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1 Einleitung 

(Wenn nachfolgend aus Vereinfachungsgründen die Bezeichnung "Kundenbetreuer" angeführt wird 
sind darunter sowohl "der Kundenbetreuer" als auch "die Kundenbetreuerin" zu verstehen.) 

Die RB hat im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (auch: Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 und ESMA Q&As zum Thema Anlegerschutz) dafür Sorge 
zu tragen, dass die Anforderungen zur Aufzeichnung und Aufbewahrung von 
Telefongesprächen und anderer elektronischer Kommunikation bestmöglich 
umgesetzt werden.  

Die nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen sollen sicherstellen, dass diese 
Ziele des verstärkten Anlegerschutzes, der verbesserten Marktüberwachung und der 
erhöhten Rechtssicherheit für die RB und unserer Kunden erzielt werden. Für 
Mitarbeiter der RB dient diese Darstellung als Hilfestellung zur korrekten Vorgehens- 
und Verhaltensweise. 

Für die RBG NÖ-Wien wurde hierfür eine technische Lösung des 
Aufzeichnungsprozesses für Telefonate zum Einsatz gebracht (diese berücksichtigt 
eine Daueraufzeichnungslösung). Somit werden insbesondere die notwendigen 
ToDo's für Berater so gering als möglich gehalten, zum anderen aber auch die 
Aspekte der Datenschutzgrundverordnung technisch umsetzbar gemacht.  

2 Was gilt es zu beachten? 

Die Aufzeichnungsanforderungen der MiFID II (WAG 2018) umfassen sowohl die 
Kommunikation in Bezug auf Kundenaufträge als auch auf den Eigenhandel bzw. die 
Eigenveranlagungen der RB. 

Merke: Jede Form der elektronischen Kommunikation im Rahmen der Bearbeitung 
von Kundenaufträgen zwischen den Kundenberatern und den Kunden unterliegt der 
Aufzeichnungspflicht, unabhängig davon ob es sich um eine Anlageberatung, um ein 
beratungsfreies Geschäft oder um die Vermögensverwaltung handelt. Auch 
Preisanfragen des Kunden sind aufzuzeichnen !  

Neben der direkten Kommunikation mit dem Kunden, unterliegt auch die daran 
anschließende elektronische Kommunikation zur Annahme, Übermittlung und 
Ausführung von Kundenaufträgen der Aufzeichnungspflicht. Dies inkludiert die 
Kommunikation mit anderen Finanzinstituten sowie Brokern. Für die 
Aufzeichnungspflicht ist es dabei unerheblich, ob es zu einem Geschäftsabschluss 
kommt oder nicht. 

Zur besseren Übersicht, sind nachstehend die unter die Aufzeichnungspflichten 
fallenden Tätigkeiten aufgelistet: 

• Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein (oder mehrere) 
Finanzinstrument(e) zum Gegenstand haben 
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• Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden 
• Handel für eigene Rechnung 
• Portfolio-Verwaltung 
• Anlageberatung  
• Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von 

Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung 
• Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung 

3 Wer ist davon betroffen? 

Folgende Bereiche: 

• Private Banking 
• Privatkunden 
• Geschäftskunden 
• Kommerzkunden  
• Treasury 
•  

Die Mitarbeiter der genannten Filialen / Abteilungen sind angewiesen sich an die 
Vorgaben und Vorschriften dieser Ablaufbeschreibung zu halten. 

4 Wie sind die Kunden darüber zu informieren? 

Die RB teilt Neu- und Bestandskunden mit, dass Telefongespräche und andere 
elektronische Kommunikation zwischen der RB und ihren Kunden, die zu Geschäften 
führen oder führen können, aufgezeichnet und in Folge abgespeichert werden. Dies 
erfolgt zum einen über den neuen Depotvertrag (Durch Unterzeichnung des 
Depotvertrags stimmt der Kunde der Aufzeichnung von Telefongesprächen zu), zum 
anderen informieren wir unsere Kunden auch in den "Allgemeinen Informationen zum 
Anlagegeschäft". Die Info an unsere Kunden wird einmal vor Erbringung der 
Wertpapierdienstleistungen, zumindest aber wiederkehrend (gesetzlich) einmal pro 
Jahr durchgeführt (Der Pflicht zu dieser regelmäßigen Erinnerung wird per Mitteilung 
am quartalsweisen Depotauszug nachgekommen). Weiters wird dem Kunden auf der 
Homepage der RB Region Wien Alpen unter rechtliche Informationen > 
Handelsinformationen > Policies im Dokument „Elektronische Kommunikations-
Policy der RLB Niederösterreich-Wien AG“ der Anwendungsbereich zur Verwendung 
stehender elektronischer Kommunikationsmittel vermittelt.  
 
Merke: Werden die Kunden nicht im Voraus über die Aufzeichnung von 
Telefongesprächen informiert, darf für diese weder eine telefonische 
Wertpapierdienstleistung noch eine andere telefonische Anlagetätigkeit ausgeübt 
werden!    Sollte daher ein Kunde den neuen Depotvertrag noch nicht unterschrieben 
haben (Altbestands-Kunde) und eine Order per Telefon durchführen wollen, dann hat 
der Berater dem Kunden nachweislich die Aufzeichnung mitzuteilen, ansonsten wäre 
die Ordererteilung nicht möglich!   (Ausnahme: Bei diesen Altbestandskunden wäre 
einmalig ein telefonisch erteilter Verkaufsauftrag durchführbar, jedoch ist der Kunde 
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darauf hinzuweisen dass keine weiteren Telefonaufträge mehr entgegengenommen 
werden und er tunlichst ein neues Depotmodell abzuschließen hat oder 
Verkaufsaufträge stationär erteilt werden müssen). 

5 Organisatorisches / Technisches 

5.1 Autorisierte Kommunikationsgeräte 

Folgende elektronischen Kommunikationskanäle sind in der RB für die direkte 
Kundenkommunikation autorisiert: 

• Telefon–Festnetz! 
• E-Mail 
• Fax 

 

Die RB  führt eine Liste über alle aufzeichnungsfähigen Telefonapparate. 

Da die Aufzeichnung der Kommunikation auf privaten Geräten für die RB nicht 
möglich ist, ist für RB-Mitarbeiter eine Kommunikation im Rahmen der Annahme, 
Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen und von Eigengeschäften stets 
auf autorisierten Firmengeräten durchzuführen!  

 

5.2 Datensicherung und -aufbewahrung 

Die RB sichert Telefonaufzeichnungen (via R-IT) und andere Formen der 
elektronischen Kommunikation auf einer zentralen Datenbank. Dabei ist der Zugriff 
zur Datenbank nur autorisierten Personen der Bereiche Compliance und IT gestattet. 
Ein berechtigter Kundenberater kann jederzeit die von ihm geführten Gespräche 
selbst abfragen. Führungskräfte können die Anhörung der Gespräche von bereits 
ausgeschiedenen Mitarbeitern beauftragen. Die RL speichert alle Aufzeichnungen ab 
Erstellungszeitpunkt auf der Datenbank für 5 Jahre und gewährleistet, dass sie 
einfach abrufbar sind. 

5.3 Verlust bzw. Diebstahl Kommunikationsgerät 

Bei Verlust bzw. Diebstahl eines autorisierten Geräts (das betrifft sowohl lokale 
Telefonapparate als auch von der RLB zur Verfügung gestellte Dienst-Mobiltelefone) 
hat der Mitarbeiter dies schnellstmöglich der IT-Abteilung mitzuteilen (zur detaillierten 
Vorgehensweise siehe dazu IT-Dienstanweisung "Informationssicherheit ").  

5.4 Defektes oder abhandengekommenes Kommunikationsgerät 

Bemerkt ein Mitarbeiter, dass ein autorisiertes Gerät defekt oder 
abhandengekommen ist und nicht mehr verwendet werden kann, hat er dies 
unverzüglich der IT-Abteilung mitzuteilen.  
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Merke: Ist eine Aufzeichnung aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht möglich, 
dann hat der Mitarbeiter den Kunden auf diesen Umstand hinzuweisen und zu 
unterrichten, dass aufgrund regulatorischer Vorschriften kein Telefonat mit 
Wertpapierinhalten geführt und auch kein Wertpapierauftrag entgegengenommen 
werden kann. (Als Alternative bietet sich an den Kunden auf die Möglichkeit der E-
Mail-Beauftragung hinzuweisen). 

5.5 Definition "Wertpapierinhalte": 

Bei Telefongesprächen mit Kunden sind insbesondere dann Aufzeichnungen und 
Abspeicherungen vorzunehmen, wenn es sich um folgende Gesprächsinhalte 
handelt: 

• Entgegennahme einer WP-Order (i.d.R. Kauf, Zeichnungen, Verkauf, 
Ausübung von Bezugsrechten) 

• Telefongespräche über Wertpapiere, wenn diese zu einer WP-Order/-
Transaktion führen bzw. Bezug zu einer Order haben können. 
Aufzeichnungspflicht, sobald von einem konkreten Wertpapier gesprochen 
wird – auch wenn nur z.B. eine Kursauskunft angefragt wird.  

• Telefonate, in denen zur Verifizierung des Auftrages (Mail-, Fax-Aufträge) das 
Losungswort vom Kunden eingeholt wird 

Nicht aufzuzeichnen sind z.B. Telefonate, in denen der Kunde lediglich einen 
Depotauszug oder Produktblätter zu Informationszwecken anfordert. 

5.6 Ausscheiden von Mitarbeitern 

Verlässt ein Mitarbeiter die RLB, hat dieser keinen Zugriff mehr, so kann danach nur 
mehr im 4-Augen-Prinzip zugegriffen werden. Der ausscheidende Mitarbeiter kann 
keine Aufzeichnungen löschen, adaptieren oder mitnehmen.  

6 Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel 

In der RB werden ausschließlich folgende elektronische Kommunikationsmittel für die 
externe Kommunikation eingesetzt: 

• Telefon 
• E-Mail 
• Fax 

 

Sollte Kunden die Möglichkeit geboten werden, via elektronischer 
Kommunikationsmittel WP-Aufträge (Orders) erteilen zu können, dann ist jedenfalls 
mit dem Kunden die entsprechende schriftliche Vereinbarung dazu zu treffen. Dazu 
ist das Formular "Vereinbarung über die Geschäftsabwicklung mittels Telefon, 
Telefax, E-Mail oder ELBA-Mailbox" zu verwenden (SMART 
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Desktop/Dokumente/Formulare/Sonstiges, jeweils gesondertes Formular für 
Verbraucher und Unternehmer).  

Im Falle der Möglichkeit für eine Telefon- bzw. Videoberatung ist das Formular   
"Genehmigungspfl_Vorlage Vereinbarung Anlageberatung Telefon-Video 
Verbraucher"  mit dem Kunden abzuschließen. 

Sollten Kunden ausschließlich WP-Produktinformationen wünschen und KEINE 
Aufträge erteilen wollen, so ist zwar eine "Vereinbarung über die Geschäftsabwicklung 
mittels Telefon, Fax, E-Mail,..." nicht notwendig, doch der Abschluss der 
Gesprächsaufzeichnung im GDZ-Tool hat jedenfalls stattzufinden! Da jedoch davon 
ausgegangen werden kann, dass Kunden im Anschluss an die Beratung auch WP-
Aufträge erteilen können, wird der Abschluss einer Vereinbarung mit dem Kunden 
empfohlen. 

Gibt der Kunde oder dessen gesetzlicher Vertreter telefonisch Änderungen zu seinem 
KESt-Status oder zu seinem Ansässigkeitsstatus bekannt (oder jeweils zu jenem des 
gesetzlich Vertretenen) bzw. kommt es zu Aufträgen, bei denen eine Auswahl zu 
treffen ist, welche – je nachdem welche Auswahl getroffen wird – unterschiedliche 
steuerliche Folgen mit sich bringt (z.B. im Rahmen von Depotüberträgen), so entfalten 
diese telefonischen Auskünfte noch keine Rechtswirksamkeit bzw. gelten noch nicht 
als der Bank wirksam zugegangen. Der Kunde oder dessen Vertreter ist vom 
Kundenberater im Zuge des Telefonates darauf aufmerksam zu machen, dass erst 
wenn die bankseitig vorgesehenen hard-copy-Formulare vom Kunden (oder dessen 
gesetzlichen Vertreter) ausgefüllt und unterfertigt vorliegen, die Änderungen zu 
seinem KESt-Status oder zu seinem Ansässigkeitsstatus in den Systemen 
vorgenommen werden bzw. Aufträge durchgeführt werden, denen 
Auswahlmöglichkeiten mit steuerlichen Folgen immanent sind. 
 

Hinweis: MS-Teams (oder andere Video-Plattformen wie z.B. Skype o.ä.) ist als 
elektronisches Kommunikationsmittel für die externe Kommunikation mit dem 
Kunden unzulässig.  

6.1 ToDo's für Mitarbeiter bei der Telefonaufzeichnung 

Mitarbeitern ist es ausnahmslos nur gestattet mit vorab autorisierten Telefonen 
Kundengespräche zu WP-Themen zu führen (Die in den Bankfilialen zur Verfügung 
gestellten Telefone der Berater sind autorisierte Geräte).     Mit anderen 
unautorisierten Geräten darf keine Kundeninteraktion, die potentiell im 
Zusammenhang mit Wertpapieraufträgen steht, betrieben werden! Firmen-
Mobiltelefone dürfen nur verwendet werden wenn die Applikation Circuit installiert ist 
und verwendet wird. 

Anmerkungen:  
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a) Jingle: 

Im Rahmen der technischen Umsetzung der Telefonaufzeichnung wurde ein "Jingle" 
implementiert, der nach Start des Gesprächs als Aufzeichnungshinweis sowohl für 
den Kunden als auch den Berater hörbar ist (somit ist es nicht notwendig  dem 
Kunden den Hinweis über die Aufzeichnung verbal mitzuteilen). 

Text des Jingle:   

"Dieses Gespräch wird auf Grund rechtlicher Vorgaben und zu 
Dokumentationszwecken aufgezeichnet. Datenschutzinformationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage oder bei Ihrem Kundenbetreuer."  

b) Gesprächsdatenzuordnung: 

Mit dem Start des Telefonats (=Start der Aufzeichnung) erfolgt unmittelbar auch ein 
neuer Gesprächseintrag im Webtool "GDZ" (Gesprächsdatenzuordnung), in dem alle 
Telefongespräche aufgezeichnet werden. Zeitnahe nach dem Telefonat sind diese 
Einträge im Webtool entsprechend einer abschließenden Erledigung zuzuführen 
(siehe dazu auch die entsprechenden GDZ-Handbücher). 

Die im GDZ erfassten Daten/Anmerkungen sowie die File-ID werden automatisch 
beim Kunden verspeichert. Sobald das Telefonat im GDZ Tool zugeordnet wurde, 
erfolgt automatisch eine Kontakteinspielung in Smart Kunde. 

c) Infoeinholung Fachbereich: 

Ebenso sind Telefonate die z.B. im Rahmen einer gerade stattfindenden Filial-
Beratung durchgeführt werden und zur Einholung von Infos für das 
Wertpapiergeschäft mit dem Kunden dienen (z.B.  in Fachabteilung VERanlagung der 
RLB) verpflichtend aufzuzeichnen. Sollte in der Bankstelle keine Telefonaufzeichnung 
implementiert sein so ist in dem Fall mit der Fachabteilung kein Telefonat im Zuge 
der Kundenberatung/im Beisein des Kunden möglich, weil im Fachbereich keine 
Gesprächsaufzeichnung stattfindet.  

d) Besonderheiten bei telefonischen Wertpapieraufträgen: 

Werden vom Kunden telefonisch Wertpapieraufträge erteilt, so sind diese Aufträge im 
Rahmen der laufenden Gesprächsaufzeichnung vom Berater deutlich wahrnehmbar 
zu wiederholen!  

Dies dient insbesondere zur Sicherstellung, dass der Auftrag richtig verstanden 
wurde und entsprechend erfasst werden kann.   

Beispiel: "Sg. Frau/Herr .................., vielen Dank für Ihren Wertpapierauftrag. Ich 
wiederhole: Sie KAUFEN 50 Stück Aktien der OMV AG, Limit EUR xx,xx, gültig 
bis..............., Depotnummer 60.xxx.xxx. Ist das so richtig? " 
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Für den Fall, dass der Ordererteilung ein Beratungsgespräch vorangegangen ist, ist 
darauf zu achten, dass der SMART Portfolio Beratungsprozess vollständig 
abgeschlossen wurde und dem Kunden das Beratungsprotokoll übermittelt worden 
ist. Erst nachdem der Beratungsprozess vollständig abgeschlossen wurde, kann eine 
Beratungsorder entgegengenommen werden. 

Hinsichtlich der ex-ante Kostenoffenlegung sind dem Kunden verpflichtend die 
nachfolgenden beiden Optionen aufzuzeigen und der Kunde muss einer dieser 
beiden Optionen ausdrücklich zustimmen. Andernfalls ist eine Entgegennahme der 
Order nicht zulässig. 

1. Sofortige Orderfreigabe und nachträgliche Übermittlung von ex-ante 
Kostenoffenlegung 
Der Kunde ist explizit darauf hinzuweisen, dass ihm die ex-ante 
Kostenoffenlegung erst NACH der Ordererteilung und Weiterleitung an die 
Börse/Handelsplatz zugestellt werden kann.  
 

2. Übermittlung von ex-Ante Kostenoffenlegung und nachgelagerte 
Orderfreigabe:  
Der Kunde ist explizit darauf hinzuweisen, dass ihm in einem ersten Schritt die 
ex-ante Kostenoffenlegung per Email/ ELBA Mailboxmail/ Telefax oder Brief 
(eingeschrieben) zugestellt wird. Erst wenn der Kunde nach der Übermittlung 
dieser die Order innerhalb von 5 Bankarbeitstagen nochmals bestätigt hat, 
wird diese durchgeführt. Sollte die Bestätigung durch den Kunden erst nach 
Ablauf von 5 Bankarbeitstagen erfolgen, ist die Order neu zu erfassen und dem 
Kunden die aktuelle ex-Ante Kostenoffenlegung erneut zu übermitteln.  
 
Die Order ist in SMART Wertpapier mit „Anlegen, Unterschrift später einholen“ 
zu erfassen. Der von SMART WP generierte Auftragsbeleg inkl. ex-ante 
Kostenoffenlegung ist dem Kunden zu übermitteln. Sobald der Kunde den 
Erhalt der ex-ante Kostenoffenlegung bestätigt und die Order ausdrücklich 
bestätigt, kann diese in SMART WP im Orderbuch freigegeben werden. 
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e) Besonderheiten bei Wertpapieraufträgen via E-Mail oder FAX: 

Werden vom Kunden per E-Mail oder Fax Wertpapieraufträge erteilt, so sind diese 
Aufträge aus Sicherheitsgründen (ist der Absender tatsächlich der verfügende 
Kunde?) mittels telefonischer Losungswortabfrage zu verifizieren.  Der Kunde ist 
anzurufen, das Gespräch ist dabei aufzuzeichnen und abzuspeichern.   

Beispiel: Sg. Frau/Herr ........., vielen Dank für Ihren WP-Auftrag, den ich soeben per 
E-Mail / Fax von Ihnen erhalten habe. Bitte nennen Sie mir das vereinbarte 
Losungswort!" 

Bei Wertpapieraufträgen, die der Kunde via Mein.ELBA-Mailbox an den Berater 
sendet, muss keine Losungswortabfrage durchgeführt werden. 

f) Wertpapierberatung via Telefon  (gültig für die RLB; als Empfehlung für die RBen in 
NÖ): 

WP-Beratung via Telefon ist nur im Rahmen des bestehenden Prozesses 
durchzuführen!  Ad Hoc Beratungen dürfen nicht durchgeführt werden.  

Wenn daher ein Kunde Empfehlungen oder detaillierte beratungsrelevante 
Produktinformationen wünscht, ist ein Beratungstermin zu vereinbaren und das 
Telefongespräch (die Gesprächsaufzeichnung) zu beenden. Daher wird entweder die 
Führung des Beratungsgesprächs stationär oder via Video empfohlen. Telefonische 
Beratungen sollten nur in Ausnahmefällen erfolgen. 

Im Falle der Möglichkeit für eine Telefon- bzw. Videoberatung ist das Formular   
"Genehmigungspfl_Vorlage Vereinbarung Anlageberatung Telefon-Video 
Verbraucher" mit dem Kunden abzuschließen. 

Voraussetzung: Telefonische/Videoberatung ist möglich, sofern Berater die 
entsprechende Schulung „Telefonie- und Videoberatung“ von COM absolviert hat.  

Um einen Geschäftsabschluss im Beratungsgeschäft vor Übermittlung der 
Geeignetheitserklärung (Beratungsprotokoll) tätigen zu können,  

1. hat der Berater dem Kunden die Option einzuräumen, das Geschäft zu 
verschieben, um die Geeignetheitserklärung (Beratungsprotokoll) vorher zu 
erhalten UND 

2. muss der Kunde der nachträglichen Übermittlung der Geeignetheitserklärung 
(Beratungsprotokoll) unverzüglich zustimmen. 

6.2 ToDo's für Mitarbeiter bei der E-Mail-Kommunikation 

Findet eine E-Mail-Kommunikation mit einem Kunden im Zusammenhang mit 
Wertpapierdienstleistungen statt, so sind diese E-Mails ebenfalls gesichert 
abzuspeichern.  
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Die betreffenden Mails sind dazu in der elektronischen Kundenakte abzulegen.  

Vorgehen dazu:  

Das Mail ist im MS-Outlook mit einem aussagekräftigen Mailtitel zu versehen (z.B: 
WP-Auftrag Kunde xxxxxx). Im SMART Kunde ist der elektronische Kundenakt zu 
öffnen; unter Menüpunkt "Ablagevorgabe" ist "Beratung WP-Geschäft" zu wählen.  
Unter "Dokument hochladen" ist nun das Mail aus dem MS Outlook mittels Maus-
drag-and-drop in das Textfeld zu ziehen. Abschließend ist zu "speichern". Damit ist 
gewährleistet, dass das Kundenmail dauerhaft im Kundenakt abgelegt ist. 

6.3 ToDo's für Mitarbeiter bei der FAX-Kommunikation 

Sämtliche Fax-Nachrichten, die im Rahmen der Annahme, Übermittlung und 
Ausführung von Kundenaufträgen sowie bei Bearbeitung von Geschäften auf eigene 
Rechnung übermittelt bzw. empfangen werden, sind im den elektronischen 
Kundenakt abzuspeichern.  

7 Interne Kommunikation zu WP-Themen 

Im Rahmen der internen Kommunikation zur Annahme, Übermittlung und Ausführung 
von Kundenaufträgen oder für Geschäfte auf eigene Rechnung nutzt die RLB 
folgende elektronischen Kommunikationsmittel: 

• Telefon 
• E-Mail 

7.1 Interne Kommunikation via Telefon 

Mitarbeitern ist es nur gestattet mit vorab autorisierten Telefonen interne Gespräche 
zur Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen zu führen. Mit 
anderen unautorisierten Geräten ist dies nicht erlaubt.. 

7.2 Interne Kommunikation via E-Mail 

Der gesamte interne E-Mail-Verkehr zwischen Mitarbeitern der RLB im Rahmen der 
Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen sowie für Geschäfte 
auf eigene Rechnung ist, wie auch weiter oben beschrieben, zu speichern. 

8 Herausgabe von Aufzeichnungen 

Die Aufzeichnungen, welche vorgenommen und aufbewahrt werden, sind den 
Kunden der RB auf Anfrage in einem Aufbewahrungszeitraum von 5 Jahren kostenlos 
zur Verfügung zu stellen (Die Finanzmarktaufsicht kann diese Frist auf bis zu 7 Jahre 
verlängern). Dies betrifft sowohl die Aufzeichnungen der direkten Kommunikation mit 
dem Kunden, als auch anschließende interne bzw. externe Kommunikation im 
Rahmen der Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen. 
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9 Aktualisierung / Überprüfung der Richtlinie 

Die Compliance-Abteilung stellt mittels regelmäßiger und anlassbezogener 
Überprüfung, und gegebenenfalls Aktualisierung, sicher, dass die Umsetzung dieser 
beschriebenen Vorgehensweise dem aktuellen Stand entspricht. Bei Aufnahme neuer 
Kommunikationsmittel wird jedenfalls eine Aktualisierung erfolgen.  

10 Zurverfügungstellung dieser beschriebenen Vorgehensweise 

Diese Beschreibung steht den Mitarbeitern zur Nachvollziehbarkeit im RLB-Intranet 
zur Verfügung. 

11 Rückfragen 

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an die R-IT (Aufgabe eines 
Servicetickets) 
Bei Fragen zum GDZ-Tool, Circuit o.ä. wenden Sie sich bitte an das TEAM PPE/KUR 
Kunde & Regulatorik.  
Bei WP- bzw. MiFID-fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte an das Team Produkte 
und Prozesse/Veranlagung - 
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