
BL Banking
Der EBICS‐Client für Unternehmen und Verwaltungen

Kompliziertes einfach machen



EBICS: Der Standard
Der Electronic Banking Internet Communication 
Standard, kurz EBICS, ist das Verfahren für den 
sicheren Zahlungsverkehr über das Internet für 
Unter nehmen und Verwaltungen. Der seit 2006 exis ‐
tierende Standard definiert die technischen Aspekte 
für den elektronischen Zahlungsverkehr über das 
Internet. Neben den Verfahren zur Ver schlüs selung 
sind Details zur Dateiübertragung sowie zur Ver teil ‐
ten Elektronischen Unterschrift festgelegt.
EBICS ist für alle deutschen und französischen 
Banken verpflichtend, doch auch in der Schweiz und 
anderen Ländern stellen Kreditinstitute ihren Fir ‐
men  kun den Bank zu  gänge per EBICS zur Verfügung. 
Durch die offene Spezifikation und die weite Ver ‐
brei tung bildet EBICS die Basis für den modernen 
multi bank fähigen Zahlungs ver kehr.

Einfach machen!
Gerade für technische Software gilt: die tägliche Ar ‐
beit muss ohne das Lesen von Handbüchern mög lich 
sein. Das beginnt bereits bei der Instal la tion. Darum 
unterstützt schon das Setup‐Programm von BL 
Banking den Anwen der mit sinnvollen Vor ein stel ‐
lungen und führt Schritt für Schritt zum Ver bin ‐
dungs auf bau mit der Bank. 
Auch nach der Installation helfen viele Assistenten 
bei den klassischen Arbeitsabläufen. Befehle und 
Infor ma tio nen stehen dort zur Verfügung, wo sie 
erwartet werden. Nicht zuletzt erhalten Anwender 
per War tungs ver trag zur Software laufend neue 
Pro gramm ver sio nen über den auto ma tischen 
Update‐Me cha nis mus. Kurz: Das Pro ‐
gramm ist da rauf ausge legt, die 
Dinge einfach zu machen.

Flexibel und teamfähig
Offenheit als Prinzip — BL Banking 
unterstützt jede Art der Arbeits ‐
or ga nisation und Infra struk tur. 
Neben der Nutzung als Einzel ‐
platz version für einen oder meh ‐
r e re Benutzer stehen ver schie   ‐
dene weitere Instal la tions va ri an ten 
zur Verfügung.
Durch den Betrieb auf einem Netz werk ‐
laufwerk oder in vir tu el len Um ge bung en 
erlaubt BL Banking die pro bleml ose An bin ‐
dung nahezu beliebig vieler Mitarbeiter.

Funktionsvielfalt
BL Banking unterstützt den vollen EBICS‐Standard 
und bietet darüber hinaus viele Zusatz funk tio nen:
‐ einfaches Setup durch Installationsassistenten
‐ Zahlungserfassung
·SEPA: Überweisungen und Lastschriften gemäß
DK‐Standard, internationales ISO‐XML mit 
Fremdwährungen, Echtzeitüberweisungen
·Unterstützung von österreichischen und
  Schweizer Formaten
·Termin‐ und Eilzahlungen 
·Auslandszahlungen (DTAZV)
·MT101‐Zahlungen (RFT)
·wiederkehrende Zahlungen
·Zahlungsimport
·Empfänger‐ und Auftraggeberverwaltung
· SEPA‐Mandatsverwaltung

‐ Cashmanagement
·Kontenübersicht für alle Banken
·Kontoauszüge (camt.053, MT940, PDF)
· Sammelbuchungsdateien (camt.054, DTI)
·Avise, Vormerkposten (camt.052, VMK)
· valutarische Saldenberechnung
·automatische Exporte von Kontoauszügen
·Konvertierungen (Umsatz, Auszug, variabel)

‐ Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) inkl.
Übersicht, Unterschrift und Storno 

‐ elektronische Rückrufe (camt.055)
‐ PDF‐Kontoauszüge, rechtsverbindlich per BKA
‐ Ordnerstruktur für Zahlungserfassung
‐ Ordnerstruktur für Konten‐ und Saldengruppen
‐ Payment Status Reports (pain.002)
‐ automatische Erstellung von AWV‐Meldungen
‐ Importschnittstelle für den einfachen Umstieg

(Kontoauszüge, Zahlungs dateien, Empfänger ‐
daten, Mandate)
‐ automatische Übernahme der 
bankseitigen Daten (Konten, Auftragsarten 
und Berechtigungen)

Schnell dank Datenbank
Große Datenmengen sind selbst in klei ‐
ne ren Unternehmen keine Seltenheit. 
Pro gramme mit rein dateibasierter Ab ‐
la ge kommen hier schnell an ihre 
Grenzen. BL Banking nutzt eine inte ‐
grier te Daten bank und ermöglicht 
durch die einfache Anbindung von 

ex ter  nen Daten banken beste Be dien  ‐
barkeit auch bei enormen Datenbeständen.

Produktiv vom ersten Tag an



BL Banking existiert zudem in weiteren speziali ‐
sier ten Produktvariationen.

BL Banking VEU
Die reduzierte Programmversion zur Autorisierung 
von Zah lungen per VEU: Die Nutzer erhalten neben 
Kontoauszügen und Avisen eine Übersicht mit allen 
Zahlungen, die bei den Banken auf Unter schriften 
warten. Der Unter  zeichner kann sich jede Zah ‐
lungs datei im Detail anzei gen lassen, sie stor nie ren 
oder mit seiner Unterschrift bestätigen.

BL Banking/FR
Das speziell für den französischen Markt zuge ‐
schnit tene Programm implementiert den vom 
CFONB spezifizierten EBICS‐Standard, inklusive 
Unter stützung von Zertifikaten (EBICS‐T und ‐TS) 
sowie der FDL‐ und FUL‐Zahlungsformate.

BL Bundesbank Client
Die Software für die EBICS‐Kommunikation mit der 
Deutschen Bundesbank und allen spezifischen Auf ‐
trags arten für EMZ und HBV.

BL Bundesbank Client plus
Erweitert den BL Bundesbank Client um die DK‐
konformen Auftragsarten. Für alle, die neben der 
Deutschen Bundesbank auch mit jeder anderen 
deutschen EBICS‐Bank elektronischen Zahlungsver‐
kehr betreiben.

Flexible Software für jede Anforderung
Freie Plattformwahl
Immer häufiger kommen neben Windows auch 
macOS‐ oder Linux‐Systeme zum Einsatz. BL Banking 
läuft auf allen Plattformen.

Sicher
Selbstverständlich ist der Zugang zum Programm 
sowie die Schlüsselablage passwortgeschützt. Zu ‐
sätz liche Sicherheit bieten diverse Programm op tio ‐
nen, z. B. die Zwei‐Faktor‐Authentisierung und Ein ‐
mal passwörter, die Verwendung von Sig natur kar ten, 
die verschlüsselte Datei ab la ge, um fang reiche Pass ‐
wort richtinien, eine Ab si che rung der Empfäng er ver ‐
wal tung per 4‐Augen prin zip sowie die Möglichkeit 
für getrennte Pass wör ter für  An mel dung und elek ‐
tro nische Unterschrift. Der Be trieb im Admi nis  tra tor‐ 
und Anwendermodus er laubt es zudem, si cher heits ‐
relevante Einstellungen zu schützen. 

Dokumentation
Das Programm verfügt über eine umfangreiche 
Online hilfe inklusive Suchfunktion, FAQ und Kurz ‐
an leitungen. 

Mehrsprachig
BL Banking wird mehrsprachig in Deutsch, Englisch, 
Französisch, Portugiesisch und Spanisch ausgeliefert.

Mobil
Für die Nutzer des Programms stehen unsere TÜV‐
zertifizierten Apps für iOS und Android kosten frei 
zur Verfügung.
 



Business‐Logics GmbH
Telleringstraße 11
40721 Hilden
Fon: +49 2103 33993‐0
www.  business‐logics.de
vertrieb@business‐logics.de

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

Datenbank

Rechner

Microsoft Windows, macOS oder Linux/Unix

H2 (integriert), MS‐SQL Server, MySQL, Oracle oder PostgreSQL

· 64‐Bit‐Prozessor
· 2 GB RAM
· 300 MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte/SSD
· Internetzugang für die EBICS‐Kommunikation

Unter https://www.business‐logics.de/download.html stellen wir allen Interessenten eine 
kosten freie Demo version zur Verfügung. Die Version ist 20 Tage ohne Einschrän kungen nutzbar.
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