
wm datenservice –
EDDy_neu

enhanced data delivery (EDDy_neu) –
massive und weitreichende überarbeitung der 

stammdatenlieferung von wm datenservice



wm unterwegs zu neuen ufern: nur arbeit für die abnehmer, oder 
haben sie auch etwas davon?

Mit dem Projektstart von EDDy_neu 2018 geht WM Datenservice weiter voran in der
Modernisierung und Modularisierung seiner Datenlieferungen an seine Kunden. Das ist eine
gute Nachricht.

EDDy_neu verspricht mittelfristig eine Reihe von Vorteilen für die Kunden von WM
Datenservice. Eine höhere technische Stabilität der neuen WM-Plattform wird erwartet. Vor
allem aber verspricht WM mehr Flexibilität durch größere Individualisierungsmöglichkeiten der
Datenlieferung und eine schnellere Aktion/Reaktion auf neue Anforderungen in der Datenwelt
von WM. Emittenten kommen diese Verbesserungen auf jeden Fall zugute. Für die anderen
Marktteilnehmer können sich ggf. erhebliche Kostenvorteile ergeben, wenn die
Datenlieferungen auf das tatsächlich Benötigte eingeschränkt werden.

Allerdings: „the benefit comes at a price“. Zunächst muss jeder WM Kunde die diversen, von
WM unilateral vorgegebenen Änderungen in den Nachrichtenstrukturen und Feldinhalten in
den nächsten Monaten in seinen aufnehmenden Systemen adaptieren. Diese Pflichtaufgabe
bindet erhebliche Ressourcen.
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Die Änderungen an Datenstrukturen und Inhalten sind nicht rein technisch, sondern machen
auch eine fachliche Business Analyse notwendig, damit die künftig in neuem Format
bereitgestellten Daten von den verarbeitenden Systemen auch fachlich richtig interpretiert
werden. Besonders die Zusammenfassung einiger Felder verlangt in der Regel eine
Überarbeitung der Mappings. Weiterhin bringt die Änderung vieler Nummernkreise einen
enormen Aufwand zur Anpassung der internen Logik mit sich.

änderungen müssen von allen kunden der wm berücksichtigt werden

- Änderung bestehender und Einführung 
neuer Formate

- Paketierung mehrerer Instrumente je 
Datei möglich

formate

- > 500 Felder werden geändert, 
eingefroren oder mit neuen Variablen 
versehen

- Viele Textfelder werden zu neuen 
strukturiert auswertbaren Variablen

- Referenztabellen werden geändert

- AG Stammdaten und Umtausch mit 
besonders starken Veränderungen

felder und feldbelegungen

- Neues Kunden Frontend mit 
Konfigurationsmöglichkeiten für die 
Datenlieferung

- Neuzuschnitt der lieferbaren 
Datenhaushalte

administration

- Nummernkreise und Zusammensetzung 
für Emittenten-Kennnummern (neu: 
Kundennummern) ändern sich

- Neue Logik für die Abbildung 
bestimmter Eigenschaften von 
Zinsinstrumenten

- Neue Logik für Börsenplatz-
informationen

logiken



potenzial von EDDy_neu für das eigene haus erschließen

Seit 2018 arbeitet WM kontinuierlich an der Umsetzung von EDDy_neu. Seit dem 31. Mai gibt
es Lieferungen von Testdaten in den neuen Formaten und Paketen.

Ab 31. August wird die WM Dateien in den neuen Formaten senden und empfangen, um
Konsumenten Testmöglichkeiten einzuräumen. Das ursprüngliche Ziel eines „big bang“ zum 1.
Januar 2022 wurde mittlerweile aufgegeben. Nach einer Pilotierung im ersten Halbjahr 2022
kann mit einem schrittweisen Go Live ab Mitte 2022 gerechnet werden.
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Abb 1: Timeline EDDy_neu

die zeitleiste für notwendige anpassungen

Sind die Pflichtaufgaben erledigt, bleibt noch zu klären, wie stark Ihr Unternehmen von den
Erweiterungen der WM Datenlieferungen profitieren kann. So können sie zukünftig durch
Individualisierungsmöglichkeiten der Datenpakte auf bestimmte Märkten oder Asset-Klassen
eine Kosten Ersparnisse und eine erhöhte Effizienz in der Datenverarbeitung erreichen.
Darüber hinaus können die zusätzlichen Informationen der Datenlieferungen für ihr
Wertpapier Processing und Reporting nutzen.
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EDDy_neu ins ziel bringen – unsere unterstützung

Nahezu alle betroffenen Abnehmer haben interne EDDy_neu Umsetzungsprojekte aufgesetzt.
Sie befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Umsetzung.
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Wir bieten Ihnen Unterstützung mit den folgenden, modular aufgebauten
Dienstleistungspaketen:

- Modul 1: Konzeption EDDy_neu Compliance der vorhandenen Anwendungen. Die
vorhandenen Systeme werden auf notwendige Anpassungen an EDDy_neu geprüft.
Erforderliche Schnittstellenänderungen und ggf. Anpassungen der Business Logik in den
verarbeitenden Systemen werden konzipiert. Die Entwicklungsarbeiten erfolgen durch Ihre
Entwicklungs- und Dienstleistungspartner.

- Modul 2: Umsetzung und Roll-Out EDDy_neu Compliance. Personelle und Know-how
Engpässe im Umsetzungsprozess werden durch uns gelöst: Projektleitung, Mini-PMO,
Testdesign und Testmanagement sowie Roll Out Planung und Koordination werden als
effizientes Lieferprojekt angeboten.

- Modul 3: Lieferoptimierung und Kostensenkung mithilfe von EDDy_neu. Im Dialog mit
WM Datenservice wird in einer kurzen Machbarkeitsprüfung die Sinnhaftigkeit einer
tiefergehenden Analyse möglicher Kosteneinsparungen geprüft (Stufe 1). In einer zweiten
Stufe werden dann mit den internen Stakeholdern mögliche Einschränkungen der
Datenlieferung diskutiert, die Einsparungen kalkuliert und eine Entscheidung herbeigeführt.

unser angebot

- Durch unsere fachliche Expertise und Projekterfahrung im Bereich Wertpapiere, Asset 
Services und regulatorische Anforderungen können wir Sie effizient in der Umsetzung der 
notwendigen Änderungen unterstützen.

- Wir können notwendige Impact Analysen, Business Analyse und IT Anforderungen 
gemeinsam mit Ihnen erstellen, bisherige Vorarbeiten qualitätssichern und ergänzen.

- Wir koordinieren und unterstützen Sie bei der Umsetzungsplanung zwischen IT- und 
Fachabteilung bis hin zu Testmanagement und Roll Out.

- Unsere Neutralität und Expertise hilft Ihnen bei der Identifikation und Realisierung von 
Einsparpotenzialen. Den Dialog mit den anfordernden internen Bereichen z. B. im Treasury, 
im Vertrieb und im Kundenmanagement führen wir zielorientiert und unabhängig.

warum plenum?


