Release Notes für das Release 6.63.0
Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraussichtlich ab dem 12.07.2021 zur Verfügung stehen.
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- streng vertraulich -

Feature

Musterdepotprozess: Verbesserung
der Validierung in den Reitern

Screenshots

Quelle
Interner Bug

Wenn ein Berater einen Musterdepotprozess
durchführen möchte, werden nun in den Reitern

DSER-Tickets:

"Bestand",

MUNIOPM-32153 (Entwicklung)

"Musterdepot" und
"Komplett"
die gleichen Validierungen zu den jeweiligen
Wertpapieren angezeigt. Somit kommt es nicht
mehr zu Fehlern, wenn man speichern möchte.

DSER Konzept:
-

BL

- streng vertraulich -

Beraterwelt mit vielen Depots starten
Berater können nun die Beraterwelt bei Kunden
mit vielen Depots starten und diese beraten.

Interner Bug

DSER-Tickets:
MUNIOPM-26787 (Entwicklung)

DSER Konzept:
-

BL

- streng vertraulich -

Verbesserung des Abrufs von Produktinformationsdokumenten in der Beratung und im Dokumentationsprozess

Interne Story

Der Abruf von Produktinformationsdokumenten
wurde angepasst.

MUNIOPM-30581 (Entwicklung),

Innerhalb einer Beratung wird ein Produktinformationsblatt nur einmal abgerufen, damit aus
Compliance-Sicht sichergestellt und dokumentiert
werden kann, welche Dokumente dem Kunden
ausgehändigt wurden.

MUNIOPM-32577 (Entwicklung)

DSER-Tickets:

DSER Konzept:
Wird eine Beratung mit bereits abgerufenen Produktinformationsdokumenten aus dem Reiter
"Persönlich" erneut geöffnet, so werden die bereits abgerufenen Dokumente weiterhin verwendet. Gleiches gilt auch, wenn ein anderer Berater
(ungleich Ersteller) den Dokumentationsprozess
weiterbearbeitet und beendet.

-

Hinweis: Begonnene Beratungen bzw. Beratungen
mit begonnen Dokumentationsprozessen, die vor
dem 12.07.2021 gestartet wurden, sind von dieser
Änderung nicht betroffen.

BL

- streng vertraulich -

Verwaltung sowie Bank-individuelle
Datenpflege von Bonitätsratings
Ein entsprechend berechtigter Mitarbeiter einer
Bank hat nun die Möglichkeit, ein global importiertes Bonitätsrating einzusehen und für seine
Bank zu überschreiben, beispielsweise wenn dieser bessere oder aktuellere Informationen über
Wertpapiere oder deren Emittenten hat.
Sollte der Lieferant zu einem späteren Zeitpunkt
ein Update zu eben diesem Bonitätsrating liefern,
so wird das individuell gesetzte Rating zurückgenommen und wieder das des Lieferanten zu dem
Wertpapier ausgewiesen. Wurde dagegen an einem Finanzinstrument direkt ein individuelles Rating durch den Mitarbeiter gesetzt, zu dem nur
ein Rating zu dessen Emittenten vorliegt, und liefert der Lieferant zu einem späteren Zeitpunkt
nur Update zum Emittenten, nicht aber zum Finanzinstrument, so bleibt das individuelle Rating
am Finanzinstrument bestehen.

Bonitätsrating

DSER-Tickets:
KONFIGUR09-18 (Entwicklung),
VERMBERA01-54 (Entwicklung)

DSER Konzept:
02.02 Bonitätsrating

Zur einfacheren und gesamtheitlichen Verwaltung
hat ein Mitarbeiter hier ebenso die Möglichkeit
die Anleihenartigkeit von Finanzinstrumenten einzusehen und gegebenenfalls zu bearbeiten. Ist in
einer Bank das 4-Augen-Prinzip aktiviert, kann die
Anleihenartigkeit ausschließlich im WebAdmin
wie gewohnt bearbeitet und freigegeben werden.

BL

- streng vertraulich -

Hinweis: Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank freigeschaltet werden.

BL

- streng vertraulich -

BL

