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gd inside geht mit modularem Service zur Berech-
nung der Transaktionskostenkennzahlen nach  
PRIIP und MIFID II live und gewinnt neue Kunden 
 

 

FRANKFURT AM MAIN – 30. Oktober 2017 – Die gd inside GmbH, ein unabhängiges IT- 

und Beratungsunternehmen für die Finanzbranche, hat den Service zur Berechnung der 

Transaktionskosten weiter ausgebaut.  

Nachdem der Service zunächst mit Modul 1 lediglich die Berechnung von Arrival Preisen 

auf Basis historischer Marktdaten vorgesehen hatte, wurde die Fertigungstiefe auf 

Wunsch mehrerer Neukunden um zwei neue Servicemodule erweitert. Sie ermöglichen 

nun auch die vollständige Berechnung der Transaktionskostenkennzahlen nach PRIIP 

und MIFID ll. 

Mit Modul 2 können geschätzte Transaktionskosten auf Basis von Spreads über gd inside 

ermitteln werden. Neben der Zuordnung von festen Spreads für ausgewählte PRIIP As-

setklassen nach Kundenvorgabe ist hierbei auch eine dynamische Spread-Ermittlung an-

hand von zugeordneten Referenzindizes oder ETFs je PRIIP Asset Group möglich. Die 

Anwendung von geschätzten Arrival Preisen ist gemäß PRIIP-Verordnung notwendig, so-

fern kein Arrival Price ermittelt werden kann. Für MiFID II müssen die Spreads/Daten ge-

nerell über die Schätzmethode ermittelt werden. 

Ebenfalls neu ist das Modul 3 zur Berechnung der nach PRIIP bzw. MIFID II erforderlichen 

Transaktionskostenkennzahlen, die von gd inside auf Basis der in Modul 1 und 2 ermittel-

ten Daten sowohl historisch wie auch laufend berechnet werden. 

Die Weiterentwicklung des Service erfolgte in enger Zusammenarbeit mit zwei Pilotkun-

den, zwei weitere Kapitalverwaltungsgesellschaften nehmen die Module rechtzeitig bis 

Jahresende live. Die hierdurch entstandene Usergroup diskutiert praktische Umsetzungs-

schritte sowie kontinuierliche Adjustierungen im Falle sich ändernder Rahmenbedingun-

gen.   Weitere Neukunden können sich der Usergroup anschließen und aufgrund der voll 

automatisierten Servicekomponenten, je nach Fertigungstiefe und Zulieferung der Fonds-

daten, auch kurzfristig angebunden werden. 
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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 

 


