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Thomas Garn wird neuer Partner bei gd inside 

 
FRANKFURT – 01. September 2018 – Mit Wirkung zum 01.09.2018 wird Thomas Garn neuer Partner 

bei gd inside, einem unabhängigen IT- und Beratungsunternehmen für die Finanzbranche mit Speziali-

sierung auf Marktdaten- und Prozessmanagement. Im Rahmen seiner neuen Funktion übernimmt er 

die Verantwortung für die Bereiche Projekte und Consulting. Hierbei wird er die Kunden bei der Projek-

tumsetzung begleiten und interne strategische Themen bei gd inside mitverantworten (u.a. eine ge-

plante Auditierung der Prozesse nach ISAE 3402). 

Der diplomierte Bankbetriebswirt verfügt über eine langjährige Expertise in der Fondsindustrie, speziell 

im Rahmen der Umsetzung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Themen sowie im Risikomanage-

ment. Vor seinem Wechsel zu gd inside war Thomas Garn als stellvertretender Abteilungsleiter Fonds- 

und Risikocontrolling bei der Deka Vermögensmanagement GmbH (vormals LBB-INVEST) tätig.  

Durch die Erweiterung des Teams um einen erfahrenen Projektmanager mit ausgewiesener Fach- und 

IT-Expertise verfolgt gd inside weiter konsequent den Weg, als Bindeglied zwischen Fachabteilung, IT 

und Geschäftsführung eine Brücke zwischen fachlichen Anforderungen und technologischer Umset-

zung beim Kunden zu bilden.  

Im Zuge der Weiterentwicklung modularer Servicekomponenten baut gd inside auch den IT-Bereich 

weiter aus und stellt zum 01.09.2018 mit Dorothee Hott eine zusätzliche IT-Spezialistin aus dem Ban-

kenumfeld ein. 

 

Ansprechpartner  
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Über gd inside 

gd inside bietet modulare Lösungen und Services mit dem Schwerpunkt multiproviderfähi-

ger 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 Markt-

datenprojekts - von der fachlichen Beratung, der Beschaffung von Spezialdaten, der tech-

nischen Integration und Entwicklung bis hin zum Betrieb einzelner Komponenten oder ge-

samter 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 effi-

zient 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 idea-

len Plattform für den verschlüsselten Austausch von Daten und Services unterschiedlicher 

Parteien. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.gd-inside.com 
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