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Pressemitteilung 
 
Köln, den 15. Oktober 2015 
 
 

Der neue Standard im Electronic Banking 
 

Innovative Usability, höchste Sicherheitsstandards und Unterstützung der 

neuen Möglichkeiten im globalen Zahlungsverkehr – Omikron stellt die 

neue MultiCash-Generation vor 

 

Mit der Einführung der neuen Generation MultiCash schlägt Omikron das nächste 

Kapitel im elektronischen Zahlungsverkehr auf. Die E-Banking-Software zeichnet 

sich durch ihre intuitive Benutzerführung aus und lässt sich variabel an die 

individuellen Bedürfnisse jedes Nutzers anpassen. Auch im Zusammenspiel mit 

dem neuen, umfassenden Leistungsspektrum präsentiert sich die 

Benutzeroberfläche stets übersichtlich und aufgeräumt, da immer nur die 

Funktionen angezeigt werden, die für die aktuelle Aufgabe relevant sind. 

Zugleich führt die Applikation den Nutzer automatisch durch alle Arbeitsschritte, 

so dass sich Neueinsteiger ebenso wie erfahrene Anwender sofort zurechtfinden. 

Darüber hinaus bietet das flexible Design von MultiCash vielfältige Möglichkeiten 

für die benutzerbezogene Gestaltung: Das neue Dashboard und übersichtliche 

Grafiken eröffnen dem Anwender bereits beim Start des Systems einen 

individuellen Blick auf die Finanz- und Liquiditätssituation des Unternehmens. 

Tabellenübersichten, Tastenkombinationen und Schnellzugriffe können 

zusätzlich frei konfiguriert werden. 

 

Um eine maximale Sicherheit im Zahlungsverkehr zu gewährleisten, werden die 

Daten von MultiCash sowohl intern als auch beim Austausch mit externen 

Systemen vollständig verschlüsselt. Aufgrund der konsequenten Trennung von 

Applikation und Daten sind zudem keine Zugriffsrechte der Anwender auf Datei- 

oder auf Datenbankebene erforderlich. Dennoch kann die Applikation problemlos 

in unterschiedlichste Systemumgebungen installiert werden. Auch der integrierte 

und automatisierte Supportmechanismus für eine einfache und zielgerichtete 

Unterstützung des Anwenders übermittelt alle Inhalte komplett verschlüsselt.  
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Das ausgefeilte Berechtigungskonzept gibt jedem Mitarbeiter genau die 

Informationen und Optionen, die er für seine tägliche Arbeit benötigt. 

Manipulationsversuchen von außen und innen sind damit wirksame Riegel 

vorgeschoben, wodurch auch die gestiegenen regulatorischen Anforderungen 

erfüllt werden.  

 

Mit der Global MultiCash-Version setzt Omikron Maßstäbe im Hinblick auf eine 

weltweit wirksame Standardisierung der im E-Banking relevanten Formate und 

Verfahren. Als Mitglied der Initiative „Common Global Implementation – Market 

Practice“ (CGI-MP) arbeitet Omikron gemeinsam mit Banken und Unternehmen 

an der Verbreitung des CGI-Formats für einen globalen, währungsübergreifenden 

Zahlungsverkehr. Die Ergebnisse setzt Omikron unmittelbar um; so beruhen viele 

der neuen MultiCash-Module, beispielsweise für den Payment Status Report 

(PSR) und das Bank Relationship Management (BRM), auf der intensiven 

Zusammenarbeit in dieser Initiative. 

 

„Durch die große Nutzergemeinschaft mit über 100.000 weltweiten Installationen 

und unsere enge Kooperation mit Banken, Unternehmen und Verbänden sind wir 

in der Lage, MultiCash konsequent und frühzeitig an den Anforderungen des 

Marktes und der Anwender auszurichten“, sagt Thomas Zimmermann, 

Geschäftsführer von Omikron. „Mit den Innovationen in der neuen MultiCash-

Generation setzen wir nun erneut Marktstandards im Electronic Banking für 

Unternehmen.“ 

 

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG 
 

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

Lösungen und hat sich in den 30 Jahren seit seiner Gründung zum Marktführer in diesem 

Bereich entwickelt. Omikrons MultiCash-Produktpalette, die vom Electronic Banking 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 führenden Lösungen für das 

klassische E-Banking von Unternehmen in Europa und darüber hinaus durchgesetzt. Die 

Produktlinie MultiCash Transfer® ist auf Unternehmen zugeschnitten, die ein einheitliches, 

zentrales und bank-unabhängiges System zur Automatisierung des Zahlungsverkehrs und 

des Cashmanagements benötigen, das nahtlos mit den innerbetrieblichen Systemen verknüpft 
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werden kann. Die Software von Omikron wird kontinuierlich 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 unterstützen 

über 200 nationale und internationale Zahlungsverkehrsformate sowie alle europäischen 

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

Omikron durch ein umfassendes Dienstleistungsangebot, zu dem ein mehrsprachiger 

Helpdesk und eine aktive Produktpflege ebenso gehören wie Schulungen und leistungsfähige, 

web-gestützte Werkzeuge für den Support. Als Basis für eine erfolgreiche Beratung und 

Betreuung legt Omikron besonderen Wert auf sein erfahrenes Projektmanagement, ein 

internationales Partnernetzwerk und den unmittelbaren persönlichen Kontakt mit seinen 

Kunden.  

 
 
 


