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gd inside entwickelt Weboberfläche zur
Verwaltung von Marktdatenprozessen
FRANKFURT – 4. August 2016 – Die gd inside GmbH, ein unabhängiges

Dienstleistungsunternehmen für die Finanzbranche, hat in Zusammenarbeit
mit seinen Kunden eine Weboberfläche entwickelt, die die Verwaltung von
Marktdatenprozessen erheblich vereinfacht. Erfolgte der Zugriff bisher auf rein
technischen Wegen via sFTP, https oder E-Mail bietet Financial Gateway WebUI
einen komfortablen webbasierten Zugriff auf die Financial Gateway
Transferplattform und damit auf alle Services, Daten und Funktionen von gd
inside.
Das neue Interface erlaubt es dem Kunden, jederzeit und von überall Ad-hoc
Anfragen an das System zu stellen, ereignis- oder zeitgesteuerte Prozesse zu
verwalten, fachliche Regelwerke anzupassen und Prozessergebnisse inklusive
revisionssicherer Reports abzuholen. Die WebUI gibt dabei auch einen aktuellen
Status-Überblick über alle laufenden Marktdatenprozesse, so dass eingetretene
Ereignisse, Störungen und Probleme schneller erkannt und entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden können.
„Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden mit Financial Gateway WebUI eine
intuitive und benutzerfreundliche Weboberfläche anbieten können, die die
Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Marktdatenprozesse erheblich
vereinfacht“, so Dagmar Graw, geschäftsführende Gesellschafterin von gd inside.
„Bei der Entwicklung der Oberfläche haben wir großen Wert darauf gelegt, alle
Funktionen optimal auf die Prozesse und Bedürfnisse unserer Kunden
auszurichten und gleichzeitig eine höchst mögliche Datentransparenz, Kontrolle
und Prozesssicherheit für Audits zu gewährleisten.“
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Über gd inside
gd inside bietet modulare Lösungen und Services mit multiproviderfähigen
Anbindungen rund um das Thema Marktdatenmanagement. Durch die
Kombination aus Fach- und IT-Expertise bildet das Unternehmen die Brücke
zwischen fachlichen Anforderungen und technischer Umsetzung.
Auf Wunsch übernimmt gd inside alle relevanten Dienstleistungen innerhalb eines
Marktdatenprojekts – von der fachlichen Beratung, der Beschaffung von
Spezialdaten, der technischen Integration und Entwicklung bis hin zum Betrieb
einzelner Komponenten oder gesamter Lösungen inklusive Businesslogik und der
kontinuierlichen Betreuung im laufenden Betrieb.
Das Leistungsspektrum beinhaltet neben der ganzheitlichen Beratung
praxiserprobte Lösungen und Services für die Bereiche Marktkonformität,
Bewertungspreise und Reporting. Alle Services können als integrierte Lösungen
oder als einzelne Module eingesetzt werden und erlauben eine weitest gehende
Prozessautomatisierung, laufende Überwachung und ein jederzeit transparentes
Reporting für Auditzwecke und Datennutzung.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.gd-inside.de

