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   Scenario hat Sie überzeugt?
    Dann zögern Sie nicht und treten Sie in Kontakt! 
    Gerne laden wir Sie zu einem Planungsgespräch ein und beraten Sie, was  
    calculo 5 und Scenario für Ihr Business erreichen können. 
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»Um wieviel würden sich die Gebühren für das nächste Quartal ändern, 
wenn der Distributor insgesamt 10% mehr Volumen in EUR-Produkten   

und 10% weniger in CHF-Produkten hätte?«

» Wie wirkt sich der Wechsel von Beständen zu einer anderen Depot-
stelle auf die Trailer Fee Einnahmen aus?«

»Wie würden sich die Gebühren für ein Mandat ändern, wenn ein 
Kunde seine Bestände mit anderen Mandaten poolen würde?«

Scenario bietet die ideale Plattform, eingebettet in calculo 5, 
um diese Fragen schnell und ohne Beeinträchti- 

              gung der Stammdaten und produktiven Prozesse zu beantworten. 

Mögliche Anwendungsgebiete: 

› Portfolio Umschichtung 

› bei Vertragsanpassungen und zusätzlichen Accounts 

› dem Volumen-Pooling

› Offertengenerierung für neue Mandate 

› Volumenänderungen 

› Produkt-und Depotstellen-Wechseln

Was wollen wir erreichen?
• Bieten einer Grundlage, um Regeln oder Konditionen zu testen, ohne dass produktive Daten beein-   
    trächtigt werden
• Die Veränderungen in einem Scenario sind gegenüber dem produktiven Standard jederzeit sofort    
    einsehbar
• Bedingungen für Abrechnungen sollen direkt ausgetestet werden können, ohne Risiko ungewollter  
    Auswirkungen auf Produktivdaten
• Anpassungen, die zum erwünschten Ergebnis geführt haben, sollen auch nach längerer Zeit für den  
    Anwender erkennbar bleiben
• Bereitstellung einer Umgebung für das Offering
• Ein Scenario kann jederzeit wieder vollständig gelöscht werden

Scenario Main Features
  Volume Generation

    Generierung von nicht produktiven Beständen für Scenario-Berechnungen (z.B. Offerten)
  Volume Adjustment

    Projektion von Beständen über frei defi nierbare Zeiträume mit prozentualer Änderung (z.B. 10%       
    Steigerung über das nächste Kalenderjahr)

  Standard-Profi le
    Ergänzung zusätzlicher oder Austausch bestehender Gebührenmodelle für einzelne oder Gruppen von             
    Partnern (z.B. zur Simulation temporärer Zusatzprovisionen)

  Bulk Changes
    Wechsel von Attributwerten für eine grosse Anzahl von Beständen (z.B. Alle Bestände, die bei einer        
    bestimmten Depotstelle liegen, wechseln auf eine andere Depotstelle).

  Calculation
    Durchrechnen der Gebühren innerhalb des Scenarios auf Basis der angepassten Daten.

  Settlement Analysis
    Funktion, um die Berechnungsergebnisse des Scenarios mit der Produktion zu vergleichen inkl. Vergleichs-       
    reportings.

  Changes in Scenario
    Darstellung aller relevanten Datenänderungen im Scenario gegenüber der Produktion. Bestimmte Änder     
    ungen können unter Berücksichtigung von History und Audit Anforderungen in die Produktion übernom     
    men werden

»Der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Entscheidungsfi ndung wird durch 
den Einsatz von Scenario erheblich verringert. Es bietet die Möglichkeit 
eine Vielzahl verschiedener Varianten mit unterschiedlichen Parame-   

tern gänzlich einfl usslos auf das Environment durchzuspielen.«


