Laufende Überprüfung der Geeignetheit der Anlage
und
Laufende Überprüfung der Risikoallokation

In der Rahmenvereinbarung kann der Kunde entscheiden, ob er eine laufende Überprüfung der Geeignetheit der Anlage
und/oder eine laufende Überprüfung der Risikoallokation wünscht.

Entscheidet sich der Kunde dafür, dann wird täglich überprüft ob eine Verletzung des Risikos vorliegt und ob seine Anlage
mit den Angaben der Zielmarktdaten im Anlegerprofil übereinstimmt.
Wichtig bei der Überprüfung der Geeignetheit ist, dass das MSC immer das zuletzt unterschriebene Anlegerprofil
für die Überprüfung heranzieht.

In den Wichtigen Warnungen / Stornos und Informationen werden Ihnen die Kunden angezeigt, deren Daten bei der
Überprüfung fehlerhaft waren.
Bitte bestätigen Sie die Meldung, nach erfolgreichem Abschluss, mit Setzen eines Haken in die Checkbox und Klick auf den
Button „Markierte Positionen bestätigen“.

An Tagen an denen die Überprüfung einen Fehler findet, erhalten Sie eine Auflistung der betreffenden Kunden per Ticket. Alle
vierzehn Tage werden die noch nicht bearbeiteten Kunden ebenfalls als Erinnerung per Ticket eingestellt.
Um dieses Ticket lesen zu können, entfernen Sie bitte den Haken bei „System erstellte Chats ausblenden“ und aktualisieren
Sie die Ticketliste.

Für genauere Informationen finden Sie unter „Berichte -> Regelmäßige Risikoprüfung Ergebnis“ eine Auflistung der Kunden,
deren laufende Überprüfung Fehler aufzeigen. Die Liste wird täglich aktualisiert.

Mit Klick auf den „Kundennamen“ oder die „Kundennummer“ können Sie den Kunden zum Bearbeiten
öffnen.

In der Spalte „besteht seit“ wird Ihnen das Datum angezeigt, an dem die Fehler erkannt wurden.
„akt. Stand“ zeigt, wann sich hier das letzte Mal eine Änderung ergeben hat.

Unter „Anlegerprofil“ wird immer die Prüfnummer des zuletzt unterschrieben hochgeladenen Anlegerprofils
angezeigt

„SRI Depot (SRI AP)“ zeigt den Vergleich zwischen der Gesamt SRI der Anlage und dem maximalen
Risiko aus dem Anlegerprofil. Anhand der ersten Zeile können Sie sehen, dass hier die Meldung rot
markiert ist, da die SRI aus dem Depot die SRI aus dem Anlegerprofil übersteigt. Diese Meldung gehört
zur laufenden Überprüfung der Risikoallokation.

„ Max. SRI“ bezieht sich auf die Risikoneigung im Anlegerprofil. Die erste Zahl weist die höchste SRI im
Depot aus. Die Zahl in Klammern die höchste erlaubte SRI aus der Risikoneigung. Diese Meldung gehört
ebenfalls zur laufenden Überprüfung der Risikoallokation.

Die Spalte „Bereich SRI“ greift nochmal das Thema Risikoneigung auf. Die Zahl vor der Klammer
zeigt auf, wieviel Prozent des erhöhten Risikos bereits im Depot vorhanden sind. Die maximale Zahl
in Klammern weist aus, wieviel Prozent vom Bestand laut Anlegerprofil maximal in den
hohen SRIs vorhanden sein darf. Anhand von Zeile zwei können Sie sehen, dass im Depot
bereits 86% enthalten sind, laut Anlegerprofil aber nur maximal 65% vorhanden sein dürfen.
Diese Warnung gehört auch zur laufenden Überprüfung der Risikoallokation.

„Zielmarkt“ zeigt auf, dass die Zielmarktdaten nicht mehr mit den Angaben im Anlegerprofil überein
stimmen. Diese Spalte gehört zu der laufenden Prüfung der Geeignetheit. In der Excel-Liste wird
ersichtlich, warum die Daten nicht mehr passen. Eine exakte Überprüfung können Sie über eine neue
Beratungsmappe durchführen.

Sie haben die Möglichkeit sich über den oberen Button die gesamte
Liste als Excel-Datei herunterladen. Über das Excel-Symbol in der
entsprechenden Zeile, können Sie die Liste nur für den einzelnen
Kunden runterladen.

In der Excelliste selber haben Sie zwei Mappen zur Auswahl.

Unter „Kundenliste“ finden Sie die gesamten Daten aus dem MSC in einer Tabelle.

In der „Wertpapierpositionsliste“ werden Ihnen die einzelnen Positionen der Kunden aufgelistet, die einen Fehler in der
Geeignetheit aufweisen. In der Spalte Problem wird angezeigt, wo der Fehler liegt. Anhand unseres Beispiels kann man sehen,
dass es sich um die Anlageziele handelt. Genaueren Aufschluss gibt dann die neue Beratungsmappe.

Damit Sie beispielsweise wissen, wie Ihr Bearbeitungsstand ist, können Sie mit dem Gelben-Stift Button eine Bemerkung
anlegen, die dann im Reiter Bemerkung angezeigt wird.

Bitte beachten Sie abschließend zu diesem neuen Tool noch folgende Hinweise:
- Eine Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen findet hier nicht statt. Dies passiert ausschließlich in der Beratungsmappe.
- Kunden ohne ein Anlegerprofil ab dem 01.01.2018 werden nicht in der Prüfung berücksichtigt. Hier ist es wichtig, ein neues
Anlegerprofil mit dem Kunden zu erstellen und unterschrieben hochzuladen.

