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Seit September 2008 nutzt Melichar
die neue Version 2.22 der Software EMK für den
Edelmetall- und Münzhandel und ist nach drei
Monaten Praxistest begeistert von der einfachen
Handhabung, den zahlreichen nützlichen
Funktionen und der zusätzlichen Effizienz, die
ihm die Software bietet. „Bis vor kurzem arbei-
teten wir noch mit den Funktionen, die uns die
Vorgängerversion der Sparkassen-Standardsoft-
ware OS+ für den Edelmetallhandel bot. Seit
dem letzten Update standen sie uns aber nicht
mehr zur Verfügung“, erinnert sich Melichar.
„Wir wussten das jedoch rechtzeitig und hatten
so genügend Zeit, uns nach einer Alternative
umzusehen, sonst hätten wir zum großen
Nachteil unserer Kunden das Edelmetallge-
schäft komplett aufgeben müssen.“
Mehrere Programme nahmen Markus Melichar
und Robert Weiß, Leiter für Internationales Ge-
schäft, detailliert unter die Lupe. Sie verglichen
Kriterien wie Abwicklung, Dokumentation,
Wartung und die Zukunftsfähigkeit durch neue
Releases. Besonderen Wert legte Markus Meli-
char auf eine übersichtliche Struktur sowie

schnelle und problemlose Bedienbarkeit: „Ich
kann es mir nicht leisten, mich erst ewig nach
bestimmten Funktionen durchklicken zu müs-
sen, wennmirmeine Kunden gegenübersitzen“,
so Melichar. Mit Blick auf das Preis-Leistungs-
Verhältnis und den hervorragenden Support fiel
die Entscheidung klar zu Gunsten der EMK-
Software aus. Als Windows-Anwendung, die auf
Windows-PCs, File- und Terminalservern läuft,
bietet sie Kreditinstituten effiziente IT-Unter-
stützung für den Edelmetall- und Münzhandel
im Kundengeschäft. „Da die Software speziell
auf die Anforderungen im Schalter- bzw. Kas-
senbereich zugeschnitten ist, erfüllt EMK voll
unsere Erwartungen“, ergänzt Melichar.

Jede Menge nützliche
Funktionen

Mit der neuen Version EMK 2.22 weiß der Händ-
ler jetzt sofort, welches Ergebnis er mit den ge-
tätigten Verkäufen erzielt hat und auch, wie
sich der Wert des Edelmetallbestandes entwi-
ckelt hat. Die Ergebnisse wiederum lassen sich

Edelmetalle clever gehandelt
KSKMünchen Starnberg setzt beim Edelmetallhandel auf moderne Software. Sein Business
ist derzeit gefragt. Seine Beraterleistung hat Hochkonjunktur. Als Edelmetallhändler kümmert sich
Markus Melichar bei der Kreissparkasse München Starnberg am Sendlinger Tor um alles was glänzt,
und in Zeiten von Finanzkrise und täglichen Hiobsbotschaften bleibt die Nachfrage nach Gold und
Silber unverändert hoch.

Edelmetallhändler Markus Melichar ist begeistert
von der neuen Software, die vor allem die Ergebnis-
ermittlung und -analyse vereinfacht.

sowohl auf Bestands- wie auf Artikelebene ana-
lysieren. „Ein großes Plus gegenüber älteren
EMK-Versionen bietet 2.22 durch die Möglich-
keit, Gewinnlisten jederzeit anzuschauen, ohne
dass gleich automatisch gebucht wird“, sagt
Melichar. „Und wovon ich in der Praxis sehr
profitiere, ist die Darstellbarkeit von Leerver-
käufen. So kann ich mit meinen Kunden den
Auftrag komplett zum aktuellen Kurs abwi-
ckeln, auch wenn das gewünschte Edelmetall
erst später ausgehändigt werden kann.“
Weitere Vorteile ergeben sich mit EMK für die
Kreissparkasse München Starnberg auch bei der
laufenden Beobachtung des Marktpreisrisikos:
Die Kurspflege ist viel einfacher etwa durch das
Einlesen externer Kurse. An-/Verkaufskurse
sind von den Bewertungskursen konsequent ge-
trennt und es stehen verschiedene Methoden
für die Bestimmung der Bewertungskurse zur
Verfügung. „Dank EMK können wir Legitimati-
onsdaten wie Reisepass- oder Personalausweis-
nummer direkt am Bildschirm erfassen und auf
dem Bankbeleg automatisch ausdrucken; es gibt
einen Kundenbelegmit Quittiermöglichkeit für
Warenablieferung und -erhalt sowie viel mehr
Sicherheit durch zusätzliche automatische Kon-
trollmechanismen“, nennt Markus Melichar
nur eine kleine Auswahl praktischer Features.
„Reibungslos verlief auch die Installation durch
den Hersteller i&k Service – innerhalb eines Ta-
ges war sie abgeschlossen“, erinnert sichMarkus
Melichar. „Zusätzlich haben wir auch die Mög-
lichkeit des angebotenen Profiworkshops zur
Produkteinführung von EMK 2.22 speziell zu
den Neuerungen in den Bereichen Bewertung,
Ergebnisermittlung, Leerverkäufe und Mo-
nats-/Jahresabschluss genutzt.“
Mittlerweile hat die KSK rund 1.000 Aufträge
mit EMK abgewickelt. „Bisher funktioniert alles
einwandfrei: sowohl das Produkt als auch der
Support. Einige kleine Kritikpunkte wurden
schnell behoben oder werden im nächsten Re-
lease umgesetzt. Für diesen Preis hat sich unsere
Investition schon jetzt ausgezahlt“, zieht Meli-
char sein persönliches Resümee. �
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