
Einzigartig.  
Genau wie unsere Plattform.
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CONNEXOR® ermöglicht ein vollautomati
siertes, kosteneffizientes Management 
von  Referenzdaten während des gesamten 
Lebenszyklus eines Finanzinstruments.

Als zentrales Bindeglied zwischen allen 
 Marktteilnehmern sorgt CONNEXOR®  
mit einem  einzigartigen Datenstandard 
 weltweit für mehr Effizienz und Qualität.

Von der Lancierung, über die Platzierung 
(auch ausserbörslich), den Handel und 
die Pflege bis zum Verfall des Produktes 
 bietet CONNEXOR® den passenden Service.
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Höchster Standard bei Referenzdaten

Mit CONNEXOR können Referenzdaten zentral erfasst 
und elektronisch an alle Anspruchsgruppen verteilt 
 werden – ohne Zeitverzögerung, ohne Medienbrüche und 
in einer standardisierten Qualität. Als zentrales Binde-
glied zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern 
verhilft CONNEXOR zu mehr Effizienz und erstklassiger 
Datenqualität.

Entlang der Wertschöpfungskette eines Finanzinstru-
ments partizipieren Emittenten, Finanzinstitute, Vendoren, 
Investoren, Technologiepartner, Behörden, und weitere 
Referenzdatennutzer. Sie alle profitieren von qualitativ 
hochwertigen, vollständigen und sofort verfügbaren 
Referenzdaten.

Die meisten Marktteilnehmer übermitteln Referenzdaten 
über verschiedene Schnittstellen und in unterschiedli-
chen Dateiformaten. Dies verursacht bei der Datenver-
arbeitung unnötigen Abgleich- und Konsolidierungs-
aufwand. Zudem manifestieren sich Medienbrüche in 
mangelnder Datenqualität, uneinheitlichem Datenbe-
stand, Fehlinterpretationen, verzögerter Datenverbrei-
tung und geringem Automatisierungsgrad. Die Folgen: 
Massiver Aufwand sowie finanzielle und operationelle 
Risiken.
 

CONNEXOR setzt genau an diesem Punkt an. Im Mittel-
punkt steht die digitalisierte Erfassung und Pflege sämt-
licher Referenzdaten während des gesamten Lebens-
zyklus eines Finanzinstruments. Die Bereitstellung und 
Verbreitung dieser Daten erfolgt nahezu zeitgleich an 
sämtliche Anspruchsgruppen entlang der Wertschöp-
fungskette – vollautomatisiert und standarisiert.

Dieser weltweit einzigartige Standard für Referenzdaten 
unterstreicht den Anspruch von SIX, die Effizienz und 
Qualität der Finanzplatzinfrastruktur kontinuierlich zu 
erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplat-
zes und seiner Teilnehmer nachhaltig und langfristig 
zu steigern.

CONNEXOR® ist eine Hochleistungsinfrastruktur für Referenzdaten  
und bietet Marktteilnehmern eine Reihe von Services während des 
gesamten Lebenszyklus von Finanzinstrumenten.
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Starke Daten,  
grenzenlos vernetzt.
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Vorteile für alle Marktteilnehmer

Effizienzsteigerung durch Standardisierung
Mittels eines standardisierten Formats bietet CONNEXOR 
eine vollautomatisierte Erfassung, Verteilung und Verar-
beitung von Referenzdaten. Ein global einsetzbares 
Datenmodell ermöglicht dabei die Abbildung einfacher 
als auch komplexer Produkte. Dadurch vereinfachen sich 
die Arbeitsabläufe und die Anzahl der Schnittstellen 
reduziert sich. Folglich profitieren Emittenten, Datenven-
doren und Datenempfänger von erheblichen Effizienz-
vorteilen.
 

Höchste Datenqualität
Durch die zentrale, standardisierte Erfassung sowie 
Pflege der Referenzdaten profitieren Marktteilnehmer 
von originären und hochwertigen Daten. CONNEXOR 
stellt mit Hilfe von Validierungsregeln die Plausibilität 
der Produktdaten sicher und gewährleistet so eine 
höchstmögliche Datenqualität.

Schnelle Datenverteilung und verfügbarkeit
Die vollautomatisierte Datenverarbeitung von CONNEXOR 
sorgt für eine schnelle und weltweite Verteilung und 
Verfügbarkeit von Referenzdaten. Marktteilnehmer, die 
davon profitieren möchten, können rasch und mühelos 
an die Infrastruktur angebunden werden.

Mit CONNEXOR® profitieren die Marktteilnehmer von mehr Effizienz, 
 Qualität und Geschwindigkeit.
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CONNEXOR® – Services im Überblick

Der Lebenszyklus eines Finanzinstruments besteht aus 
mehreren Phasen, in denen unterschiedliche Bedürfnisse 
und Anforderungen im Zusammenhang mit der Bewirt-
schaftung von Instrumentendaten aufkommen.

Diesen nachzukommen, stellt Markteilnehmer teilweise 
vor grosse Herausforderungen. CONNEXOR unterstützt 
deshalb die Marktteilnehmer bei der Bewältigung ihrer 
Herausforderungen mit passenden Services.

Ausgabe eines Instruments Pflege eines Instruments Datennutzung

CONNEXOR Numbering
ist das zentrale Reservierungs-Tool 
für Valorennummern und ISINs. 
Durch die vollautomatisierte Vergabe 
von Wertpapierkennnummern ver-
kürzt sich der Zeichnungsprozess, 
was insbesondere bei Massenreser-
vationen zu erheblichen Effizienz
steigerungen führt.

CONNEXOR Listing
ermöglicht eine sofortige und 
 einfache Zulassung zum Handel von 
Finanz instrumenten. Für an  
SIX Swiss Exchange kotierte Instru-
mente ist je nach Zulassungsinstanz 
die Verteilung der Referenzdaten 
ebenfalls Bestandteil dieses Services.

CONNEXOR Distribution
bietet dem Emittenten für nicht 
an SIX Swiss Exchange kotierte 
 Instrumente die Möglichkeit einer 
standardisierten Erfassung von 
 Referenzdaten und stellt deren 
 globale Verteilung an verschiedene 
Marktteilenehmer auf spezifischen 
Wunsch des Emittenten sicher.

CONNEXOR Events
erleichtert die fristgerechte Über-
mittlung von Finanzinstrument-
ereignissen zur Erfüllung von Melde-
pflichten. Ebenso können Emittenten 
mit diesem Service Zahlungs-
instruktionen bei kotierten wie auch 
bei nichtkotierten Instrumenten 
 übermitteln.

CONNEXOR Reporting
ist die offizielle Meldeplattform für 
die Übermittlung von Gesellschafts-
ereignissen. Emittenten kommen 
so börsen rechtlichen Meldepflichten 
in einem Schritt einfach, zuverlässig 
sowie zeitgerecht nach und können 
gleichzeitig Informationen an den 
Markt übermitteln.

CONNEXOR Terms
bildet selbst komplexe Finanzinstru-
mente in digitalisierter Form ab. 
 Dieser Service vereint Datentiefe und 
-qualität mit einer standardisierten 
Datenstruktur, damit Referenzdaten 
effizient weiterverarbeitet und genutzt 
werden können.
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SIX Swiss Exchange AG 
Pfingstweidstrasse 110
Postfach
CH8021 Zürich
T +41 58 399 5454
www.six-group.com/swiss-stock-exchange

CONNEXOR
T +41 58 399 33 66
connexor@six-group.com
www.connexor.ch

Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes. 
SIX Group AG bzw. ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften (nachfolgend SIX) haften weder dafür, dass die enthaltenen Informa-
tionen vollständig, richtig, aktuell und ununterbrochen verfügbar sind, noch für Schäden von Handlungen, die aufgrund von Informationen 
vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX enthalten sind. SIX behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die 
Preise oder die Produktzusammenstellung zu ändern. © SIX Group AG, 2022. Alle Rechte vorbehalten.04
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