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Pressemitteilung 
 
Köln, den 19. Juli 2012 
 
 
Omikron begleitet als Mitglied der CGI-Initiative Banken und Un-
ternehmen auf dem Weg zur Harmonisierung des internationalen 
Zahlungsverkehrs 
 
Ein einheitliches Nachrichtenformat für den Zahlungsverkehr mit den Banken 

in aller Welt: Dieser Wunsch von international tätigen Unternehmen könnte 

bald Wirklichkeit werden. Im Zuge der vielfältigen Bestrebungen zur Standar-

disierung des Zahlungsverkehrs zwischen Firmenkunden und Banken verfolgt 

die Initiative „Common Global Implementation“ (CGI) dieses anspruchsvolle 

Ziel. Damit die Harmonisierung der Zahlungsverkehrsnachrichten gelingen 

kann, hat sich im Oktober 2009 eine Arbeitsgruppe mit mehr als 30 Mitglie-

dern gegründet, zu denen einige der größten Bankengruppen der Welt sowie 

Bankenverbände und Vertreter großer Unternehmen gehören. Das Hauptan-

liegen dieser Arbeitsgruppe ist es, auf der Grundlage von ISO 20022 als XML-

Standard eine allgemeine Basisnachricht für die Kommunikation zwischen 

Unternehmen und Banken zu etablieren.  

 

Als Mitglied der CGI-Initiative begleitet Omikron die Arbeit des Gremiums und 

setzt die getroffenen Vereinbarungen konsequent in seiner Programmentwick-

lung um. Auf diese Weise ist Omikron in der Lage, die volle CGI-Kompatibilität 

zeitnah in allen Unternehmens- und Bankprodukten herzustellen. Die konsis-

tente Einbindung der CGI-Formate und Prüfungen wird in enger Zusammen-

arbeit mit den jeweiligen Banken sowie international agierenden Unternehmen 

auf Projektebene realisiert.    

 

Die Produkte von Omikron bieten alle Funktionen, mit denen Banken und Un-

ternehmen die Vorteile von CGI ausschöpfen können. Dazu gehören: 

 Ein sicherer Transport der validierten Dateien im ISO 20022 XML-

Format zwischen Unternehmen und Banken 

 Eine Option zur Erstellung CGI-kompatibler Aufträge 
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 Die Prüfung und Korrektur von Dateien, um sicherzustellen, dass diese 

mit den Vorgaben der Banken übereinstimmen 

 Konvertierungslösungen, die den Weg für Banken und Unternehmen 

frei machen, die noch nicht CGI-fähig sind, aber schon jetzt die Vortei-

le dieses Nachrichtenformats nutzen möchten 

 

Ausgehend von seinen Kenntnissen auf den internationalen Märkten und sei-

ner Pionierrolle bei der Entwicklung von SEPA-Lösungen wird Omikron paral-

lel auch die von den Bankengruppen spezifizierten und veröffentlichten Vorla-

gen auf der Basis von CGI unterstützen. Von besonderer Bedeutung ist dieses 

Vorgehen angesichts der weiteren Vereinbarungen der CGI-Initiative: Denn 

neben der Basisnachricht entwickelt die Arbeitsgruppe auch Rahmenbedin-

gungen für die Einbindung länderspezifischer Regeln, um nationale Beson-

derheiten wie Meldewesen, steuerliche Angaben und strukturierte Verwen-

dungszwecke berücksichtigen zu können. Nach einer Pilotphase sind Ende 

des Jahres 2011 für einige Länder entsprechende Spezifikationen für Über-

weisungen, Lastschriften und Kontoinformationen verabschiedet worden. Wei-

tere Länder werden nach und nach folgen. 

 

Die Einbindung der länder- und bankspezifischen Entwicklungen in den Pro-

dukten von Omikron stellt sicher, dass die Zahlungsdateien automatisch im 

korrekten Format für die jeweilige Bank erstellt werden, sobald eine geeignete 

Formatvariante vorliegt. Durch den modularen Aufbau der Omikron-Lösungen 

können Banken und Unternehmen zudem genau die CGI-Funktionalität aus-

wählen, die zu ihrem Bedarf passt. Dazu Thomas Zimmermann, Geschäfts-

führer von Omikron: „Unsere Strategie ermöglicht es allen Marktteilnehmern, 

direkt und individuell zu entscheiden, wie viel ‚CGI‘ sie zu welchem Zeitpunkt 

einsetzen möchten, um so optimal von den Vorteilen dieser spannenden Initia-

tive profitieren zu können.“ 

 
 
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG 
 

Das Omikron Systemhaus konzentriert sich auf Electronic Banking- und Cashmanage-

ment-Lösungen und hat sich in den 25 Jahren seit seiner Gründung zum Marktführer in 

diesem Bereich entwickelt. Omikrons MultiCash-Produktpalette, die vom Electronic Ban-

 



 
 

 
Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG 

Birgit Ullrich 
Von-Hünefeld-Str. 55 
50829 Köln 
www.omikron.de 

Telefon: +49 (0)221 595699-191 
Telefax: +49 (0)221 595699-7 
pr@omikron.de 

  Seite 3 von 3 
 

king über Online Banking bis hin zu Payment Factory Lösungen reicht, deckt das gesamte 

nationale und internationale Anforderungsspektrum mittlerer bis großer Unternehmen ab. 

MultiCash® hat sich nach seiner Markteinführung in den 80er Jahren als eine der führen-

den Lösungen für das klassische E-Banking von Unternehmen in Europa und darüber 

hinaus durchgesetzt. Die Produktlinie MultiCash Transfer® ist auf Unternehmen zuge-

schnitten, die ein einheitliches, zentrales und bank-unabhängiges System zur Automatisie-

rung des Zahlungsverkehrs und des Cashmanagements benötigen, das nahtlos mit den 

innerbetrieblichen Systemen verknüpft werden kann. Die Software von Omikron wird kon-

tinuierlich an den technologischen Fortschritt in der Welt des Bankings angepasst und 

kann aufgrund ihres modularen Aufbaus passgenau auf die individuellen Bedürfnisse der 

Kunden abgestimmt werden.  

 

Omikron-Produkte sind für mehr als 20 Länder und in 17 Sprachen erhältlich, sie unter-

stützen über 200 nationale und internationale Zahlungsverkehrsformate sowie alle europä-

ischen Standards für die Kunde-Bank-Kommunikation. Den Einsatz seiner Produkte unter-

stützt Omikron durch ein umfassendes Dienstleistungsangebot, zu dem ein mehrsprachi-

ger Helpdesk und eine aktive Produktpflege ebenso gehören wie Schulungen und leis-

tungsfähige, web-gestützte Werkzeuge für den Support. Als Basis für eine erfolgreiche 

Beratung und Betreuung legt Omikron besonderen Wert auf sein erfahrenes Projektmana-

gement, ein internationales Partnernetzwerk und den unmittelbaren persönlichen Kontakt 

mit seinen Kunden.  

 


