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Nun ist es so weit: Das Europäische
Parlament hat im Februar die Umset-

zung eines einheitlichen Euro-Zahlungs-
verkehrsraums (SEPA) beschlossen. Dabei
hat die Deutsche Kreditwirtschaft (ehe-
mals ZKA) unter der Federführung des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands
(DSGV) für dieWirtschaft wichtigeVer-
besserungen bewirkt. So hatman sich auf
den 1. Februar 2014 als Ende des Über-
gangszeitraums vomheutigen Inlands-
zahlungsverkehr in SEPA geeinigt. Auch

die Übernahme derEinzugsermächti-
gungsverträge aus demdeutschen Last-
schriftverfahren in das SEPA-Last-
schriftmandat ist jetzt gesichert. Somit
ist keine erneute schriftliche Einholung
durch die Zahlungsempfänger notwendig.
Weiterwird für nationale Zahlungen ab
dem gleichen Datumnur noch die inter-
nationale Kontonummer (IBAN) benötigt.
Die Angabe der internationalen Bankleit-
zahl (BIC) entfällt. Gleiches gilt ab dem
1. Februar 2016 auch für grenzüberschrei-

tende Zahlungen in SEPA-Länder, bei-
spielsweise die Schweiz. Hierzu erhalten
Sie in nächster Zeit ergänzende Bedingun-
gen (AGB).
Gesetzlich geregelt, müssen SEPA-Zah-
lungen nur bis 50.000 Euro zu Inlands-
konditionen bepreist werden. Für darüber
hinausgehende Beträge können Institute
die Preise individuell festlegen. SEPA-
Zahlungen in und aus Ländern, die nicht
der EU-Preisverordnung unterliegen
(zumBeispiel Schweiz undMonaco), dür-
fen grundsätzlich ab dem ersten Euro
zu Auslandskonditionen bepreist werden.
Hier greift der Fairness-Charakter der
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen: Sie
schafft Transparenz und berechnet bei
allen SEPA-fähigen Zahlungsein- und
auch -ausgängen nur Inlandskonditionen.
Welche Auswirkungen SEPA auf Ihre Zah-
lungsverkehrsabwicklung, Finanzbuch-
haltung, aber auch Ihre Kundenbeziehun-
gen hat undwann Sie am besten umstel-
len, beantwortet Ihnen gern Ihr Online-
Banking-Berater. Dieser klärt Sie auch über
die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten
undVorteile auf.
Unter Tel. 0711 398-5060 erfahren Sie auf
Wunsch gernemehrDetails.

Der 51-Jährige ist einer, der
nicht so leicht aufgibt.

JungeMenschen, die andere
Ausbildungsbetriebe bereits
als hoffnungslose Fälle ab-
geschrieben haben, sieht er als
Herausforderung.Wie bei dem
jungenMann, der schon zwei-
mal durch die Abschlussprü-
fung gerasselt war und sich
ihmmit denWorten vorstellte:
„Dieses Mal will ich es schaf-
fen.“ Der Ausbildungsplatz bei
Albrecht Bühler BaumundGarten in Nür-
tingenwar seine allerletzte Chance.
„Das war ein ganz lieber, umgänglicher
Junge“, erinnert sich Bühler. „Aber er
brauchte einige Zeit, um aufzutauen. Und
er hatte nicht verstanden, worauf es am
Prüfungstag ankam.“ Bühler nahm ihn
unter seiner Fittiche und bereitete ihn ge-

zielt auf die kritischenTeile
der Prüfung vor –mit Erfolg.
„Das geht, wennman das
richtige Know-how hat
und die nötige Geduld auf-
bringt.“
Bei seinen Bemühungen
kommt Bühler zugute, dass
er Sozialpädagogik studiert
und abgeschlossen hat, be-
vor es ihn doch in den Gärt-
nerberuf seinesVaters zog
und er sichmit einemBaum-

pflegebetrieb selbstständigmachte. „Als
Chef und Ausbilder arbeitet man ohnehin
mehrmit Menschen alsmit Pflanzen.“
Seine Erfahrungen gibt er auch an andere
Ausbilderweiter. Mehr dazu im „Fahrplan
für eine gute Ausbildung“, zu finden
unterwww.initiative-fuer-ausbildung.de
sowie unterwww.buehler-teamwork.de.
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Der Menschen-Gärtner
Um Berufsnachwuchs zu finden, müssen die Betriebe auch

benachteiligte Jugendliche qualifizieren. Albrecht Bühler weiß, wie es geht.
AUSBILDUNG

Mit Know-how, Geduld und der notwendigen
Unterstützung blühen Azubis regelrecht auf.

SEPA: Der neue Standard
bringt handfeste Vorteile

Das Europäische Parlament hat im Februar das
SEPA-Verfahren auf den Weg gebracht. Die Kreissparkasse zeigt auf,
wie Unternehmen von der internationalen Regelung profitieren.
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