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Ermittlung Arrival Price und Prüfung Marktkonformität: gd inside gewinnt zwei neue Kunden
Deutsche und österreichische Kapitalverwaltungsgesellschaften
entscheiden sich für Services von gd inside
FRANKFURT – 10. Juli 2017 – Die gd inside GmbH, ein unabhängiges IT- und Beratungsunternehmen für die Finanzbranche, gewinnt zwei weitere renommierte Kapitalverwaltungsgesellschaften für die Services der Financial Gateway Plattform.
Beide KVGen nutzen Module des MCC-Service (Market Conformity Check) zur Prüfung
untertägiger Trades bzw. zur Ermittlung eines Referenzpreises (Arrival Price), der im Rahmen der Transaktionskostenermittlung zu bestimmen ist.
Der Einsatz dieser MCC-Module ermöglicht die automatisierte Prüfung aller im Fonds getätigten Trades gegen eine „marktgerechte Preisspanne“ bzw. gegen einen ermittelten Arrival Price gemäß PRIIP-Verordnung.
Neben der einmaligen historischen Arrival Price-Ermittlung (drei Jahre rückwirkend) werden beim Kunden beide Servicekomponenten auch für den laufenden Betrieb lizensiert.
Da beide Themen sehr eng mit der fachlichen Interpretation und der Lizenzierung von
Marktdaten verbunden sind, übernimmt gd inside in beiden Fällen für die Kunden auch die
Fach- und Projektkoordination sowie die Abstimmung mit den Marktdatenprovidern.
„Wir merken zunehmend, dass die Personalressourcen in den Häusern durch die vielen
Regularien knapper werden und die Budgets es nicht erlauben, überall individuelle Projekte time to market umzusetzen. gd inside bündelt als Dienstleister deshalb die fachliche
und technische Konzeption in Abstimmung mit den Marktteilnehmern, koordiniert die damit verbundene Marktdatenbeschaffung und Lizenzierung innerhalb des Gesamtprojektes und betreibt anschließend den Service für den Kunden - das ermöglicht klare Strukturen und bringt für alle Beteiligten unter anderem Zeit- und Kostenvorteile“, sagt Dagmar
Graw, geschäftsführender Gesellschafter bei gd inside.
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Über gd inside
gd inside bietet modulare Lösungen und Services mit dem Schwerpunkt multiproviderfähiger Anbindungen rund um das Thema Marktdaten- und Prozessmanagement. Durch die
Kombination aus Fach- und IT-Expertise bildet das Unternehmen die Brücke zwischen
fachlichen Anforderungen und technologischer 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 fachlichen und technischen Beratung vor
allem praxiserprobte Services für die Bereiche Marktkonformität, Bewertung,
Reporting und Monitoring. Aber auch die Entwicklung kundenindividueller Lösungen ist
aufgrund bereits vorhandener Komponenten, Module und Schnittstellen schnell und effizient möglich.
Technisches Herzstück des Unternehmens ist die Financial Gateway Transferplattform
(www.financial-gateway.de), auf der alle Services und kundenindividuellen Entwicklungen
als integrierte Lösungen oder als einzelne Module aufgesetzt und betrieben werden. Das
integrierte Berechtigungskonzept, verschiedene Monitoring- und Alert-Services sowie ein
optionaler, standortunabhängiger Zugriff via WebUI machen Financial Gateway zur idealen Plattform für den verschlüsselten Austausch von Daten und Services unterschiedlicher
Parteien.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.gd-inside.com

