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Köln, den 12. März 2015

ALDI SÜD wählt MultiCash Transfer
Automatisierung, Sicherheit und Mandantenfähigkeit waren entscheidend
Für die Unternehmensgruppe ALDI SÜD mit über 5.000 Filialen auf drei
Kontinenten spielt die effiziente Abwicklung ihres nationalen und internationalen
Zahlungsverkehrs eine zentrale Rolle. Die Umstellung auf SEPA hat ALDI SÜD in
Deutschland zum Anlass genommen, die Abwicklung des Zahlungsverkehrs zu
optimieren und nach einer Lösung zu suchen, die weitgehend automatisiert
betrieben werden kann und allen internen Sicherheitsanforderungen entspricht.
Das neue System sollte als zentrale Zahlungsverkehrsplattform betrieben werden
können und weitreichende Optionen für die Anbindung der verschiedenen
Unternehmensbereiche bieten.
In einer Vorstudie hat ALDI SÜD verschiedene Systeme hinsichtlich dieser
Anforderungen analysiert und sich schließlich für MultiCash Transfer als
WebEdition entschieden. Wesentlich zu dieser Entscheidung beigetragen haben
die positiven Erfahrungen mit den Produkten von Omikron in der Vergangenheit
sowie die Empfehlung der Hausbank des Unternehmens. Mit der gemeinsamen
Umsetzung systemübergreifender Sicherheitsfeatures in den ERP-Systemen, der
Middleware und MultiCash Transfer konnte der automatisierte Gesamtprozess an
die internen IT-Security-Anforderungen angepasst werden.
Zusätzlich zur Software hat ALDI SÜD ein speziell auf seinen Bedarf
abgestimmtes Service-Paket von Omikron erworben, das den unmittelbaren
Support und das gesamte Know-how durch den Hersteller der Lösung
gewährleistet. „Wir erwarten von unseren Systempartnern, dass Sie schnell auf
neue interne und externe Anforderungen reagieren“, so der verantwortliche ITProjektleiter bei ALDI SÜD. „Die Firma Omikron entwickelt seit über 25 Jahren eBanking Lösungen und hat sich daher eine besondere Marktstellung erarbeitet.
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Insbesondere die Zukunftssicherheit bzgl. der Weiterentwicklung der Programmfunktionalitäten und langfristige Sicherstellung des Supports sind für uns von
großer Bedeutung.“

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
Das Omikron Systemhaus konzentriert sich auf Electronic Banking- und CashmanagementLösungen 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
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.
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