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Wertschriftenverwaltung

          best.value

Verschiedene Banken, eine Vielzahl von Transaktionen
und trotzdem übersichtlich



Pluspunkte von best.va lue

• Alle Bör sen trans ak tio nen kön nen dank ei nem au to -

ma ti sier ten Ver fah ren ein fach und schnell er fasst

wer den. 

• Nebst den üb li chen Trans ak tio nen wie Kauf, Ver -

kauf, Cou pon und Di vi den den bu chun gen, Spot und

Ter min ge schäf te, Treu hand an la gen und Call gel der

kön nen auch De ri va te er fasst wer den. 

• Wei te re Kom po nen ten wie Dar le hen, Lie gen schaf -

ten, Hy po the ken usw. sind ohne spe ziel le Kennt nis -

se im Pro gramm best.va lue zu ver wal ten.

best.va lue spart Zeit

Schon beim Ver bu chen ein zel ner Trans ak tio nen wer -

den eine Rei he von weit rei chen den Be rech nun gen er -

stellt. Be rech nun gen, die best.va lue auf Grund der

zahl rei chen Stan dard-Trans ak tio nen be reits alle

kennt, au to ma tisch rich tig durch führt und Ih nen da mit 

viel Zeit spart.

Zur Ver bu chung in ex ter ne Fi nanz buch hal tungs -

sys te me wer den über sicht li che Jour na le aus ge druckt, 

wel che ein Er fas sen mit ge rin gem Zeit auf wand er mög -

li chen.

Das Ver bu chen in die be reits in te grier te Fi nanz -

buch hal tung wird mit Hil fe von Kon tie rungs vor ga -

ben ein mal fest ge legt und läuft ab die sem Zeit punkt

im mer au to ma tisch rich tig.

Jedem das Seine

Für den Ver mö gen sver wal ter

- In di vi du el le Aus wer tun gen nach Kun de und Kun -

den grup pe

- De tail lier te Ana ly se der Per for man ce

- Grös se re pri va te Ver mö gen

Für den Tre uhänder

- Au to ma ti sier te, ver ein heit li che Er fas sun gen

- Au to ma ti sche Füh rung der in te grier ten Fi nanz buch -

hal tungs-Kon ten

- ein heit li che Dar stel lung der De pot aus zü ge und Be -

wer tun gen

- In di vi du el le Er gän zun gen durch Ex per ten in Ex cel

Für Fi nanz-, Hol din gge sellschaf ten und 

gro ße Anle ger

- Kon so li dier te Per for man ce al ler Ge sell schaf ten und

De pot stel len

- De tail lier te Auf stel lung al ler Er folgs re le van ten Fak -

to ren

- Füh rung der De pot be stän de in der ge wünsch ten

Wäh rung

Wertschriftenverwaltung

Ihre Vorteile auf einen Blick 
• Wertschriftenverwaltung mit integrierter Finanzbuchhaltung

• Automatische Berechnung von Titel- und Devisengewinn während der
Verbuchung

• Renditenberechnung nach Tagen gewichtet (time weighted)

• Export der Daten ins Excel für Experten

• Import von Börsenkursen und Swift Transaktionen (optional)

Geeignet für die Verwaltung von Wertschriftendepots durch

Treuhänder, Finanz- und Holdinggesellschaften,

Vermögensverwalter und Grossanleger.

best.va lue bie tet pro fes sio nel len Ver mö gens ver wal tern,

Treu hän dern und Pen sions kas sen-Ver wal tern die Mög lich keit,

ihre Aus wer tun gen ein heit lich, pro fes sio nell und feh ler los zu

prä sen tie ren. Bei der Ent wic klung der Soft wa re wur de

be son de re Be ach tung der ein fa chen Hand ha bung und der

weit ge hend au to ma ti sier ten Transaktionserfassung geschenkt.



Eine ganz flexible Lösung

best.va lue lässt dem An wen der die Wahl und kann

an Stel le der be reits in te grier ten Fi nanz buch hal tung

mit oder ohne Buch hal tung be trie ben wer den. Schnitt -

stel len zur Über nah me in frem de Fi nanz ap pli ka tio -

nen, wer den auf An fra ge pro gram miert.

Funktionskatalog von best.va lue

Cle ver

• Prü fung auf Rich tig keit bei der Er fas sung und Ver -

bu chung

• Beim Ein satz ei ner an de ren Fi nanz buch hal tung,

stellt das Pro gramm die Fibu-Da ten in Form von

Bu chungs jour na len zur Ver fü gung.

• Au to ma ti sche Um bu chung von ei nem De pot ins an -

de re

• Au to ma ti sche Fi bu ver bu chung mit di rek tem Zu griff

auf den Kon ten plan

• Au to ma ti sche Um rech nung und Ver bu chung der Ti -

tel wäh rung in die Ba sis wäh rung der Fibu

• Aus la ge rung der Da ten in his to ri sche Zeit pe ri oden

• Per for man ce Be rech nung auch ge gen über dem Ein -

stands preis

Prak tisch

• Die Kon tie rung für die Fibu er folgt auf Trans ak -

tions ebe ne.

• So for ti ge Aus kunfts be reit schaft nach Kun de, nach

Ti tel oder nach Bank

• In di vi du el le Wer tan glei chun gen (Wert be rich ti gung)

• Schnitt stel le zur elek tro ni schen Da ten lie fe rung der

Ban ken für Trans ak tio nen (op tio nal)

• Glo ba le Va lo ren lis te mit In for ma tio nen der ein zel -

nen Ti tel über alle Man dan ten

Viel se i tig

• Man dan ten fä hig, un be grenz te An zahl De pots pro

Man dant 

• Ver mö gen ei nes Man dan ten kann über ver schie de -

ne De pots ver teilt und aus ge wer tet wer den 

• Man dan ten kön nen in be lie bi ger Ba sis wäh rung ge -

führt wer den 

• Kon so li die rung ver schie de ner Kun den

• Ab fra ge der Ti tel be stän de pro De pot oder über alle

De pots und über alle Kun den

• Ge winn aus weis auf je der ein zel nen Trans ak ti on,

un ter teilt nach Kurs-/Wäh rungs ge winn

• Swiss GAAP FER 26

Unli mi tiert

• Han dels wäh run gen pro Va lor und Ge schäfts fall sind 

nicht be grenzt

• Ver gan gen heits wer te auch über 10 Jah re

• Hohe Re vi sions si cher heit

Wertschriftenverwaltung



Be zug squel len

Bei der SCS fin den Sie den Ver trieb, die Schu lung und 

die Her stel lung des Pro gramms un ter ei nem Dach. 

Per so na li sier te Onli ne-Präsen ta tion

Um an ei ner un ver bind li chen Prä sen ta ti on von

best.va lue teil zu neh men, ver ein ba ren Sie ei nen Ter -

min über fol gen de Num mer 044 500 28 58. Wir zei -

gen Ih nen das Pro gramm über das In ter net.

Schu lung und Imple men tie rung durch SCS
Sof twa re

In ei nem Star tup Pac ka ge von in sge samt 10 Stun den

er hal ten Sie eine per so na li sier te Onli ne-Schu lung.

Wäh rend die ser On li ne Ein füh rung neh men Sie, ge -

mein sam mit dem In struk tor der SCS, die Pa ra me tri -

sie rung Ih rer Da ten vor. Nach Ab schluss der Schu lung 

sind Sie be triebs be reit.

War tung und Sup port

Die Sup por tfac hper so nen der SCS sind zum grö ssten

Teil in der Entwic klung tätig und ken nen best.va lu e

in- und au swen dig. Zu Ihrer we i te ren Unterstützung

kön nen Sie ein War tungs- und Sup por ta bon ne ment

abschlies sen.

System vo ra us set zun gen

Zur Instal la tion des Pro gramms wird ke i ne we i te re

Appli ka tion oder Da ten bank Ser ver be nö tigt. Die re la -

tio na le Da ten bank ist ein mit ge lie fer ter Be stan dte il

von best.va lu e.

Stan da lo ne

• Wind ows 8 pro, Wind ows 7 pro fes sio nal oder Win -

dows XP pro fes sio nal (SP1).  Haupt spei cher min.

1024 MB, emp foh len 2048 MB. La ser dru cker mit A4 

quer/hoch For mat.

Client-/Ser ver

• Ser ver mit Win dows 2003 bis Wind ows 2012 (X64)

oder Win dows Ter mi nal Ser ver.

• Client mit Wind ows 8 pro, Wind ows 7 pro fes sio nal

oder Wind ows XP Pro fes sio nal (SP1)  

Wertschriftenverwaltung

Pre i se

best.va lue

Ein zel platz

Fr. 14'200.--

Net zwerk 3 Benutzer

Fr. 18'200.--

Net zwerk unlimitiert

Fr. 24'000.--

Star tup Pac ka ge
(Onli ne Schu lung)

Fr. 1'813.-- SCS Sof twa re

Stra da du Ni so rin 20

CH-6921 Vico Mor co te

Tel. +41 (91) 980 22 33

www.scs-sof twa re.ch
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