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Änderung des SEPA Zahlweges in Infotypen 

Für die Umstellung auf das SEPA Verfahren müssen alle Infotypen in denen ein Zahlweg hinterlegt ist 

ab einem bestimmten Datum auf einen neuen SEPA Zahlweg umgestellt werden. 

Infotypen welche sich mit dem Umstellungsdatum überschneiden werden kopiert und mit Beginn 

Datum gleich Umstellungsdatum und neuem Zahlweg erstellt. Der ursprüngliche Infotypsatz wird 

zum Umstellungsdatum abgegrenzt. Bei Infotypen welche in der Zukunft (Umstellungsdatum) liegen 

wird nur der Zahlweg umgestellt. 

Vorteil:  

Die Umstellung findet automatisch für alle im System befindlichen Mitarbeiter statt. Der ausführende 

Sachbearbeiter bestimmt auf dem Selektionsbild nur das Umstellungsdatum und den neuen Zahlweg. 

Infotypen mit Zahlweginformationen im SEPA Zahlungsverkehrsraum werden automatisch gefunden 

und umgestellt. 

Voraussetzungen:  

Die betroffenen Infotypdatensätze müssen vorab mit einer IBAN Nummer gepflegt sein. Hierzu kann 

der SAP Standard Report RFIBANMD bzw. RPU_FILL_IBAN verwendet werden. Eine Prüfung im 

Report auf vorhandene IBAN-Nummer findet nicht statt. 

Beschreibung: 

Nach Ausführung des Reports listet dieser alle Mitarbeiter und die jeweils von der Umstellung 

betroffenen Infotypen in einer ALV-Liste auf. 

Anschließend können einzelne oder alle Mitarbeiter selektiert und die jeweiligen Infotypen 

umgesetzt werden. Dabei wird zuerst eine Batch-Input Mappe erstellt welche im Anschluss 

abgespielt werden muss. 

Auf dem Selektionsbild werden zwingend das Umstellungsdatum und der neue Zahlweg benötigt. 

Des Weiteren können Bankländer ausgewählt werden welche umgestellt werden sollen (Alle 33 von 

der Umstellung betroffenen Länder sind bereits aufgelistet). 

Zusätzlich ist es möglich sich nur die zu ändernden Infotypen je Mitarbeiter im ALV anzeigen zu 

lassen. Mitarbeiter bei denen keine Infotypen umgestellt werden müssen, werden nicht angezeigt. 

Über das Feld „Infotypen“ können einzelne Infotypen von der Verarbeitung ausgeschlossen bzw. 

eingeschlossen werden. 
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ALV Ausgabe der Mitarbeiter und deren umzustellenden Infotypen 

Nach Selektion der Mitarbeiter können über den Button „Zahlweg umstellen“ die jeweiligen 

Infotypen umgestellt werden, es wird eine Batch Input Mappe erstellt. 

Über den Button „Batch-Input Mappenübersicht“ kann direkt zu der erstellten Batch-Input Mappe 

abgesprungen werden. Hierfür ist die Berechtigung für die Transaktion SM35 nötig. 

Über den „Refresh“ Button kann die gesamte Liste neu eingelesen werden. 
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Kosten:  

Unternehmen < 5000 Mitarbeiter  EURO 790,00  

Unternehmen >= 5000 Mitarbeiter  EURO 1490,00 

Das Programm ist im Namensraum von LM CONSULTING umgesetzt. 

Sie sind an dieser Lösung interessiert? Dann treten Sie mit der LM Consulting GmbH in Kontakt und 

schreiben Sie an info@lmcosulting.de. 


