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DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN MARKEN SIND EIGENTUM IHRER JEWEILIGEN BESITZER.

Prozessunterstützung 

WpHGMaAnzV (§34d)

Die Sachlage:
Die Abkürzung „WpHGMaAnzV“ bedeutet ausgeschrieben Wertpapierhandelsgesetz 
Mitarbeiteranzeigeverordnung. Die darin enthaltenen Auflagen umzusetzen, ist leider 
ebenso schwierig wie die Aussprache der Verordnung.

Viele Kunden haben in den vergangen Wochen Ihren Bedarf nach einem „Beschwerde-
management“ bei uns eingemeldet. Schnell kamen wir zu dem Schluss, dass alleine die 
Verwaltung von Beschwerden keine vollständige Lösung für den Kunden darstellt.

Die Vorschriften des § 34d WpHG können nur mit professionellen und nachvollziehba-
ren Prozessen umgesetzt werden. Außerdem ergeben sich für die Unternehmen, die 
Wertpapierberatungen anbieten, verschiedene Problemfelder:

1. Sofern Sie nicht den gesetzlichen Meldeanforderungen nachkommen, drohen Buß-
gelder und ggf. weitere Konsequenzen.

2. Fahrlässige Falschmeldungen der Bank können zu personellen Konsequenzen oder 
Missverständnissen führen, die zu arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen zwi-
schen Bank und Berater führen können.

3. Durch unstrukturierte Beschwerdeerfassung oder Meldewesen ohne Prozessun-
terstützung setzen sich Banken erhöhten Risiken bei Sonderprüfungen oder Test-
beratungsgesprächen der BaFin aus.

4. Mangelnde Kontrolle kann dazu führen, dass Geschäfte im Rahmen des WpHG mit 
Beratungscharakter von Mitarbeitern eingebucht werden, die noch keine entspre-
chende BaFin-ID haben.

Lösungen:

1. Aufgabe: Anmeldung der betreffenden Mitarbeiter
Alle Mitarbeiter, die Wertpapierberatungen anbieten, müssen über eine eindeutige Bafin 
ID verfügen und von der Bank bei der BaFin gemeldet werden, bevor sie wieder im WP-
Beratungsgeschäft eingesetzt werden dürfen.

Lösung:
Diese Aufgabe wird in Ihrem Hause durch das eingesetzte Personalverwaltungssystem 
(Paisy, Paris o.ä.) abgewickelt und verwaltet. 
Setzen Sie sich dafür mit Ihrer Rechenzentrale in Verbindung.

2. Aufgabe: Überwachung aller WP-Orders mit Beratung
Die Bank muss sicherstellen, dass nur Personal im Bereich der WP-Beratung eingesetzt 
wird, das auch bei der BaFin ordnungsgemäß gemeldet wurde. Dies wird oft über Kom-
petenzeinschränkungen geregelt. Dennoch ist hier der Faktor „menschliche Fehler“ 
vorprogrammiert, wenn ein Berater unangemeldet diese Kompetenz erhält.
Dieser Misstand fällt oft erst dann auf, wenn eine Beschwerde über diesen Berater ge-
meldet werden muss - dann ist es leider bereits zu spät.

Lösung:
Das Kontrollsystem FOCONIS-ZAK® kontrolliert bereits sämtliche kritischen Tatbe-
stände im Rahmen der WpHG-Geschäfte. Diese Kontrollen wurden nun um die not-
wendigen Kontrollen erweitert, die durch § 34d WpHG bedingt werden.
Bei jeder Ordererfassung mit Beratung wird beispielsweise durch ZAK geprüft, ob der 
Berater über eine BaFin-ID verfügt. Dabei zeichnet sich aus, dass FOCONIS-ZAK® die  
BaFin-IDs den erfassenden Beratern zuordnen kann.
(WP-System/Fondgesellschaft/Personalsystem)

Somit  sind Sie systematisch und lückenlos abgesichert, bevor überhaupt eine Beschwerde über 
einen nicht gemeldeten Berater erfolgen kann!

3.  Aufgabe: Beschwerden systematisch erfassen
Grundlage für die Ermittlung meldepflichtiger Beschwerden ist die strukturierte und 
lückenlose Erfassung und Bearbeitung von Beschwerden. Dabei steht eine schnelle Er-
fassung im Markt sowie die systematische und sachgerechte Bearbeitung der nachfol-
genden Abteilungen im Fokus.
Wichtig ist hierbei, die Beschwerden der Kunden ernst zu nehmen und durch deren 
Anregungen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu leben.

INHALT

Aufgabenstellung:

Durch die Auflagen der 
Mitarbeiteranzeigeverordnung 
ergeben sich für Banken verschie-
dene Meldepflichten an die BaFin.

Auf Bitte vieler Kunden und in 
Abstimmung mit  Verbänden und 
Rechenzentren hat die FOCONIS 
geeignete Lösungen zur Unterstüt-
zung der mit der neuen Verord-
nung verbundenen Aufgaben 
erstellt.

Dabei wurden zentrale Aufgaben 
herausgearbeitet, die sich daraus 
ergeben. 

Lösung:

In diesem Informationsdokument 
wurden die Aufgaben und die 
Lösungen für Sie zusammenge-
stellt. 

Termine & Aktionen:

Ab dem 01.11.2012 bzw. ab 
31.12.2012 müssen die Auflagen 
umgesetzt sein.

Aufgrund des kurzfristigen Umset-
zungstermins und der hohen Nach-
frage empfehlen wir Ihnen, frühzei-
tig mit uns ein Lösungskonzept 
abzustimmen.

Nehmen Sie dazu Kontakt zu uns 
auf unter info@foconis.de.

http://www.foconis.de
http://www.foconis.de
mailto:info@foconis.de
mailto:info@foconis.de
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Prozessunterstützung 

WpHGMaAnzV (§34d)

Nur bei einer strukturierten Erfassung können relevante WP-Beschwerden von anderen unterschieden und die Vorgaben des § 34d 
WpHG eingehalten werden.

Lösung:
Falls Sie bereits ein systematisches Beschwerdemanagementsystem im Einsatz haben, können Sie die Anforderung ruhigen Gewissens als 
erfüllt ansehen - falls jedoch nicht, haben wir die geeignete Lösung für Sie:
Die Anwendung FOCONIS-Beschwerdemanagement versetzt Sie in die Lage, ein professionelles und bereits bei hunderten Ban-
ken bewährtes System zu nutzen.
Durch die Verbindung zum Hostsystem können die Kundendaten bei der Erfassung schnell übernommen und die Vorgänge im System 
nach den bewährten Prozessen bearbeitet werden. Kategorien, Erfassung von Schadenhöhen, Versicherungssummen, Korrespondenz, Wie-
dervorlagen uvm. erfüllen die  Anforderungen an ein modernes BM-System.

4. Aufgabe: nachvollziehbares Meldewesen für Beschwerden
Unabhängig davon, welches Beschwerdemanagementsystem Sie im Einsatz haben, müssen Sie eine Systematik dafür entwickeln, wie alle 
melderelevanten Beschwerden erkannt, markiert, bewertet und gemeldet werden können.
Die Gefahr dabei ist, dass über eine bloße Kategorisierung oder Markierung unter Umständen melderelevante Beschwerden nicht er-
kannt werden.
Im Anschluss an den normalen Beschwerdeprozess muss ein revisionssicherer und nachvollziehbarer Meldeprozess erfolgen. Hier ist es 
von besonderer Wichtigkeit, über bestimmte Sicherheitsmechanismen zu verfügen, die dafür sorgen, dass keine relevante Information am 
System vorbei geht. Meldungen an die BaFin müssen nachvollziehbar registriert und dokumentiert sein. Dies geschieht in der Regel von 
Fachleuten, die nicht in den Standard-Beschwerdeprozess involviert sind. Ebenso wichtig ist die Vermeidung von Fehlmeldungen.

Lösung:
Das FOCONIS-ZAK® System führt bereits eine Vielzahl von Kontrollen und Prozessen durch, die nicht durch die Systeme der Re-
chenzentrale abgedeckt werden. Bei den neuen Auflagen der WpHGMaAnzV konnte das System wieder einmal seine schnelle Reaktions-
fähigkeit unter Beweis stellen. Noch bevor die gesetzlichen Auflagen in Kraft treten, führt das ZAK System die notwendigen Kontrollen 
und Prozesse aus:
FOCONIS-ZAK® führt regelmäßige Kontrollläufe über das von Ihnen verwendete Beschwerdemangement aus. Dabei durchforstet 
ZAK die Beschwerden nach Typ oder Kategorie, führt zukünftig eine Volltextsuche im Beschwerdetext durch und leitet „Treffer“ einem 
geordneten Bewertungs- und ggf. Meldeprozess zu. Die Kontrollen finden dabei unabhängig von dem jeweiligen BM System statt.
Beschwerden, die als potentielle Meldekandidaten erkannt wurden, werden einem stringenten Entscheidungsprozess „Meldepflichtig Ja/
Nein“ unterzogen und bei „Ja“ automatisch einem anschließendem Meldeprozess zugeführt.  Die Meldung erfolgt dann kontrolliert durch 
eine zuständige Stelle.
Sämtliche Entscheidungen und das Meldewesen im Rahmen der WpHGMaAnzV sind somit zentral im Kontrollsystem dokumentiert - inkl. 
Rückmeldung aus der Meldeplattform (MVP) der BaFin.

Nehmen Sie sich mehr Zeit fürs Wesentliche und vertrauen Sie bei diesem und anderen Themen auf unsere mit Praktikern gemeinsam 
entwickelten Konzepte.
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Bewertungs- & Meldeprozess in 

FOCONIS-ZAK®

http://www.foconis.de
http://www.foconis.de

