
Einsatz eines zentralen Werkzeugs 

Financial Gateway WebUI bietet eine 

intuitive und benutzerfreundliche Web-

oberfläche für zahlreiche Anforderun-

gen innerhalb des Marktdatenmanage-

ments und für den sicheren Austausch 

von Dateien zwischen mehreren Par-

teien.  

Der Zugriff erfolgt per sftp über 

die Financial Gateway Transferplatt-

form direkt auf die lizenzierten Daten 

des Kunden. Dabei ermöglicht die 

Weboberfläche jederzeit und von über-

all Ad-hoc Anfragen an das System zu 

stellen, Dateien auszutauschen, ereig-

nis- oder zeitgesteuerte Prozesse zu 

verwalten sowie Konfigurations- und 

Ergebnisdateien zu bearbeiten.  

Monitoring technischer Prozesse 

und Überwachung von Ereignissen 

Die Prozessübersicht liefert eine ka-

lendarische Anzeige aller beendeten 

Verarbeitungsläufe und deren Ergeb-

nisse. Die Darstellung in Ampelfarben 

lässt auf einen Blick erkennen, ob die 

Prozesse fehlerfrei gelaufen sind oder 

hinterlegte Regelwerke ein Ereignis 

ausgelöst haben. 

Ergebnisanalyse per Mausklick 

Sofern zu einem Verarbeitungsprozess 

Detailinformationen vorliegen, kann 

direkt in die Ergebnisanalyse des ent-

sprechenden Laufs verlinkt werden. 

Neben grafischen Darstellungen wie 

Tortendiagrammen, können die Ergeb-

nisse zur weiteren Fehleranalyse auch 

detailliert auf Instrumentenebene (z.B. 

getrennt nach Vendoren) eingesehen 

und analysiert werden.  

Manueller Anstoß von Verarbei-

tungsprozessen 

Verarbeitungsprozesse können über 

die WebUI jederzeit Ad-hoc, d.h. au-

ßerhalb der vereinbarten Termine, ge-

startet werden. Beispielsweise dann, 

wenn es in den Arbeitsprozess passt 

oder wenn eine automatisierte Verar-

beitung abgebrochen wurde und eine 

Nachproduktion erforderlich ist. In der 

Job-Historie werden Datum, Uhrzeit 

und Dauer der Abfragen angezeigt. 

Zusätzlich wird protokolliert, von wem 

der Prozess gestartet und gegebenen-

falls beendet wurde. 
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Steuerung und Dokumentation von Marktdatenprozessen 

Funktionen und Vorteile: 

Standortunabhängiger 

Zugriff auf alle Services 

und Daten von gd inside 

Intuitive und benutzer-

freundliche Weboberflä-

che als zentrales Werk-

zeug  

Komfortable Verwaltung 

aller Marktdatenprozesse 

Schnelle Fehleranalyse 

und -behandlung  

Steuerung fachlicher 

Regelwerke durch einfa-

che Änderung von Konfi-

gurationstabellen 

Manueller Anstoß von 

Verarbeitungsprozessen 

Komfortabler Up- und 

Download von Abfrage- 

und Lieferdateien  

Bearbeitung, Kommen-

tierung und Freigabe  

von Ergebnissen über 

direkte Verlinkung zu fach-

lichen Web-Interfaces 

Revisionssichere Proto-

kollierung aller Bearbei-

tungs- und Prozess-

schritte  

Reports zur Quellen- und 

Datennutzung  

Nutzergerechte Rollen– 

und Rechtverwaltung 

Benutzerfreundliche Weboberfläche als zentrales Werkzeug im Marktdaten- und Prozessmanagement 
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Upload von Selektionsdateien 

Über die Weboberfläche ist ein kom-

fortabler und standortunabhängiger 

Upload von Abfragedateien möglich. 

Dazu können z.B. Excelsheets mit den 

abzufragenden Instrumenten, Portfo-

lien oder Indices einfach per Drag& 

Drop hochgeladen. Für spätere Re-

ports oder Audit Files wird das Datum 

und die Uhrzeit jedes Uploads vom 

System protokolliert. 

Steuerung fachlicher Regelwerke 

Auch die Steuerung von fachlichen 

Regelwerken (z.B. bei der Bewertung) 

kann über die Weboberfläche erfolgen. 

Die vorher gültige Regeldatei wird mit 

dem Einspielen der neuen Konfigurati-

onstabelle automatisch für den nächs-

ten Lauf überschrieben.  

Bearbeitung, Kommentierung und 

Freigabe von Ergebnissen 

Über die WebUI kann auch eine direk-

te Verlinkung zu Services wie dem 

MCC Web-Interface hergestellt wer-

den. Mit Hilfe von Sortierungs- und 

Filterfunktionen können dort automati-

siert erzeugte Ergebnisse aus der 

Marktkonformitätsprüfung nicht nur 

angezeigt, sondern auch einzeln oder 

blockweise bearbeitet, kommentiert, 

freigegeben und revisionssicher abge-

speichert werden.  

Transparentes und revisionssiche-

res Reporting 

Financial Gateway stellt umfangreiche 

Reports für interne und externe Prüf-

zwecke zur Verfügung. Sie sind dem 

entsprechenden Verarbeitungslauf zu-

geordnet und stehen einzeln oder ge-

bündelt als ZIP Datei zum Download 

bereit.  

Customer Reports werden täglich auf 

der Grundlage der Ergebnisdatei er-

stellt und mit zusätzlichen Daten für 

die Analyse versehen. Die Ergebnisse 

der täglichen Verarbeitungsprozesse 

werden in Filetransfer Reports zusam-

mengefasst. Audit-Reports liefern alle 

zur Verfügung stehenden sowie aus-

gelieferten Kursquellen inklusive der 

Regelwerkschritte. Darüber hinaus 

können weitere kundenindividuelle 

Reports konfiguriert werden. 

Unterstützung der internen Kosten-

kontrolle 

Zur Unterstützung der internen Kos-

tenkontrolle werden über die WebUI 

statistische Reports zur Quellen- und 

Datennutzung bereitgestellt. 

Rollen- und Rechtekonzept 

Financial Gateway bietet die Möglich-

keit, Mitarbeitern unterschiedliche Rol-

len und Rechte zuzuweisen. So ist 

gewährleistet, dass die Bearbeitung 

und Freigabe ausschließlich durch 

autorisierte Personen erfolgt (Vier-

Augen-Prinzip). 

Direkte Abfrage von Marktdaten 

Über die Weboberfläche ist auch eine 

direkte Abfrage von kundenlizensier-

ten Marktdaten bei Datenanbietern wie 

z.B. Bloomberg und SIX möglich. Die 

Auswahl der Datenfelder kann dabei 

pro Abfrage individuell erfolgen.  
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Die Prozessübersicht liefert eine kalendarische Anzeige aller Verarbeitungsläufe und deren Ergebnisse. 

Kurzprofil 

gd inside bietet modulare 

Lösungen und Services mit 

dem Schwerpunkt multiprovi-

derfähiger Anbindungen im 

Marktdaten- und Prozessma-

nagement an. Das unabhän-

gige, inhabergeführte Un-

ternehmen mit langjähriger 

Fach- und IT-Expertise ver-

steht sich als Schnittstelle 

zwischen fachlich/regulato-

rischen Anforderungen und 

technischer Umsetzung bzw. 

als Bindeglied zwischen Da-

tenvendor und Kunde. 

Auf Wunsch übernimmt gd 

inside alle relevanten Dienst-

leistungen innerhalb eines 

Marktdatenprojektes - von der 

fachlichen Beratung, der Be-

schaffung von Spezialdaten, 

der technischen Integration 

und Entwicklung bis hin zum 

Betrieb einzelner Komponen-

ten oder gesamter Lösungen 

inklusive Businesslogik und 

kontinuierlicher Betreuung im 

laufenden Betrieb. 

Das Leistungsspektrum bein-

haltet neben der fachlichen 

und technischen Beratung vor 

allem praxiserprobte Services 

für die Bereiche Marktkonfor-

mität, Best Execution, Trans-

aktionskosten, Bewertung, 

Reporting und Monitoring.  

Technisches Herzstück ist die 

Financial Gateway Transfer-, 

Processing- und Monitoring-

Plattform, auf der alle Ser-

vices und kundenindividuellen 

Entwicklungen als integrierte 

Lösungen oder einzelne Mo-

dule aufgesetzt und betrieben 

werden.  


