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Mit dieser EDDy_neu-Information möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen und eine 

Verschiebung des Go-live-Termins unseres Projekts EDDy_neu in Kenntnis setzen. 

 

Mit Schreiben vom 26.01.2023 haben wir unter unseren Kunden eine Abfrage zum aktuellen Pro-

jektstand durchgeführt und um Einschätzung der internen Migrationsfähigkeit entsprechend der 

bisherigen Planung gebeten. 

  

Im Ergebnis kommen wir auf Basis der Erkenntnisse aus dem WM-internen Dress Rehearsal als 

auch den Erfahrungen mit der Verarbeitung von Testdaten zwischen der WM, unseren Kunden 

und den involvierten IT-Dienstleistern zu der Einschätzung, dass derzeit noch Unsicherheiten 

bzw. Unzulänglichkeiten bestehen.  

 

Zudem zeigen Rückmeldungen unserer Kunden in den letzten Tagen, dass es neben den Beein-

trächtigungen der seitens WM bereitgestellten Testdaten auch in den Häusern einen unter-

schiedlichen Umsetzungsstand gibt und die avisierte Timeline bei einem Großteil der Marktteil-

nehmer unter Umständen nicht eingehalten werden kann. 

 

Aufgrund dieser Ausgangslage, der großen Marktbedeutung des Projekts und des derzeit noch 

wahrnehmbaren Risikoprofils sehen wir es als erforderlich an, den derzeit geplanten GoLive-Ter-

min am Osterwochenende (06.-10.04.2023) zu verschieben.  

 

Die WM Gruppe wird eine Neuordnung des Projektvorgehens anstoßen, in dessen Zentrum eine 

umfängliche Einbindung der von der Projektierung betroffenen Häuser stehen wird. Nach einer 

gemeinsamen Abstimmung zum weiteren Vorgehen werden Ihnen spätestens Anfang Q2/2023 

weiterführende Informationen zur Neuterminierung des Projektplans zugehen.  

 

Die für das kommende Wochenende geplante Migrationssimulation wird daher nur WM-intern 

durchgeführt.  
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Hinweise zum Urheberrecht und zur Haftung 

1. Alle EDDy_neu-Informationen von WM Datenservice sind urheberrechtlich geschützt. Jede 

Nutzung und Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ohne Zustimmung 

der Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 

(nachstehend WM Datenservice) ist unzulässig und strafbar. WM Datenservice überlässt diese 

ihren Vertragskunden zu deren eigenen internen Informationszwecken bei der Nutzung der von 

WM Datenservice bereitgestellten WM-Daten. Die weitergehende Nutzung und Verwertung, ins-

besondere die Weitergabe der Unterlagen an Dritte und Nutzung für Zwecke Dritter ohne Zustim-

mung von WM Datenservice, ist unzulässig. In den Unterlagen können ggf. zukünftige Entwick-

lungen und Planungen hinsichtlich der den WM-Daten bzw. diesen unterliegenden WM-Daten-

banken aufgezeigt und erläutert werden. Sofern hierin Termine und Zeitpunkte benannt werden, 

handelt es sich aus Sicht von WM Datenservice zwar i.d.R. um belastbare Richtwerte zur Orien-

tierung, jedoch letztlich um unverbindliche Angaben und nicht um Zusicherungen im Rechts-

sinne. Für eine termingerechte Umsetzung kann keine Gewähr übernommen werden.   

2. Alle EDDy_neu-Informationen von WM Datenservice stellen eine Beschreibung dar, welche 

WM-Daten in den Produkten und Dienstleistungen von WM Datenservice je nach Release und ak-

tuellem Umsetzungsstand enthalten sein können und ggf., wie WM Datenservice diese sammelt, 

ermittelt, ableitet, zusammenstellt und aufbereitet. Eine rechtliche Prüfung nimmt WM Datenser-

vice hierbei nicht vor. Maßgeblich ist die Interpretation der gesetzlichen Anforderungen und Re-

gularien aus Sicht von WM Datenservice auf Basis deren Wortlauts entsprechend der Systema-

tik der jeweils vorliegenden Fassung. Trotz im Einzelnen fundierter Daten und Informationsbasis 

handelt es sich also um reine Meinungsäußerungen von WM Datenservice, die sich einer eindeu-

tigen objektiven Bewertung entziehen.  

 

3. Alle EDDy_neu-Informationen von WM Datenservice und die hierin gemachten Erläuterungen 

dienen allein dem leichteren Verständnis der WM-Daten bei deren eigenverantwortlichen Nut-

zung. Die wiedergegebenen Informationen stellen weder eine Erläuterung, Bewertung oder Anlei-

tung zur Erfüllung steuer-, aufsichtsrechtlicher oder sonstiger Verpflichtungen noch eine Rater-

teilung für die vorgenannten Vorgänge dar und können eine rechtliche bzw. steuerliche Beratung 

und Überprüfung vor der Verwendung der Informationen für eigene Zwecke nicht ersetzen. Die 

Unterlagen wurden nach unserer Sicht von der Redaktion mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, 

gleichwohl kann eine Gewähr für Aktualität und Vollständigkeit der Informationen nicht über-

nommen werden. Über die Tauglichkeit und Verwertbarkeit der Unterlagen für den von ihm ange-

strebten Verwendungszweck hat der Nutzer daher selbst zu entscheiden und diese ggf. zu über-

prüfen. Die Verwendung der WM-Daten und Erläuterungen erfolgt in eigener Verantwortung und 

auf alleiniges Risiko des Nutzers. 
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