
Recherche mit einer
Valorennummer

VALOR = Nationale 
Wertpapieridentifikation

der Schweiz



Die in diesem Tutorial beschriebene Recherchemöglichkeit steht Ihnen in 
folgenden WMACCESS Masken zur Verfügung:

wmView:
- Expertensuche Abfrageprofil Erträgnisse
- Expertensuche Abfrageprofil Stammdaten

wmProfile:
- Abfrageprofil Alternative Kennnummern

Ein Beispiel:
Ihnen liegt lediglich die Valorennummer "951124" vor und Sie benötigen 
für diesen Fonds die ausschüttungsgleichen Erträge der letzten Jahre.



Wechseln Sie in die Maske "(E) Erträgnis-Mitteilungen".
Anschließend klicken Sie in der Titelzeile auf "Expert" um in die 
Expertensuche zu gelangen.



Am unteren Ende der möglichen Suchkriterien wird Ihnen GV875 
(Nationale Wertpapierkennnummern) angeboten.
Für die Recherche mittels Valorennummer tragen Sie bitte in das erste 
der beiden Eingabefelder den Wert "CH" ein.



Sobald Sie das Eingabefeld GV875_A verlassen, wird "CH" als 
Ländercode recherchiert und erfolgreich in 
"Schweiz" umgewandelt. Nun tragen Sie bitte in das zweite Eingabefeld 
die Valorennummer "951124" ein.



Anschließend können Sie die Suche nach Erträgnisdaten wie gewohnt 
starten. Konnte mit der Valorennummer ein Wertpapier identifiziert 
werden, erfolgt die Recherche von Erträgnisdaten für das identifizierte 
Wertpapier.



Hintergrund: Der ISIN „LU0091100973“ sind zwei nationale 
Wertpapierkennnummern im Datenfeld GV875 zugeordnet. Die 
demonstrierte Suche konnte mit „CH“ und „951124“ dieses Wertpapier 
zur Recherche identifizieren.



Tipps:

Valorennummern sind leider nicht immer einheitlich von unserem 
Datenprovider Wertpapier-Mitteilungen gepflegt. Gelegentlich können in 
unserem Datenbestand Valoren-nummern mit führenden Nullen oder 
Leerzeichen vorhanden sein. 

Sollte Ihre Recherche mit der Valorennummer einmal nicht erfolgreich 
sein, nutzen Sie Wildcards:

„_“ steht für exakt 1 unbekanntes Zeichen
„%“ steht für mehrere unbekannte Zeichen

Beispiel: „%951124“



Tipps:

Neben der Schweizer Valorennummer können Sie weitere nationale 
Wertpapieridentifikationen zur Recherche nutzen: 

- Für CUSIPs nutzen Sie einfach „US“ als Suchkriterium für „Land nat. 
WKN“ (GV875_A) und geben Sie die neunstellige alphanumerische 
CUSIP in das zweite Eingabefeld (GV875_B) ein.
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