XONTRO Verschiebung Buchungsschnitt / EOD Batch Processing Postponement
Please scroll down for the English version of this e-mail.
Deutsch:
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Rundschreiben teilen wir Ihnen mit, dass der Beginn des XONTRO Buchungsschnitts
abends, ab dem 22. März 2019, um 15 Minuten von bisher 22:15 h auf dann 22:30 h verschoben
wird. Demzufolge werden die letzten XONTRO Unterlagen (Schlussnoten, Maklertagebücher, etc.)
ebenfalls erst 15 Minuten später an unsere Kunden ausgeliefert; die Belieferung der NachfolgeSysteme (clearstream, StatistiX, …) erfolgt dann ebenfalls erst 15 Minuten später. Eine Übersicht
über die Verschiebungen der einzelnen XONTRO Verarbeitungsschritte finden Sie im Anhang zu
diesem Rundschreiben.
Für diese Maßnahme bitten wir um Verständnis. Bitte informieren Sie auch andere Einheiten in Ihrer
Gesellschaft, welche von dieser Maßnahme ebenfalls betroffen sein könnten, über diesen Schritt.
English:
Dear Ladies and Gentlemen,
by means of this circular we would like to inform you that, beginning as of March 22, 2019, the
onset of the XONTRO end-of-day batch processing will be postponed by 15 minutes from 10:15 p.m.
now to 10:30 p.m. then. As a result, the delivery of the final end-of-day reports (contract notes,
broker diaries, etc.) towards our customers, as well as the supply of the systems subsequent to
XONTRO (e.g. clearstream, StatistiX, …), will then also be delayed by 15 minutes. An overview of the
postponements of the individual XONTRO processing steps may be found in the appendix of this
circular.
We kindly ask our customers for your understanding for this measure. Please kindly inform any other
parties within your company, that might also be affected by this step, about this change.
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