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remoteGATE im neuen SIC & euroSIC 

Die Firma AnaSys AG bietet remoteGATE Anwendern einen SWIFT-FIN kompati-
blen Upgrade auf eine vollwertige SIC & euroSIC Lösung an. 
 

SIC & euroSIC werden vollständig auf den neuen Meldungsstandard ISO 20022 ausgerichtet. 

Dieser Entscheid betrifft insbesondere die remoteGATE Anwender, die heute über SWIFT-FIN-

Meldungen an SIC & euroSIC angebunden sind. Sie müssen nun zwischen November 2017 und 

November 2018 alle ihre SWIFT-FIN basierenden Bankenapplikationen auf den neuen ISO 

Standard migrieren und sich künftig via SWIFTNet InterAct an SIC & euroSIC anschliessen. 
	
Diese Anpassungen sind nicht immer möglich oder können kostspielig sein. Die Firma AnaSys 

AG, die bewährte Anbieterin von Interbanken-Lösungen, bietet remoteGATE Anwendern 

alternativ einen SWIFT-FIN kompatiblen Upgrade auf eine vollwertige SIC & euroSIC Lösung 

mit vollständigem Funktionsumfang an. Damit können remoteGATE Kunden auch in Zukunft 

die heutigen SWIFT-FIN-Meldungen verwenden, ohne ihre Bankenapplikationen auf den 

neuen Meldungsstandard umstellen zu müssen. Die automatische Abstimmung erfolgt wie 

gewohnt mittels dem heutigen MT950 mit Detailtransaktionen.   
	
 
Merkmale • direkter SIC & euroSIC Anschluss mit automatischer Konversion der 

SWIFT-FIN-Meldungen in das neue ISO 20022 SIC & euroSIC Format 
• intuitives Browser-GUI für manuelle Meldungsbearbeitung und interak-

tive Abfragen von SIC & euroSIC Zahlungstransaktionen und Kontostän-
den (Online-Cash-Management) 

• der heutige MT 950 Abstimmungsprozess bleibt unverändert 
• der ausfallsichere Service ist via verschlüsselter https-Verbindung über 

Internet erreichbar (keine Anschaffung teurer Hardware nötig) 
• konformer Service mit den bestehenden Verträgen zwischen Systemteil-

nehmer, Schweizerischer Nationalbank und SIX Interbank Clearing AG 
 

Kundennutzen • keine Mehrkosten gegenüber der heutigen Lösung 
• kein Zusatzaufwand dank Auslagerung (Service Bureau Modell) 
• kein Upgrade der Bank- oder SWIFT-Applikation erforderlich 
• kosteneffektive SIC & euroSIC Lösung mit vollem Funktionsumfang 
• tiefere Transaktionspreise der SIX Group kommen zur Anwendung  
• weitere Service-Nutzung beim späteren Upgrade der Bankapplikation 

auf  ISO 20022 ohne erneuten Aufwand gesichert (Investitionsschutz)   
• zukünftige Nutzung der Lösung für den gesamten SWIFT Verkehr (auch 

mit Compliance Screening für SIC, euroSIC und SWIFT) 
 


