
12 flash 02/2018

Rückblick Umstellung ISO-20022

Bis zum 30. Juni 2018 wurde der Zahlungsverkehr in der 
Schweiz auf den Standard ISO-20022 umgestellt. Als 
Softwarehersteller hat sich Dialog mit ihrem Lösungsange-
bot aktiv zwischen Anwendern und Finanzinstituten positi-
oniert. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit konn-
ten wir sämtliche Umstellungen erfolgreich umsetzen. Der 
Blick zurück bestätigt, dass wir an grossen Herausforde-
rungen gewachsen sind: Durch die Vielzahl an Optionen 
in den Spezifikationen präsentiert sich der neue Standard 
in verschiedenen Ausprägungen. Obwohl sich die Um-
setzungen durch die Finanzinstitute stark unterscheiden 
(ein File, welches bei der Bank A erfolgreich hochgeladen 
wurde, kann von der Bank B abgewiesen werden), haben 
wir eine umfassende Lösung gefunden. Davon, dass die 
produktiven Systeme nicht immer deckungsgleich mit den 
Testumgebungen der Banken waren, haben wir uns nicht 
abschrecken lassen. Der Austausch mit anderen Lösungs-
anbietern an diversen Anlässen für Business-Softwarelie-
feranten durch SIX, hat das Projekt positiv geprägt. Wir 
sind froh und auch ein bisschen stolz darauf, dass wir 
alle Kunden rechtzeitig migrieren und gleichzeitig unsere 
hohe Supportqualität aufrechterhalten konnten. 

Aktuell stehen im Bereich der LSV- und DebitDirect-Zah-
lungen einige Änderungen an (neu Pain.008). Wir befin-
den uns auf der Zielgeraden, um alle neuen Standards 
für diesen Bereich ebenfalls erfolgreich umzusetzen.

Ausblick QR-Rechnung

Die Harmonisierung und Standardisierung des Zahlungs-
verkehrs ermöglichen einfachere Prozesse mit besserer 
Verarbeitungsqualität. Davon betroffen sind die Einzah-
lungsscheine, wovon die Schweiz heute verschiedene rote 
oder orange Varianten kennt. Der Rechnungsteil mit dem 
bisherigen Einzahlungsschein wird neu durch den Zahlteil 
mit Swiss QR-Code ersetzt. 

Der Code enthält alle zahlungsrelevanten Daten. Anony-
me Zahlungen werden nicht mehr möglich sein. Der früh 
kommunizierte Termin für die Einführung der QR-Rech-
nung wurde jüngst auf Mitte 2020 verschoben. 

Dialog als Ihr zuverlässiger Partner wird dank dem ak-
tiven Austausch Neuerungen weiterhin aus erster Hand 
erfahren, offene Fragen zur Ausprägung und zu den Le-
segeräten klären und Ihnen die notwendigen Entwicklun-
gen fristgerecht zur Verfügung stellen. Sie können sich 
darauf verlassen, dass wir als Bindeglied zwischen Ihnen 
und den Banken alles daransetzen, dass die Umstellung 
im Hintergrund reibungslos funktioniert und Sie weiterhin 
Geld einzahlen, auszahlen und überweisen können.

Beispiel Swiss QR-Code
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