
Die Credit Union Services Organisation for Payments (CUSOP) 

wurde vom irischen Verband der Kreditgenossenschaften, der 

Irish League of Credit Unions (ILCU) gegründet und verfolgt das 

Ziel, elektronische Zahlungsverkehrsdienstleistungen für ihre Mit-

glieder bereitzustellen. Der den beteiligten Kreditgenossen-

schaften angebotene Service im Zahlungsverkehr soll die 

Abwicklung von elektronischen Zahlungsaufträgen verbessern 

und die damit verbundenen Kosten reduzieren. 

Die irischen Kreditgenossenschaften bündeln ihren Zahlungsverkehr

Fallstudie

Die wichtigsten Anforderungen der CUSOP

Im November 2013 hat die Zentralbank von Irland CUSOP die Lizenz erteilt, als Zahlungsverkehrsinstitution in Übereinstimmung mit 

der European Payment Service Directive (PSD) zu handeln. Dies ist ein wichtiger Baustein im Serviceangebot der CUSOP, der die Kon-

formität des Zahlungsverkehrs mit der PSD sicherstellt und der wachsenden Bedeutung des einheitlichen europäischen Zahlungsver-

kehrsraum SEPA Rechnung trägt. Die Kreditgenossenschaften, die als lokale Institutionen für Kredite und Spareinlagen tief in ihrer 

jeweiligen Gemeinde verwurzelt sind, stehen zentralisierten Lösungen oftmals skeptisch gegenüber. Aber aufgrund der Turbulenzen 

und des schnellen Wandels im irischen Finanzsektor ist deutlich geworden, wie wichtig ein gemeinsames Serviceangebot in diesem 

Bereich ist. Daher haben sich bereits über 100 (von insgesamt rund 500) Kreditgenossenschaften zur Teilnahme an der CUSOP-Lösung 

entschlossen und Geldmittel für das Zahlungsverkehrsprojekt bereitgestellt.

Zunächst wurde ein Team der ILCU damit beauftragt, passende Software-

Lösungen und einen geeigneten Partner zu finden, der das Projekt gemeinsam 

mit den Kreditgenossenschaften verwirklichen sollte. Gesucht wurden:

Hintergrund

Aufgabe

Lösung

Aufbau eines zentralen Portfolios von Zahlungsverkehrsdienstleistungen für die irischen Kreditgenos-

senschaften

Einsatz der Omikron Kommunikations-Plattform als CUSOP Service Hub und von MultiCash Transfer 

als automatisierte Anwendung bei den einzelnen Kreditgenossenschaften / Service-Providern

Ein starker Partner mit langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche und robus-
ten Produkten, der sowohl technische Stabilität als auch Beratungsexpertise 
bereitstellen kann.

Ein erprobter zentraler Payment Hub, der die unterschiedlichen Kreditgenos-
senschaften miteinander verbindet, sowie die Zusammenarbeit mit einer aus-
gewählten Abwicklungsbank, um das Zahlungsverkehrsgeschäft zu vereinheit-
lichen und die Verarbeitungsketten zu modernisieren. 

Lösungen mit einem skalierbaren Design, deren Performance auch erhalten 
bleibt, wenn die Anzahl der Kunden und das Transaktionsvolumen wachsen. 
Darüber hinaus sollten die Lösungen zukunftsfähig sein, d. h. bei Bedarf leicht 
erweitert werden können: Zum einen durch die Einbindung neuer Funktionen 
(z.B. Kontodienstleistungen, Kartenabrechnungen) und zum anderen durch die 
Einbindung neuer Vertriebswege (z. B. Internet, mobile Dienste).

 



Zahlungsverkehr 
& Clearing 

Nach einem ausführlichen Evaluierungsprozess wurde das gemeinsame Lösungspaket von Omikron und seinem langjährigen irischen 

Partner Achta Ltd. ausgewählt. Ein wichtiger Grund für diese Entscheidung war Omikrons starke Stellung in der internationalen Ban-

kengemeinschaft auf Basis seiner engen Partnerschaften mit großen europäischen Bankengruppen, Bankenverbänden und Aufsichts-

behörden. Aber auch die Chance, mit Achta ein Team aus lokalen Experten engagieren zu können, hat die ILCU-Verantwortlichen über-

zeugt. Hinzu kamen die ausgezeichneten Referenzen des Omikron Outsourcing-Partners, dessen Rechenzentrum als Host für das zen-

trale System genutzt wird, wodurch die internen Kosten für die neue CUSOP-Organisation auf ein Minimum reduziert werden können.

Eine Herausforderung bei der Einführung der CUSOP-Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr bestand darin, die Unterstützung der 

für die Kreditgenossenschaften tätigen IT-Servicezentren zu gewinnen. Denn viele von diesen hatten verschiedenen Kreditgenossen-

schaften bereits erfolgreich eine Palette von Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. So brauchte es einige Zeit, den Dienstleistern zu 

erläutern, dass die neue Initiative ihre Aktivitäten ergänzen und nicht ersetzen wird. Danach musste die CUSOP ein qualifiziertes Team 

aufstellen und trainieren, das in der Lage sein sollte, sowohl zwischen den verschiedenen externen Akteuren zu vermitteln als auch die 

angeschlossenen Kreditgenossenschaften zu unterstützen. Schließlich wurde die Suche nach einer geeigneten Partnerbank mit engen 

irischen und europäischen Verbindungen gestartet, die gleichzeitig bereit war, eine aktive Rolle in der Initiative zu spielen – eine Aufga-

be, für die die Danske Banke perfekt geeignet war.

Der Auswahlprozess

Die Lösung

Projektprozess und Herausforderungen

Die Omikron/Achta-Lösung ist auf Komponenten und Anwendungen auf-
gebaut, die sich in der Praxis bei einer großen Anzahl von Banken und 
Unternehmen auf vielen Märkten bewährt haben:

1. Eine automatisierte Anwendung innerhalb jeder Kreditgenossenschaft 
(oder ihres jeweiligen IT-Dienstleisters) fungiert als Verbindung zwi-
schen dem Buchhaltungssystem und dem CUSOP Service Hub. Durch 
den Einsatz des bewährten und zertifiziert sicheren MCFT-Kanals 
überträgt diese Anwendung – MultiCash Transfer – Zahlungen und lie-
fert konsolidierte Salden und Transaktionsdaten für die Mitglieder der 
Kreditgenossenschaften.

2. Der CUSOP Service Hub auf Basis der Omikron Kommunikations-
Plattform prüft und validiert alle Übertragungen, wodurch sicherge-
stellt ist, dass jede einzelne vollständig autorisiert ist und dass Format 
und Syntax korrekt sind. Die Dateien werden unter genauer Kontrolle 
der Datenintegrität sicher durch das System geleitet. Für jede benö-
tigte Auswertung stehen konsolidierte Informationen zur Verfügung.

3. Eine Zeitsteuerung bereitet die ausgehenden Datenströme vor und 
erfüllt alle Anforderungen, die für die sichere Weiterleitung an die Part-
nerbank zu beachten sind.

4. Die Dateien werden ausschließlich über den sicheren Kanal der Bank 
an die Partnerbank übertragen. Da dies im Rahmen der vereinbarten 
Zeitvorgaben geschieht ist sichergestellt, dass die entsprechenden 
Cut-Off-Zeiten eingehalten werden.

Nachrichten werden im Fluss der Zahlungsaufträge über die CUSOP-
Infrastruktur an die Kreditgenossenschaften zurückgegeben. Diese nut-
zen MultiCash Transfer, um die Informationen abzurufen und bei Bedarf 
zur Abstimmung an das Buchhaltungssystem zu leiten. Ein wesentlicher 
Aspekt im gesamten Workflow ist die Reduzierung von manuellem Auf-
wand: Da die Infrastruktur auf eine automatische Verarbeitung ausgelegt 
ist, kann CUSOP das System mit einem kleinen Team von Spezialisten 
überwachen und steuern. Regelmäßige Auswertungen sowie ein aus-
führlicher Audit Trail sind weitere zentrale Features. 
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Nachdem alle Hürden des Projektprozesses überwunden waren, galt es noch die Freigabe von der irischen Zentralbank einzuholen. Da die 

Umsetzung des einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraums noch relativ neu war, umfasste das notwendige strenge Freigabever-

fahren mehrere Revisionsstufen. Den Fokus legten die Experten der Zentralbank  dabei zunächst auf Fragen der Sicherheit, der Risikobe-

wertung und der operativen Prozesse, bevor sie schließlich eine gründliche Überprüfung des End-t0-End-Workflows in der Vor-

Produktionsumgebung durchgeführt haben.

Nachdem zum Auftakt die erste produktive Transaktion von der Malahide Credit Union an die Danske Bank weitergeleitet wurde, schlos-

sen sich in rascher Folge die Einführung bei sechs Service-Providern und die Einbindung der ersten 25 Kreditgenossenschaften an. Auch 

das Transaktionsvolumen wuchs signifikant an. Zur Funktionalität gehörten sowohl ein- und ausgehende SEPA-konforme Zahlungen als 

auch ein vollständiges Reporting der Salden und Transaktionen. 

Angesichts der positiven Reaktionen der Kunden bewerten bereits jetzt alle beteiligten Parteien die Initiative als Erfolg. Auf diese Weise ver-

bessert  die gemeinsam umgesetzte Lösung nicht nur die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs, sondern trägt auch dazu bei, 

die Attraktivität der Kreditgenossenschaften in einem zunehmend umkämpften Markt  zu steigern.

Auf der Basis dieses Erfolges ist mit der Übertragung von SEPA-Lastschriften die nächste Ausbaustufe des Projekts realisiert worden. 

Ein weiteres Projekt zielt auf zusätzliche Funktionalitäten, die den Bedürfnissen der Kreditgenossenschaften in Nordirland gerecht wer-

den, die sich kürzlich mit überzeugender Mehrheit für die Teilnahme an der neuen Dienstleistung entschieden haben.

Die Freigabe durch die irische Zentralbank

Die erste Bilanz

Der Ausblick

Stimmen zum Projekt

Miriam Dolan, St Brigid’s Credit Union:
„Die Teilnahme an CUSOP hilft uns dabei, den Mitgliedern aller Altersgruppen zusätzliche Dienstleistungen bereitzustellen und 

neue Mitglieder anzuziehen.“

Kevin O'Donovan, Geschäftsführer CUSOP:
„Die Vision hinter dieser Initiative ist, dass alle Kreditgenossenschaften, die Zahlungsverkehrsdienstleistungen bereitstellen möch-

ten, die Option erhalten, dies zu tun. Zugleich werden diese damit in die Lage versetzt, ihren Mitgliedern zukünftig mehr und besse-

re Serviceangebote zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, dass diese Serviceangebote von den Mitgliedern nachgefragt werden und 

dass die Kreditgenossenschaften großes Interesse daran haben, diese anzubieten – wir haben ihnen nun die Mittel bereitgestellt, 

dieses Angebot in einer geschützten und sicheren Umgebung umzusetzen.“

Vivienne Keaney, Manager Malahide Credit Union:
„Wir sind Befürworter von CUSOP, da es uns dabei unterstützt, unser Profil zu schärfen und Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem 

wir unser  Serviceangebot erweitern und die grundlegenden Bedürfnisse erfüllen.“

Barbara Markey, Slane Credit Union:
„Das System ist leicht zu bedienen. Es ist so einfach wie das Betätigen des Lichtschalters.“



Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG 

Von-Hünefeld-Str. 55 D-50829 Köln

www.omikron.de Tel.: +49 (0)221 -59 56 99 -0

sales@omikron.de Fax: +49 (0)221 -59 56 99 -7

Achta Limited 

Block 4

Harcourt Centre

Harcourt Road IE-Dublin2

www.achta.com Tel.: +353 (0) 14773295

info@achta.com 

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG wurde 1983 gegründet. Das Unternehmen gehört zu den führenden und erfahrensten Anbietern von 

Electronic Banking-Lösungen und ist europaweit und darüber hinaus aktiv.

Achta Ltd. ist auf das Design und die Implementation innovativer Zahlungsverkehrssysteme und darauf abgestimmter Softwareprodukte 

für Banken und Unternehmen spezialisiert. Achta arbeitet mit einer Reihe von führenden Technologiepartnern zusammen, um sowohl die 

Unternehmen als auch die Banken bei der erfolgreichen Einrichtung von Zahlungsverkehrslösungen zu unterstützen.

Eingetragene Warenzeichen: MultiCash Transfer, MultiCash / Omikron Systemhaus
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