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Raiffeisen Centrobank zieht positive Bilanz 

nach einem Jahr MCC-Service von gd inside 

 
FRANKFURT – 13. März 2019 – Bereits ein Jahr nach der Lizenzierung des Market Conformity Check 

(MCC) zeigt sich der Erfolg des Service bei der Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Die renommierte öster-

reichische Investmentbank hatte zum 1.1.2018 MCC-Servicemodule zur voll automatisierten Tradeprüfung 

und Erstellung regulatorischer Reports im Rahmen der Best Execution Prüfung von gd inside lizenziert. 

Über das Jahr verteilt wurden 2018 für die RCB insgesamt 270 Prozessläufe mit mehr als 1,2 Millionen 

angefragter Trades über den MCC-Service automatisiert bearbeitet. Die Trefferquote voll automatisiert po-

sitiv geprüfter Trades lag dabei im Durchschnitt bei über 98,5 Prozent, was für die RCB eine deutliche 

Reduzierung manueller Aufwände und Kosten bedeutet. So mussten im vergangenen Jahr nur noch maxi-

mal 50 Trades pro Tag durch Mitarbeiter manuell nachbearbeitet werden. Die Vorteile der Automatisierung 

zeigen sich auch in der durchschnittlichen Prozesslaufzeit, die bei 6.000 Trades einschließlich Reportgene-

rierung und Datenbankimport nur ca. 2 Minuten beträgt. 

Das regulatorisch erforderliche RTS 28 Reporting für das Jahr 2018 wurde von der RCB über das MCC 

Web-Interface voll automatisiert per Knopfdruck erstellt. Die Templates für die Reports wurden dabei jeweils 

in Deutsch und Englisch mit 92 Teilauswertungen in weniger als 10 Minuten erzeugt, wobei die RCB vor 

der Fertigstellung eigene Textbausteine ergänzen konnte.  

Neben einer deutlichen Reduzierung des manuellen Bearbeitungsaufwandes und einer erhöhten Transpa-

renz des Prüfprozesses profitiert die Investmentbank insbesondere auch von einer Unterstützung der inter-

nen Kostenkontrolle durch die Bereitstellung umfangreicher Statistiken zur Quellen- und Datennutzung.  

gd inside hat hierzu den neuen Data Compliance and Monitoring Service (DCM) entwickelt, der verschie-

dene Module und Funktionen aus den Bereichen Monitoring, Statistik und Reporting kombiniert. 

Durch die Mandantenfähigkeit des MCC-Service besteht für die RCB bereits heute die Möglichkeit, indivi-

duelle Reports zur Ausführungsqualität der Orders (aufgeschlüsselt nach Handelsplätzen und Brokern) au-

tomatisiert zu erstellen. Zukünftig sollen die individuellen Servicereports zur Ausführungsqualität auch gra-

fisch aufbereitet werden, um so weitere Kunden für den Service gewinnen zu können. „Der MCC-Service 

bietet für uns weit mehr als die Erfüllung regulatorischer Vorgaben. Das System hat mehr Kapazitäten für 

unser Compliance-Team freigesetzt und ermöglicht es uns, in unserer täglichen Arbeit schneller, genauer 

und effizienter zu sein“, erklärt Dr. Gerald Augustin, Leiter der RCB Compliance Abteilung.  
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Die Weiterentwicklung und Verbesserung des Service erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der RCB. Für 

2019 ist neben der grafischen Aufbereitung/Visualisierung zur Ausführungsqualität auch die Erweiterung 

von Reports und Abfragemöglichkeiten für bestimmte, definierte Abfragezeitpunkte geplant. Damit ist es im 

Auditfall möglich, rückwirkend jederzeit Auskunft zur Ausführungsqualität und den entsprechend vorliegen-

den Marktdaten zu geben. 
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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-Ex-

pertise bildet das Unternehmen die Brücke zwischen fachlichen Anforderungen und technologischer Um-

setzung. 

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 kon-

tinuierlichen Betreuung im laufenden Betrieb.  

Das Leistungsspektrum beinhaltet neben der fachlichen und technischen Beratung vor allem praxiserprobte 

Services für die Bereiche Marktkonformität, Best Execution, Transaktionskosten, 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 digitale Financial Gateway Transfer-, Processing- und 

Monitoring-Plattform, auf der alle Services und kundenindividuellen Entwicklungen als integrierte Lösungen 

oder als einzelne Module aufgesetzt und betrieben werden. Das integrierte Berechtigungskonzept, ver-

schiedene Monitoring- und Alert-Services sowie ein optionaler, standortunabhängiger Zugriff via WebUI 

machen Financial Gateway zur idealen Plattform für den verschlüsselten Austausch von Daten und Ser-

vices unterschiedlicher Parteien. 

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