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SL VALEO 2.0
MEISTER DER FINANZINFORMATIONEN

Die Krönung der Datenbewirtschaftung: SOFTWARELOFT präsentiert 
die neue Applikation SL VALEO für Finanzinformationen.

Die neue Applikation für Finanzinformationen SL VALEO spielt eine zentrale Rolle in der Beschaffung und Aufarbeitung von 
Valoren bzw. Wertpapiergattungen. Oberste Ziele der Applikation sind ein hohes Maß an Prozessautomation in der 
Datenbewirtschaftung und Datenbereitstellung sowie die zielgerichtete Veredelung dieser Daten. 

SL VALEO bündelt Informationen verschiedener Datenlieferanten und überführt Sie in ein nach Kundenwünschen gestalt-
bares Datenmodell. Die Veredelung des Valorenstamms erfolgt nach einem flexiblen Regelwerk, welches auf Institutions-, 
Gruppen- oder gar Mandantenebene definiert werden kann. 

SL  VALEO versorgt Sie welt-
weit mit Finanzinformationen.

Rollen und Rechte sind integraler 
Bestandteil des Systems. Alle 
Geschäftsvorfälle sind berechti-
gungsorientiert. SL VALEO ist 
mandantenfähig und lässt sich 
entweder vom betreibenden 
Institut (Bank, Investmenthaus, 
Rechenzentrum o. a.) oder von 
einem Dienstleister (z.B. einer 
Valorenzentrale) betreiben. Diese 
zentrale, plattformunabhängige 
Applikation basiert auf modern-
ster Java/JEE-Technologie. Sie ver-
fügt über eine offene, skalierbare 
Architektur und eine intuitiv be-
dienbare grafische Oberfläche.



quality is our key 
SoftwareLoft IT-Solutions GmbH
Dammtorstrasse 14  |  D - 20354 Hamburg

Tel.: +49 40 320 877 - 80  |  www.softwareloft.de

FachinFormationen direkt aus dem entwicklerteam.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines unverbindlichen, persönlichen 

Fachgesprächs mit den Entwicklern dieser Software. Erfahren Sie 

mehr über die Leistungen und das Zusammenspiel der einzelnen 

Komponenten, sprechen Sie mit uns über die Integration in Ihre 

Banking-Landschaft und erfahren Sie mehr über die Vorteile für Ihre 

Bank.  

Rufen Sie uns jetzt an: +49 40 320 877 - 80 

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: 

products@softwareloft.de

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösung persönlich zu  

präsentieren. 

Finanzinformationen – man benötigt sie überall, aber immer ein 
wenig anders. 

Spezialität von SL VALEO ist die robuste Datenbewirtschaftung und -bereitstellung sowie die zielgerichtete Verede-
lung konsistenter und qualitativ hochwertiger Dateninhalte für den Kunden oder seine Mandanten. So können u.a. 
Instrumentenstamm, Emittenten, Handelsplätze und Notierungen, Kurse, Ratings (für Instrumente und Gesell-
schaften), Zahlungen und Kapitalmaßnahmen verarbeitet werden.

Flexibel: der Kunde bestimmt seine eigene Golden Copy. 
•	 der kunde bestimmt sein modell, die datenherleitung und seine 

eigene Golden Copy. alle lieferantendaten bleiben vorrätig.

•	 inhalt jedes attributs ist schützbar und seine Änderungen sind 
rückverfolgbar (mittels Protokollierung auf attributebene)

•	 wirtschaftlich: mehrere mandanten werden mit hilfe derselben 
erworbenen daten und der installierten hard- und software be-
dient, wobei die Vorgaben zur Feed-lizenzierung strikt eingehal-
ten werden. so wird die optimierung der Beschaffungs- und 
unterhaltungskosten gewährleistet.

•	 Plattform unabhängig, mehrsprachenfähig

•	 performant, hochverfügbar und natürlich clusterfähig mit der 
option, Batchprozesse auf verschiedene recheneinheiten zu ver-
teilen.

Umfassender Service: Stammdatenpflege. 
die Pflege von stammdaten bietet im wesentlichen die folgenden 
möglichkeiten:

• eröffnung von externen und internen instrumenten
• ihre manuelle mutation und ihre gezielte saldierung
• Überprüfung von datenänderungen und ihre korrektur
• kontrolle der devisenkurse
• Beschaffung von fehlenden kursen.

Geregelt: Kunden, Dienstleister, Mandanten und Co.
sl Valeo kann vom kunden direkt oder von einem dienstleister 
(z.B. Valorenzentrale) betrieben werden, der die Pflege der daten 
für den kunden und seine mandanten übernimmt. rollen und 
rechte sorgen für berechtigungsorientierte Geschäftsvorfälle. 

Viele Abnehmersysteme individuell zu 
bewirtschaften? Sehr viele Schnitt-
stellen im Gesamtsystem?

SL VALEO meistert sie alle!


