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Release Notes für das Release 6.66.0 

Liebe Kundinnen und Kunden, wir informieren Sie heute über die neuesten Anpassungen in unserem Portfolio-Management-System, die voraus-
sichtlich ab dem 23.08.2021 zur Verfügung stehen. 

 

Release Protokoll 

Release-Kandidat RC_6.66.0 

Geplantes Release-Datum 23.08.2021 

Tatsächliches Release-Datum 23.08.2021 BoD 

Freigabedatum 19.08.2021 

Freigabe durch Projektmanagement 

Kundennews versendet 19.08.2021 

Unit-Test Coverage 76% 

Funktionale Tests durchgeführt? ja  

Regressive Tests durchgeführt? nein 

Usability-Test durchgeführt? nein 
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Feature Screenshots Quelle 

Erfassen eigener Wertpapiere für das 
Nachhaltigkeitsrating  

Im Verwaltungsbereich der Nachhaltigkeitsratings 
von munio.pm ist es nun möglich auch Wertpa-
piere zu erfassen, die bislang nicht über ISS ESG 
geliefert wurden (z.B. Fonds). 

Über den Button "Neues Rating" unterhalb des 
Verwaltungsbereichs kann das Wertpapier mit 
den Informationen wie Name, LEI und Rating er-
fasst werden. Anschließend kann im Aktion-Menü 
über das "+"-Symbol die entsprechende ISIN des 
Wertpapiers erfasst werden. 

Die neu erfassten Wertpapiere mit den Nachhal-
tigkeitsinformationen können dann wie gewohnt 
in der Beraterwelt, im munio-Dossier sowie im 
Reporting verwendet werden. 

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank 
freigeschaltet werden. 

 

 

Nachhaltigkeitsrating ISS ESG 

 

DSER-Tickets: 

VERMBERA01-60 (Entwick-
lung) 

 

DSER Konzept: 

02.03 Nachhaltigkeit 
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Erweiterung des Abrufs von ISS ESG 
Ratings   

Sollten ISIN's vorhanden sein, die bei ISS ESG un-
bekannt sind, so wird nun versucht, über einen 
Service die der ISIN zugehörigen LEI abzurufen, 
um darüber Nachhaltigkeitsinformationen ent-
sprechend erhalten zu können. 

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank 
freigeschaltet werden. 

 
Nachhaltigkeitsrating ISS ESG 

 

DSER-Tickets: 

MUNIOPM-32466 (Entwick-
lung) 

 

DSER Konzept: 

02.03 Nachhaltigkeit 
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Reporting: Aufnahme der Risikoklasse 
in das Kapitel "Vermögensaufstellung 
der Einzelpositionen"  

In das Reportingelement "Vermögensaufstellung 
der Einzelpostitionen" wurde die Risikoklasse der 
Vermögenswerte mit aufgenommen um einen 
besseren Überblick darstellen zu können. 

Im Reporting-Druckcenter kann das Kapitel ent-
sprechend administriert werden. Aus den acht 
möglichen Tabellenspalten können bis zu sechs 
Tabellenspalten aktiviert um im Reporting ent-
sprechend dargestellt werden.  

 

Risikoklassenstruktur  

 

DSER-Tickets: 

MUNIOPM-31877 (Entwick-
lung) 

 

DSER Konzept: 

0029 Risikoklassenstruktur 
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Reporting: Aufnahme weiterer Ver-
mögenswerte in das Reportingkapitel 
"Übersicht Gesamtvermögen" 

In das Reportingelement "Übersicht Gesamtver-
mögen" wurden die weiteren Vermögenswerte 
mit aufgenommen. Die weiteren Vermögens-
werte werden nun in der Tabelle, in der Berech-
nung des Gesamtvermögens sowie in den Kreisdi-
agrammen mitberücksichtigt. 

Des Weiteren wurde die Spalte "Bank/Gesell-
schaft" umbenannt in "Bank/Institut" um die Dar-
stellung des Vermögens eindeutiger machen zu 
können. 

 

Darstellung Gesamtvermögen 
Reporting  

 

DSER-Tickets: 

VERMVERW02-43 (Entwick-
lung) 

 

DSER Konzept: 

Weitere Vermögenswerte im 
Reporting 
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Beraterwelt: Aufnahme eines neuen 
Analysereiters für die Risikoklassen-
struktur   

In die Beraterwelt (Schritt: Soll-Portfolio) wurde 
ein neuer Analysereiter für die Risikoklassenstruk-
tur aufgenommen. 

In dem Analysereiter erfolgt eine Gegenüberstel-
lung der Risikoklassen für den Anlagebetrag Ist 
und dem Anlagebetrag Soll in einer Tabelle. 
Ebenso wird die durchschnittliche Risikoklasse des 
Portfolios in einem Kreisdiagramm dargestellt. 

Sollte es Wertpapiere geben, die keiner Risiko-
klasse zugeordnet werden können, dann wird die 
Kategorie "Keine Zuordnung" dargestellt. Das 
kann auftreten, wenn die Einstellung "Fonds 
durchleuchten" aktiviert ist und zu den aufgelös-
ten Vermögenswerten keine Risikobewertung 
vorliegt. 

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank 
freigeschaltet werden. 

 

 

 

Risikoklassenstruktur  

 

DSER-Tickets: 

MUNIOPM-31803 (Entwick-
lung) 

 

DSER Konzept: 

0029 Risikoklassenstruktur 
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Neues Dossierkapitel "Ist-Soll Ver-
gleich (Risikoklassenstruktur)"  

Berater haben nun die Möglichkeit einen Ist-Soll 
Vergleich anhand der Risikoklassenstruktur durch-
zuführen, wenn das Bankrecht Risikoklassenstruk-
tur aktiviert wird. Hierfür kann in der Munio-Dos-
sier-Administration das Kapitel Ist-Soll Vergleich 
aktiviert, deaktiviert, verschoben oder gesperrt 
werden. Zusätzlich kann man Fonds durchleuch-
ten gesondert aktivieren. 

Ein Berater kann beim Drucken ebenfalls den Ist-
Soll Vergleich nach Risikoklassen aktivieren, deak-
tivieren oder verschieben. Ebenso kann er die Ein-
stellung "Fonds durchleuchten" gesondert aktivie-
ren. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit per Button 
Einstellungen aus der Beratung zu übernehmen. 

Im Dossier wird der Ist-Soll Vergleich einmal in 
Form von Kreisdiagrammen und einmal in Form 
von einer Tabelle dargestellt. 

Das Kreisdiagramm beinhaltet die Vermögens-
werte, welche in Prozent für einzelne Risikoklas-
sen dargestellt werden, und der durchschnittli-
chen Risikoklasse in der Mitte des Diagramms. 

Die Tabelle zeigt den Ist-Soll Vergleich in Euro und 
Prozent nach Risikoklassen unterteilt an. Zusätz-
lich wird die Veränderung in der mittleren Spalte 
gesondert ausgewiesen. Am Ende der Tabelle 

Interne Story 

DSER-Tickets: 

MUNIOPM-31801 (Entwick-
lung) 

DSER Konzept: 

-
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wird die Gesamtsumme der jeweiligen Spalte auf-
gelistet. 

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank 
freigeschaltet werden. 
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Neue Dossierkapitel "Ist/Soll-Portfolio 
(nach Risikoklassen)" 

Berater können nun durch zwei neue Kapitel die 
Vermögenswerte auf Basis der Risikoklasse aus-
werten. Die neuen Kapitel 
"Ist-Portfolio (nach Risikoklassen)" und 
"Soll-Portfolio (nach Risikoklassen)" 
können in der Dossier-Administration aktiviert, 
deaktiviert, verschoben oder gesperrt werden. 
Zusätzlich kann man die Einstellung "Fonds durch-
leuchten" separat aktivieren oder deaktivieren.  

Man kann die Kapitel ebenfalls in den Druck-Ein-
stellungen aktivieren, deaktivieren oder verschie-
ben, sowie die Einstellung "Fonds durchleuchten" 
an oder ausschalten. 

Im Dossier werden die zwei Kapitel einzeln aufge-
listet. Beide Kapitel werden jeweils einmal als 
Kreisdiagramm und einmal als Tabelle angezeigt.  

Im Kreisdiagramm werden die einzelnen Risi-
koklassen prozentual angezeigt. Außerdem steht 
in der Mitte des Diagramms die durchschnittliche 
Risikoklasse. 

In der Tabelle wird der jeweilige Anlagebetrag in 
Euro und in Prozent, aufgeteilt in Risikoklassen, 
angezeigt. Am Ende der Tabelle steht die Summe. 

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank 
freigeschaltet werden. 

 

 

Interne Story 

 

DSER-Tickets: 

MUNIOPM-31787 (Entwick-
lung) 

 

DSER Konzept: 

 - 
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Neue Dossierkapitel "Ist/Soll-Portfo-
lio: Zusätzliche Informationen und Er-
läuterungen (Vermögenswerte)" 

Berater können nun in der Dossier-Administration 
die zusätzlichen Kapitel "Ist-Portfolio: Zusätzliche 
Informationen und Erläuterungen (Vermögens-
werte)" und "Soll-Portfolio: Zusätzliche Informati-
onen und Erläuterungen" aktivieren, deaktivieren, 
sperren oder verschieben. 

Wenn ein Berater ein Dossier erstellt, findet er 
die oben genannten Kapitel mit den Daten aus 
dem Ist-Portfolio und Soll-Portfolio. 

Die beiden neuen Kapitel ersetzen das alte Kapitel

"Zusätzliche Informationen und Erläuterungen 
(Vermögenswerte)" und übernehmen dessen Ak-
tivierungszustand sowie dessen Position in beste-
henden Templates. 

Interne Story 

DSER-Tickets: 

MUNIOPM-31811 (Entwick-
lung) 

DSER Konzept: 

-
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Risikoklassenstruktur - Administration 
des Farbschemas 

Für die Risikoklassenstruktur-Bereiche in der Be-
raterwelt, dem Dossier sowie dem Report können 
Farben für die angezeigten Risikoklassen konfigu-
riert werden. 

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank 
freigeschaltet werden. 

 

Interne Story 

 

DSER-Tickets: 

KONFIGUR09-63 (Entwicklung) 

 

DSER Konzept: 

 - 
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Risikoklassenstruktur - Neues Report-
ing-Kapitel "Risikoklassenverteilung" 

Berater können nun in der Verwaltung unter "Re-
porting-Druckcenter" ein neues Kapitel "Risi-
koklassenverteilung" hinzufügen, aktivieren, de-
aktivieren, sperren oder verschieben und ent-
scheiden, ob die verwendeten Risikoklassen von 
durchleuchteten Fonds verwendet werden sollen, 
dies ist standartmäßig initial deaktiviert.  

Wenn ein Berater einen Report erstellt, findet er 
das oben genannte Kapitel mit den konfigurierten 
Einstellungen. 

Dieses Feature muss explizit für die eigene Bank 
freigeschaltet werden. 

 

 

 

Interne Story 

 

DSER-Tickets: 

VERMVERW02-18 (Entwick-
lung) 

 

DSER Konzept: 

 - 

 


