. Einen diesbezüglichen 
Hinweis erhalten Sie während der Durchführung der Prozedur. 
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Beachten Sie bitte: An dieser Stelle wird nicht gefragt, ob Sie die IBAN-Nummern-
Berechnung durchführen , sondern ob Sie sie abbrechen möchten. Wenn Sie also die 
Berechnung durchführen möchten, müssen Sie an dieser Stelle mit „Nein“ antworten! 

Um diese Überprüfung zu vereinfachen, können Sie das Feld „IBAN-Nummern zur 
Überprüfung exportieren“ anhaken. Bei der Berechnung der IBAN-Nummern wird dann 
eine Datei für Ihre Bank erstellt, damit diese die sachliche Richtigkeit der IBAN-Nummern 
überprüfen kann. Diese Datei finden Sie mit dem Namen „$IBAN-TABELLE.txt“ in Ihrem 
Marvin-Ordner. 

Neben der IBAN-Nummer wird bei der Durchführung der Systemprozedur auch für deutsche 
Banken die BIC-Kennung hinterlegt, wenn in Marvin die Bankleitzahl eingetragen ist.  

802 – SEPA-Info-Schreiben für Geschäftspapier erste llen 
Mit dieser Prozedur können Sie für Ihre Bestandskunden, bei denen bereits eine 
Lastschriftvereinbarung besteht, ein Formschreiben erstellen. Dieses Schreiben ist 
vorgeschrieben, um Ihre Kunden über die Umstellung auf SEPA und die dazugehörige 
Mandat-ID zu informieren. Sie können das Anschreiben entweder mit Ihrem in den 
Firmenparametern hinterlegten Briefkopf  oder auf Ihrem Briefpapier ausdrucken.  

Das Anschreiben, das mit Marvin mitgeliefert wird, ist gemäß der gesetzlichen Vorgaben 
abgefasst. Sollten Sie Änderungen wünschen, setzen Sie sich bitte mit unserer Hotline in 
Verbindung. 
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Kundenstammdaten – zweiter Teil 
Ihnen ist in den Kundenstammdaten sicher schon die Schaltfläche „SEPA-Check“ 
aufgefallen. Wir haben schon weiter oben über die notwendige Anpassung von Lieferschein- 
und Rechnungsformularen geschrieben. Die Standard-Formulare sind bereits für SEPA 
angepasst. 

Nun ist es so, dass viele Kunden angepasste Formulare verwenden, die nun überarbeitet 
werden müssen. Über die Schaltfläche „SEPA-Check“ können Sie an den Goecom-Support 
eine Mail senden, an die eine Liste mit Ihren Lizenznehmerdaten und den von Ihnen 
verwendeten Formularen angehängt ist. Die Mitarbeiter der Hotline setzen sich dann mit 
Ihnen für die notwendigen Anpassungen in Verbindung. 

Aus Gründen der Transparenz werden diese Informationen als reine Text-Datei gesendet – für 
Sie bedeutet das, dass Sie kontrollieren können, welche Informationen die Firma Goecom 
GmbH & Co. KG. von Ihnen erhält. Die Lizenznehmerdaten sind notwendig, um die 
gesendeten Daten eindeutig zuzuordnen und Anpassungen, die von bestimmten Modulen 
abhängig sind, durchführen zu können. 
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Zahlungswesen 
An der Durchführung des Zahlungswesens hat sich für Sie nichts geändert – lediglich die 
Bezeichnung und das Format der für Ihre Bank auszuspielenden Dateien hat sich geändert. 
Statt wie bisher mit DTA-Dateien arbeiten wir nun mit XML-Dateien, die Sie Ihrer Bank auf 
dem vereinbarten Übermittlungsweg zukommen lassen. Dies kann per Mail, Diskette, USB-
Stick oder Bankprogramm geschehen. 

 

Selbst wenn Sie das Zahlungswesen aus Marvin nicht verwenden, ist für die 
Rechnungsstellung die Durchführung der Anpassungen zwingend notwendig. Die Mitarbeiter 
der Goecom-Hotline helfen Ihnen bei allen Fragen gerne weiter. 
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To-Do-Liste 
Mit der folgenden Liste können Sie einfach kontrollieren, ob Sie in Marvin alle notwendigen 
Schritte durchgeführt haben: 

Feld „Sepa-Parameter“ ausgefüllt (Seite 3) O 

Feld „Bankdaten“ ausgefüllt (Seite 3) O 

Feld „Gläubiger-ID “ ausgefüllt (Seite 3) O 

Firmendaten im Briefkopf angepasst (Seite 4) O 

Textvorgaben für Rechnungstexte angepasst (Seite 5) O 

Systemprozedure zur Generierung der IBAN-Nummern 
durchgeführt. (Seite 11) 

O 

Systemprozedur zur Generierung der Mandat-ID durchgeführt 
(Seite 10) 

O 

Systemprozedur zur Erstellung der SEPA-Info-Schreiben 
durchgeführt (Seite 11) 

O 

Datei mit IBAN-Nummern an Bank übergeben O 

SEPA-Check durchgeführt O 
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