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deltaconX regulatory platform ist eine innovative
Softwarelösung, die speziell auf die Bedürfnisse
der europäischen Marktteilnehmer aus der
Finanz- und Energiebranche zugeschnitten ist,
und ermöglicht unseren Kunden Ihre regulatorische Meldepﬂichten unter EMIR, REMIT,
StromVV, FinFraG, und MiFID II zu erfüllen.
Speziell entwickelte Lösung und fachliche Kompetenz

Simples Meldewesen – “Excel upload”
Unsere vordeﬁnierte Excel Schnittstelle eignet
sich besonders für Marktteilnehmer mit geringen
Handelsvolumen. Dadurch lassen sich kostenund zeitintensive Integrationsprojekte vermeiden.
Entscheiden Sie sich jetzt für unser Meldeservice
und erfüllen Sie Ihre Meldepﬂichten in weniger als 24
Stunden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
unseren „all-inclusive“ Paketen.

Da die regulatorischen Meldepﬂichten einer ständigen
Weiterentwicklung unterliegen und sich jeweilige Prozesse
innerhalb der Organisationen stark unterscheiden, ist
deltaconX eine Plattform unseren Kunden maximale
Flexibilität und in Zukunft Sicherheit bietet. deltaconX
nutzt Technologien um Meldeprozesse einfacher,
schneller & kostengünstiger zu machen. Wir kombinieren
modernste Technologie mit der Fachkompetenz
unserer strategischen Partner um unsere Lösung
in
unterschiedliche
Firmenstrukturen
oder
Geschäftsabläufe zu integrieren. Dadurch ist eine rasche
Implementierung in den vorgegebenen Zeiträumen und
Budgets gewährleistet.

Einfache Integration
Mit der Unterstützung von CPML, dem de-facto „Standard“
am Energiemarkt, sowie der Bereitstellung einer
Vielzahl an APIs wird die mühelose Implementierung
von deltaconX in Ihre bestehende Handelsumgebung
sichergestellt. Verschiedenste Funktionen wie “default
values” und “data mapping” reduzieren dabei die
notwendigen Adaptierungen in Ihren Handelssystemen
(C/ETRM, legacy System, etc.) auf ein absolutes
Minimum.
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Meldewesen – voll automatisiert

Monitoring und Revisionssicherheit

deltaconX unterstützt voll automatisiertes “StraightThrough-Processing” (STP) von allen melderelevanten
Daten, die aus einem oder mehreren Quellsystemen
empfangen
werden.
Unsere
dynamische
Fehlerbehebung ermöglicht dem Benutzer etwaige
Probleme innerhalb von Sekunden zu identiﬁzieren,
und unterstützt dabei aktiv die Korrektur oder
Vervollständigung der Daten (z.B. UTIs, Zeitstempel).
Um beste Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten
wurden alle Meldeprozesse stark vereinfacht, um
manuelle Arbeiten zu minimieren und Fehleingaben
auszuschliessen.

deltaconX bietet ein intuitives „Dashboard“, das es
jedem Benutzer erlaubt alle notwendigen Prozesse in
einem frei wählbaren Zeitraum im Überblick zu behalten.
Die einzigartigen personalisierten Filter ermöglichen
es Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen
wie z.b. Risk Management, Back Oﬃce oder IT die
benötigten Informationen mit nur einem Mausklick
abzurufen. deltaconX protokolliert automatisch jegliche
Benutzeraktivität und ermöglicht somit lückenlose
Kontrolle und Revisionssicherheit über sämtliche
Prozesse. Um beste Benutzerfreundlichkeit zu
garantieren, können alle Protokoll- und Kontrolleinträge
eines Handelsgeschäfts simpel angezeigt werden.

Volle Kontrolle – auch bei komplexen Szenarien
Mit unserer leistungsfähigen “rules engine” können
auch komplexe interne Delegations-Szenarien
(z.B. Konzernstrukturen) ganz einfach vom Benutzer
konﬁguriert werden.
Dies macht deltaconX zur ﬂexibelsten Lösung am
Markt. Durch vermeiden der Notwendigkeit ETDs zu
delegieren erlangen die Benutzer volle Kontrolle über
sämtliche Meldeprozesse von:
• Konzerngesellschaften
• Quellsystemen

SaaS – „Software as a Service“
deltaconX wird als SaaS Lösung angeboten um
die größtmögliche Kosteneﬃzienz für unsere
Kunden zu gewährleisten. Dadurch können hohe
Anschaﬀungskosten für Hardware und Software
Lizenzen verbunden mit Systemwartung und
notwendigen Release Wechsel vermieden werden.
Mit unserem SaaS Angebot übernehmen wir alle
notwendigen Adaptierungen um jederzeit die
Anforderungen der Regulierungsbehörden und der
Meldestellen zu erfüllen.

Absolute Sicherheit

• Asset Klassen

Unserem Service liegen die höchsten Sicherheitsstandarts
zugrunde und werden von zertiﬁzierten Datenzentren
(ISO/IEC 27001, PCI DSS) erbracht. Diese erfüllen die
Schweizer Finanzregulierungsrichtlinien für „Banken
outsourcing“ (FINMA-RS 08/7 ) und garantieren den
Datenstandort Schweiz.

• Transaktionsarten
• Meldestellen

„All-inclusive packages“

Wir bei deltaconX versuchen die Komplexität des regulatorischen Meldewesens so einfach wie möglich darzustellen.
Basierend auf Ihrem jährlichen Handelsvolumen bieten wir Ihnen all-inclusive Pakete, welche alle Gebühren der
Meldestelle/RRM sowie die Transaktionskosten beinhalten. Dies erspart den direkten Vertragsabschluss mit einer
Meldestelle sowie die jährliche Servicegebühr und dadurch wiederum Aufwand, Zeit und Geld.
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