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Material

4. Mit einem Kontoauszug 
oder per Electronic Banking 
können sich das Unternehmen 
und Julia einen Überblick über 
ihre Kontobewegungen und 
ihren aktuellen Kontostand 
verschaffen.
 
Hat die Fa. Süßholz den Rech-
nungsbetrag erhalten, kann 
Julia an ihrem 15. Geburtstag 
mit ihrem neuen Moped um-
hersausen!

Ablauf Banküberweisung – Auflösung

Wie funktioniert die Banküberweisung der Mopedrechnung?

1. Julia bringt die Zahlungs-
anweisung zu ihrer Bank und 
erteilt den Auftrag, die Rech-
nungssumme für das Moped an 
die Fa. Eric Süßholz GmbH zu 
überweisen.

2. Tagsüber nimmt 
Julias Bank zahlreiche 
Aufträge von Kund:innen 
entgegen, übermittelt diese 
Aufträge dann abends 
elektronisch und gesammelt 
(Sammelüberweisung) an eine 
zentrale Verrechnungsstelle.

3. Die zentrale Verrechnungs-
stelle verrechnet in der Nacht 

die Zahlungen zwischen den 
unterschiedlichen Banken über 
ein Datenträgeraustausch-
verfahren, das so genannte 
Clearing. In den jeweiligen Ban-
ken werden anschließend die 
Kontoinformationen anhand 
der übertragenen Datensätze 
aktualisiert. Dieser Vorgang 
erfolgt elektronisch, was heißt, 
der gute alte Geldtransporter 
wird nicht mehr benötigt.

Dauer des Überweisungsvor-
ganges:
Im Inland dauert ein Über-
weisungsvorgang in der Regel 
einen Bank-Geschäftstag.
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