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Berechnung von Finanzmitteln aus über 185 Millionen 
Bestellungen* pro Jahr, um das Geld der Kunden abzusichern
Der Zahlungsdienstleister Zalando Payment GmbH (ZPS) verarbeitet Zahlungen für 
Bestellungen, die bei der Muttergesellschaft, dem Modehändler Zalando SE, aufgegeben 
wurden, und bringt über den Factoringservice die Forderungen ein, die aus Bestellungen 
von Zalando-Kunden generiert wurden. Factoringunternehmen wie ZPS müssen die 
gesetzlichen Bestimmungen der Bundesfinanzaufsicht BaFin erfüllen. Auf diese Weise 
sind Händler geschützt, wenn Zahlungsdienstleister, mit denen sie Verträge abschließen, 
in Konkurs gehen und dabei ihre Gelder einbehalten. Zu diesem Zweck benötigte ZPS 
eine Lösung, die jederzeit die gesamten auf den Konten verwahrten Finanzmittel 
von Dritten berechnen kann. Diese herausfordernde Aufgabe war auch eine Gelegenheit, 
ein skalierbares Modell zu schaffen, um ZPS dabei zu unterstützen, die eigenen 
Finanzprozesse zu optimieren.

Wie kann ein maßgeschneidertes 
Finanzmodell die Compliance 
sicherstellen und gleichzeitig 
die Finanzstrategie verbessern?

Picture Credit | Customer Name, City, State/Country. Used with permission.

*Quelle: Zalando-Geschäftsbericht 2020. 

ÖFFENTLICH



Vorher: Herausforderungen und Chancen
• Einhaltung der Sicherheitsanforderung der Bundesfinanzaufsicht BaFin, die Verbraucher 

vor Verlusten schützt, indem ZPS dazu verpflichtet wird, für die Finanzmittel Dritter, über die 
ZPS aufgrund der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verfügt, zu garantieren

• Entwicklung eines stabilen und effizienten Tools zur genauen täglichen Berechnung und 
Überwachung des Gesamtbetrags dieser Mittel für mehr als 20 Zahlungsmethoden in 17 Ländern

Warum SAP? 
• SAP® Business Technology Platform, unterstützt bei jeder Bestellung ein Gewährleistungsmodell, 

das SAP HANA®, SAP HANA für SQL Data Warehousing, SAP BW/4HANA ® und SAP Analytics 
Cloud sowie Daten aus SAP S/4HANA® umfasst

• Anleitung durch vertrauenswürdige Experten mit fundierten Kenntnissen über Kunden, Funktionen 
und Technologie sowie Zugriff auf weiteres SAP-Know-how über einen speziellen Kanal

Nachher: Ergebnisse mit Mehrwert
• Ein schlankes, effizientes Modell zur Überwachung von Garantien in einer stabilen und 

hochautomatisierten Umgebung, das die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen der BaFin 
für Verbraucher ermöglicht

• Verbesserte Möglichkeit, unter Verwendung einer benutzerfreundlichen und skalierbaren 
Umgebung detaillierte Informationen zu einbehaltenen Finanzmitteln anzuzeigen, z. B. anhand 
der Zahlungsmethode, des Landes oder der Bestellebene

• Ein leistungsstarkes Steuerungswerkzeug, das ZPS umfassende Einblicke in die Liquidität und 
die Auswirkungen auf die Finanzprozesse seiner Services bietet und dabei hilft, neue 
Geschäftschancen zu entdecken

Mit SAP®-Lösungen zu einem maßgeschneiderten Modell zur Echtzeit-
Überwachung von Garantien sowie der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

„Unser mit SAP Business Technology Platform
erstelltes Garantiemodell ermöglicht umfassende 
Einblicke und Kontrolle der Sicherstellung, 
Liquidität und Auswirkungen auf die Finanzierung 
jeder einzelnen Transaktion in unseren Büchern”
Dr. Thomas R. Kremser, Leiter Finanzen, Zalando Payments GmbH

Zalando Payments GmbH (ZPS)
Berlin, Deutschland
https://corporate.zalando.com 
(Zalando SE)

Branche
Bankwesen

Mitarbeiter
235

Umsatz
6,84 Mrd. € 
(Zalando SE)

Produkte und Services
Zahlungsabwicklung, 
Factoring und E-Geld-
Services für Modehändler 
Zalando SE

Eingesetzte Lösungen und Services
SAP Business Technology Platform, 
SAP HANA, SAP BW/4HANA, SAP Analytics 
Cloud und SAP S/4HANA

Volle
Transparenz 
bei Finanzmitteln 
von Dritten jeden Tag

40 Millionen
Auf das Jahr umgerechnete 
durchschnittliche Anzahl der 
Bestellungen pro 100-tägiger 
Berichtsperiode
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Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen musste Zalando Payments GmbH (ZPS) berechnen, 
auf wie vielen Konten zu einem bestimmten Zeitpunkt Finanzmittel Dritter einbehalten werden. 
Experten von SAP haben zusammen mit ZPS und der Universität von Sevilla in Spanien ein 
maßgeschneidertes Cashflowmodell basierend auf SAP® Business Technology Platform
entwickelt, mit dem ZPS auch wertvolle Einblicke in die Liquiditäts- und Finanzplanung 
gewinnen kann. 

In diesem Modell zur Überwachung von Garantien werden Daten im Vertragskontokorrent 
in SAP S/4HANA® nahezu in Echtzeit in die Lösung SAP BW/4HANA® repliziert und danach in 
anderen Berichtsanwendungen zur Verfügung gestellt. SAP HANA® für SQL Data Warehousing 
verarbeitet die Daten anschließend und berechnet Kennzahlen, wie Kundeneinzahlungen und 
Factoringauszahlungen. Mithilfe dieser Kennzahlen kann ZPS dann täglich die Beträge 
berechnen, für die Garantien übernommen werden müssen.

Darüber hinaus kann die SAP-Analytics-Cloud-Lösung mit einer Live-Verbindung zu SAP 
BW/4HANA auf diese berechneten Daten zugreifen, damit Benutzer Berichte mithilfe intuitiver 
Dashboards und Storys nutzen können. Auf diese Weise erhält ein größerer Kreis von 
Fachanwendern Einblicke in die Finanzkennzahlen, wie zum Beispiel den Bruttowert der 
Kundeneinzahlungen oder die Tage ab Bestellung. ZPS arbeitet nun daran, diese Lösungen 
zur Entwicklung eines Prognosemodells zu nutzen, das die Beträge, für die in der Zukunft 
Garantien übernommen werden müssen, vorhersagt. 

Überwachung diverser Cashflows zum Schutz der Verbraucher 
und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung 

Datenpool und ein 
zentraler Ausgangspunkt 
für verschiedene 
Finanzkennzahlen

mehr Effizienz 
gegenüber der 
vorherigen Methode

70 %

„SAP Businsess Technology Platform
bietet uns umfassende Einblicke in den mit 
unseren Factoringprozessen verbundenen 
Cashflow. Dadurch können wir nicht nur 
unsere Zahlungsverpflichtungen und -
strategien effektiv steuern, sondern auch 
unser Geschäft besser nachvollziehen 
und ausbauen”
Lucía Galán Cáceres, Leiterin Treasury-Zahlungen, 
Zalando Payments GmbH
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© 2021 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen 
Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. 
Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. 
Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die 
jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte 
Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, 
die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren 
Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine 
Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen 
unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird 
empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken 
der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und 
Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

www.sap.com/contactsap

Follow us

Studio SAP | 74656deDE (21/08)

Folgen Sie uns
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