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Zusammenschluss von gd inside und  

the object company 

 

FRANKFURT – 30. Mai 2016 – gd inside und the object company, zwei 

Dienstleistungsunternehmen im Bereich Marktdatenmanagement für die 

Finanzbranche, haben heute den Zusammenschluss der beiden Firmen bekannt 

gegeben. Im Rahmen dieser Transaktion wurde the object company  über eine 

Kapitalerhöhung auf die gd inside GmbH verschmolzen. 

Beide Firmen arbeiten bereits seit drei Jahren eng zusammen und haben in dieser 

Zeit sehr erfolgreich gemeinsame Services entwickelt, die sowohl die hohen 

fachlichen, aufsichtsrechtlichen wie auch IT-technischen Anforderungen ihrer 

Kunden erfüllen. Insbesondere die über 15jährige IT-Erfahrung der object 

company in den Bereichen Entwicklung und Betrieb von Handelssystemen, 

Portalen und Shoplösungen war hier der Schlüssel für Managed Services, das 

heißt Dienstleistungen, die nicht nur als Software entwickelt, sondern für den 

Kunden auch individuell als ASP-Service betrieben werden. 

Das gemeinsame Leistungsangebot beinhaltet unter anderem modulare, 

multiproviderfähige Lösungen und Services für die Themen Marktkonformität, 

Bewertungspreise und Reporting  sowie umfangreiche Consulting-Leistungen, 

zum Beispiel aktuell im Bereich der PRIIP-KiD Erstellung. 

Damit deckt der neu entstandene Unternehmensverbund alle relevanten 

Dienstleistungen innerhalb eines Marktdatenprojekts ab - 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. 

"Komplexe Lizenzmodelle bei den Börsen, steigende Kosten im Marktdaten-

management  und erhöhte Anforderungen bei regulatorischen Themen zwingen 

unsere Kunden zum Umdenken. Sie wollen keine Berater mehr die Konzepte 

schreiben, sondern Dienstleister, die Verantwortung dafür übernehmen, dass die 

Konzepte auch lauffähig sind und dauerhaft  den verändernden Markt-

gegebenheiten angepasst werden. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen 

können wir unsere Kunden zukünftig genau hier noch besser in allen Belangen 

unterstützen“, kommentiert Dagmar Graw, geschäftsführende Gesellschafterin 

und zuständig für Vertrieb und Business Development.  
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Die beiden Unternehmen beschäftigen am Firmenstandort in Frankfurt am Main 

ein Team aus erfahrenen Finanz-, IT- und Projektmanagement-Experten, deren 

grundlegende Stärke die bewusste Kombination aus Fach- und IT-Expertise ist. 

Das gemeinsame Kundenportfolio beinhaltet zahlreiche namhafte Kunden aus der 

Finanzbranche wie Banken, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungs-

gesellschaften und Asset-Manager. 

Neben Dagmar Graw ist Jens Breitenstein, zuständig für Marktdaten- und 

Prozessintegration, in der zukünftigen Geschäftsführung vertreten. 

 

Ansprechpartner  

Dagmar Graw: dagmar.graw@gd-inside.de 

Jens Breitenstein: jens.breitenstein@gd-inside.de 

 

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 
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