
Finanzmarktrichtlinie MiFID II -
Aufzeichnungspflicht von Beratungsgesprächen

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive):

= Finanzmarktrichtlinien der EU zum Schutz des 
Anlegers beim Wertpapierhandel

= Forderung einer kompletten, beweissicheren 
Dokumentation und Archivierung von Beratungs-
gespräche

=Vorgaben der MiFID II sind ab 2017 von allen 
Staaten der EU anzuwenden

=Verstöße werden von der Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit hohen 
Bußgeldern geahndet

Vorteile durch eine ASC Lösung:

= Erfüllung der Anforderungen der  
MiFID II-Richtlinie durch ein professionelles  
Dokumentationssystem

= Individuelle und betriebsratskonforme  
Zugriffsrechte

= Flexible Redundanzszenarien für höchste  
Ausfallsicherheit

=State-of-the-Art Verschlüsselungsmechanismen

=Hoher technologischer und innovativer  
Entwicklungsstand 

=Benutzerfreundliche Bedienung

We record & analyze communications
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Ausfallsicheres Dokumentationssystem von ASC  
zur Erfüllung der Aufzeichnungspflicht von Beratungsgesprächen

MiFID
MiFID ist die Richtlinie über Märkte 
für Finanzinstrumente (engl. Markets 
in Financial Instruments Directive) 
und dient der Harmonisierung der 
Finanzmärkte der Europäischen 
Union. Diese Richtlinie schafft einen 
Rechtsrahmen für die Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen für 
Finanzdienstleister und trat im November 
2007 in Kraft.

Warum gibt es eine Harmonisierung 
der MiFID?

Die weltweite Finanzkrise hat Schwä-
chen in der Funktionsweise der MiFID 
und bei der Transparenz der Finanz-
märke aufgedeckt. Außerdem wurden 
in den letzten Jahren mehr und mehr 
Anleger aktiv, die ein immer komple-
xeres und umfangreicheres Spektrum 
an Dienstleistungen und Finanzinstru-
menten angeboten bekommen. Diese 
Entwicklungen haben gezeigt, dass der 
Rahmen für die Regulierung der Finanz-
märkte gestärkt werden muss. Dies 
dient dazu die Transparenz zu erhöhen, 
Anleger besser zu schützen, Vertrauen  
wiederherzustellen, sowie sicherzustel-
len, dass Aufsichtsstellen angemessene 
Befugnisse zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erhalten. 

MiFID II
Um diese Ziele zu erreichen, wurden die 
Regelungen der MiFID überarbeitet und 
verschärft, sowie neue Vorschriften in 
der MiFID II definiert. 

Überwachung durch die BaFin
Die Einhaltung der Regelungen der 
MiFID II wird durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
überwacht. Verstöße gegen die 
Finanzmarktrichtlinie werden von der 
BaFin mit hohen Bußgeldern geahndet.

Die Aufzeichnungspflicht 
Ein Teilbereich der neuen MiFID II ist die 
Aufzeichnungspflicht. Der Gesetzgeber 
fordert eine komplette, beweissichere 
Dokumentation und Archivierung der 
Beratergespräche, egal ob per Telefon, 
Video, Email oder persönlich, um 
Kunden vor einer Falschberatung zu 
schützen. Die Aufzeichnungen unterlie-
gen der Dokumentationspflicht und sind 
vom Dienstleister grundsätzlich fünf 
Jahre lang aufzubewahren.

Benachrichtigungspflicht
Zu Beginn eines Beratungsgesprächs ist 
der Kunde davon in Kenntnis zu setzten, 
dass Beratungen, die zum Abschluss ei-
ner Transaktion führen bzw. führen kön-
nen, dokumentiert werden. Dabei sieht 
die neue Finanzmarktrichtlinie keine 
Ausnahme von der Aufzeichnungspflicht 
vor, auch nicht durch Verzicht des 
Kunden.

ASC Dokumentationslösungen
Die Dokumentationslösungen aus dem 
Hause ASC unterstützen Unternehmen 
durch individuelle und betriebsrats-
konforme Zugriffsrechte, flexible 
Redundanzszenarien für höchste 
Ausfallsicherheit sowie State-of-the-
Art Verschlüsselungsmechanismen, 
die MiFID II-Richtlinie im Bereich der 
Aufzeichnungspflicht zu erfüllen. Des 
Weiteren überzeugen die ASC Lösungen 
durch einen hohen technologischen 
und innovativen Entwicklungsstand und 
sind besonders benutzerfreundlich zu 
bedienen.

EVOLUTIONneo Produktlinie

Die ASC Recording Suite mit EVOIPneo, 
EVOLUTIONneo, EVOLUTIONneo XXL 
und EVOLUTIONneo eco bietet innova-
tive Aufzeichnungssysteme für höchste 
Ansprüche. Sie erfassen, speichern und 
archivieren Gespräche, Bildschirminhalte 
und die dazugehörigen Informationen in 
Finanzinstituten, Contact Centern und Or-
ganisationen der öffentlichen Sicherheit. 

Die Systeme basieren auf höchsten 
technischen Industriestandards. Optio-
nen wie gespiegelte und im laufenden 
Betrieb austauschbare Festplatten sowie 
redundante Stromversorgung bieten da-
bei absolute Sicherheit.

INSPIRATIONneo for Compliance
ASC bietet zudem eine speziell auf das 
Bankenumfeld abgestimmte Lösung  
- INSPIRATIONneo for Compliance - an, 
die sich durch folgende Vorteile aus-
zeichnet:

=Umfassende Suchoptionen um Ge-
spräche zu finden und diese im 
Nachgang zu analysieren

=Spracherkennung, basierend auf spe-
zifischen Wörtern oder Emotionen, 
um Gespräche herauszufiltern, die 
nicht mit den Compliance-Richtli-
nien übereinstimmen

= Individuell anpassbar und intuitiv zu 
bedienen; umfassendes Rechte-
system auf Multi-Mandanten Basis

=Weitreichende Report- und Dash-
board-Funktionen, um sofort han-
deln zu können, falls Compliance-
Richtlinien nicht eingehalten werden

Schneller sein bringt den ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil
Wer sich jetzt schon mit der Umsetzung 
von MiFID II beschäftigt und mit ei-
ner ASC Lösung die Vorschriften der 
Finanzmarktrichtlinie erfüllt, kann 
sich entscheidende Vorteile ge-
genüber Mitbewerbern sichern. 
Finanzdienstleister, die sich von ihren 
Wettbewerben distanzieren wollen, 
müssen einen optimalen Kundenservice 
bieten, Anfragen schnell und in höchster 
Qualität bearbeiten und dabei gleich-
zeitig die Vorschriften von MiFID II 
einhalten. Durch die Kombination von 
INSPIRATIONneo for Compliance mit 
den ASC Dokumentationslösungen kön-
nen Sie diesen Zielen gerecht werden 
und schützen sich durch beweissicheres 
Aufzeichnen vor ungerechtfertigten 
Regressansprüchen.

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die maximale Kanalkapazität nur unter Standardbedingungen gültig ist. Abhängig von der Benutzung, der Komplexität der jeweiligen Kon-
figuration sowie der Anzahl und Art der installierten Software können bestimmte Einschränkungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie ASC für weitere Informationen. Das Logo, das Emblem und der Name 
ASC sind gesetzlich geschützte Warenzeichen.
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