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SIX Swiss Exchange setzt bei Transaktionsmeldungen von
ausländischen Teilnehmern auf UnaVista als Partner
SIX Swiss Exchange geht eine Partnerschaft mit der London Stock Exchange Group ein, um
deren Service UnaVista für Transaktionsmeldungen in Effekten, die zum Handel an der SIX
Swiss Exchange zugelassen sind, zu nutzen. Der Service von UnaVista wird ausländischen
Teilnehmern von SIX Swiss Exchange die Erfüllung ihrer Meldepflichten gemäss dem
Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) erleichtern.
Im neuen Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) wurden die Meldepflichten für Effektenhändler
verschärft. Damit ausländische Teilnehmer ihre Meldepflichten für die an SIX Swiss Exchange
zugelassenen Effekten erfüllen können, war die Einführung einer verbesserten Servicelösung
erforderlich. Neu wird UnaVista der Meldestelle von SIX Swiss Exchange die entsprechenden Daten
bereitstellen. Die Verwendung von einheitlichen Datenformaten führt darüber hinaus zu einer
Vereinfachung der Prozesse bei den ausländischen Teilnehmern, da es dadurch nicht mehr nötig ist,
mehrere Meldungen in unterschiedlichen Ländern zu erfassen.
Die ausländischen Teilnehmer von SIX Swiss Exchange profitieren bei der Erfüllung ihrer
regulatorischen Meldepflichten von der bereits etablierten und bewährten Technologie UnaVistas. Die
flexible Plattform wurde ständig weiterentwickelt, um den Anforderungen der verschiedenen
Finanzmärkte zu entsprechen. Sie ist bereits vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem als beste
«Regulatory Reporting Platform» an den «Operational Risk Awards» in 2016. Die Partnerschaft
ermöglicht ausländischen Teilnehmern von SIX Swiss Exchange, Skaleneffekte, die sich durch den
Einsatz von UnaVista ergeben, bei der Erfüllung ihrer Transaktionsmeldepflichten bestmöglich zu
nutzen.
Chris Landis, Division CEO SIX Swiss Exchange: «Wir freuen uns, unseren Kunden diesen Service in
Partnerschaft mit der London Stock Exchange Group anzubieten. Die UnaVista-Plattform geniesst
einen ausgezeichneten Ruf und bietet unseren Kunden Zugang zu einer bewährten Lösung, welche
ihnen hilft, ihre regulatorischen Verpflichtungen effizient zu erfüllen. Die Partnerschaft ist Ausdruck
unseres Bestrebens nach zuverlässigen und kosteneffizienten Lösungen zum Vorteil unserer
Kunden.»
Mark Husler, CEO UnaVista, London Stock Exchange Group: «Das ist eine interessante Gelegenheit,
mit SIX Swiss Exchange zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, die Erfüllung der globalen
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Meldepflichten von Unternehmen effizienter zu gestalten. Es ist ein Beweis dafür, wie die flexible
Plattform von UnaVista Unternehmen dabei hilft, für künftige neue Vorschriften und Änderungen
bestehender Vorschriften gewappnet zu sein.»
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SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange is one of the leading exchanges in Europe. It connects companies from around the world
with international investors and trading participants. It creates particularly market-oriented framework conditions
for listing and trading in its highly liquid segments. SIX Swiss Exchange multiplies the locational advantages of
the Swiss financial marketplace with first-rate services and is an ideal listing location. It distributes its own range
of indices, including Switzerland’s most important blue-chip index SMI®. With the world’s most advanced trading
technology X-stream INET it offers excellent trading conditions.
www.six-swiss-exchange.com
SIX
SIX operates the infrastructure underpinning the Swiss financial sector and offers a comprehensive range of
services around the world in the fields of securities trading and settlement, financial information and payment
transactions. The company is owned by its users (approximately 130 banks of various orientation and size). Its
workforce of over 4,000 employees and presence in 25 countries throughout the world generated operating
income of CHF 1.8 billion and a Group net profit of CHF 221.1 million in 2016.
www.six-group.com
UnaVista, London Stock Exchange Group
UnaVista ist die globale Plattform der London Stock Exchange Group für Referenzdaten, Datenabgleich und
regulatorisches Meldewesen. UnaVista bietet Unternehmen eine Reihe von Lösungen, zur Reduktion von
operativen und regulatorischen Risiken über eine Schnittstelle.
UnaVista unterstützt Tausende von Unternehmen bei der Erstellung von über 5 Milliarden Meldungen pro Jahr
aufgrund zahlreicher globaler Vorschriften. Die Plattform ist ein anerkanntes Reportingsystem im Rahmen von
MiFID (und demnächst MiFID II), ein reguliertes Transaktionsregister im Rahmen von EMIR und eine Routing
Engine u.a für mehrere andere G20-Derivate-Trade-Reporting-Systeme. UnaVista unterstützt Unternehmen bei
der Zusammenführung grosser Mengen unterschiedlichster Datenquellen und bietet eine benutzerfreundliche
Schnittstelle sowie einen Rund-um-die-Uhr-Support.
UnaVista wir duch bei künftigen Regulierungen, wie der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
(SFTR), dem konsolidierten Prüfprotokoll (Consolidated Audit Trail (CAT)) und der Bereitstellung von
Überwachungsmeldungen, ein hilfreicher Partner für Unternehmen sein.
www.lseg.com
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