
Brücke zwischen fachlichen Anfor-

derungen und technischer Umset-

zung 

Kerngeschäft von gd inside ist die Ent-

wicklung und der Betrieb von multipro-

viderfähigen Services im Bereich 

Marktdaten- und Prozessmanagement 

sowie deren einfache und kostengüns-

tige Integration in die Infrastruktur des 

Kunden. Darüber hinaus bietet gd insi-

de Auftragsentwicklungen sowie flan-

kierende Projekt- und Consulting-

Dienstleistungen an. Das unabhängi-

ge, inhabergeführte Unternehmen mit 

langjähriger Fach- und IT-Expertise 

versteht sich dabei als Schnittstelle 

zwischen fachlichen/regulatorischen 

Anforderungen und technischer Um-

setzung sowie als Bindeglied zwischen 

Datenvendor und Kunde. 

Modulare Best Practice Lösungen 

Um den individuellen Anforderungen 

seiner Kunden entsprechen zu kön-

nen, hat gd inside fachliche Module 

und übergreifende Querschnittsfunktio-

nen entwickelt, die erprobte Best Prac-

tice Regelwerke mit moderner Techno-

logie verbinden. Für den Kunden wer-

den so qualitätsgesicherte Datenpro-

zesse bereitgestellt, die nicht nur den 

hohen Anforderungen an Transparenz 

und Ausfallsicherheit genügen, son-

dern auch durch optimierte, kaskadie-

rende Abholprozesse bei verschiede-

nen Vendoren Datenkosten senken 

und manuelle Prozesse größtenteils 

ablösen. Das Leistungsspektrum bein-

haltet insbesondere praxiserprobte 

Services für die Bereiche  

‒ Überwachung Best Execution 

‒ Marktkonformitätsprüfung 

‒ Transaktionskostenermittlung 

‒ Bewertung 

‒ Reporting und Monitoring.  

Marktnahe Weiterentwicklung durch 

User Groups  

Alle fachlichen Regelwerke und Ser-

vicemodule werden regelmäßig in  

User Groups bezüglich aktueller, regu-

latorischer Anforderungen und Daten-

bereitstellung durch Provider überprüft. 

So ist eine marktnahe und kundenori-

entierte Weiterentwicklung sicherge-

stellt. 

gd inside Unternehmensprofil 
Spezialisierte Dienstleistungen im Marktdaten- und 
Prozessmanagement 

gd inside Lösungen 

Financial Gateway  

Digitale Transfer-, Pro-

cessing- und Monitoring-

Plattform inklusive Web- 

oberfläche zur Anzeige,  

Bearbeitung, Überwachung, 

Steuerung und Dokumenta-

tion der Marktdatenprozesse 

Validation on Demand 

Service (VDS) 

Automatisierter Prozess zur 

Validierung fehlender und 

Plausibilisierung vorhande-

ner Stamm- und Kursdaten 

Market Conformity  

Check (MCC)  

Marktkonformitätsprüfung, 

Kurskontrolle und Überwa-

chung der Best Execution 

Policy 

MCC Web-Interface 

Weboberfläche zur Weiter-

verarbeitung von automati-

siert erzeugten Ergebnissen 

aus der Marktkonformitäts-

prüfung 

Transaction Cost  

Calculation (TCC) 

Berechnung der Trans-

aktionskosten gemäß PRIIP 

(Arrival Price Methode), Mi-

FID II (MiFID-FULL) und 

MiFID Schätzmethode 

Valuation Pricing  

Service (VPS)  

Qualitätsgesicherte Kursver-

sorgung für Fondsindustrie

(KARBV-konform), Retail-

banken (MiFID II) und  

Versicherungen (Niederst-

wertprinzip) 
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Ganzheitliches Consulting -  

dauerhaft aus einer Hand 

Um das Daten- und Prozessmanage-

ment seiner Kunden nachhaltig erfolg-

reich zu gestalten, bietet gd inside 

nicht nur fachliche Consultingdienst-

leistungen in der Projektphase an, 

sondern übernimmt als Umsetzungs-

partner und technischer Integrations- 

und Serviceprovider auch technische 

Consultingdienstleistungen sowie die 

kontinuierliche Betreuung im laufen-

den Betrieb.  

Das Leistungsspektrum beinhaltet 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. Der 

Leistungsumfang wird flexibel an die 

individuellen Bedürfnisse des Kunden 

angepasst.  
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Fachliches Consulting 

In der Projektphase fungiert gd inside 

als fachlicher Consultant und unter-

stützt im Rahmen der Zielbilddefinition 

u.a. die Aufnahme aller fachlichen und 

technischen Anforderungen, notwendi-

ge Portfolio- und Datenanalysen, die 

Prüfung bestehender Marktdatenver-

träge inklusive der Koordination mit 

Providern und Vendoren sowie die 

Beschaffung von Spezialdaten. 

Im weiteren Projektverlauf übernimmt 

gd inside die Überführung der fachli-

chen und technischen Anforderungen 

in transparente, automatisierte und 

digitalisierte IT- und Prozesslösungen 

auf Basis erprobter Best Practice Ser-

vicemodule und unter Berücksichti-

gung von Lizenzanforderungen und 

Budgetvorgaben.  

So können manuelle Prozesse größ-

tenteils abgelöst und Datenkosten 

nachhaltig gesenkt werden. 

Technisches Consulting  

In der Umsetzungs- und Integrations-

phase übernimmt gd inside individuelle 

IT-Anpassungen zur schnellen Integra-

tion in die Zielsysteme des Kunden 

sowie die kostenoptimierte Strukturie-

rung des Kursabholprozesses bei ver-

schiedenen Datenprovidern. Neben 

dem dauerhaften Betrieb aller Service-

komponenten ist auch die laufende 

Prozessüberwachung sowie die 

Durchführung technischer Optimierun-

gen bei prozessualen Abläufen in der 

Fachabteilung Bestandteil des ganz-

heitlichen Leistungsspektrums.  

Data as a Managed Service 

Unsere Mission ist es, die Qualität und 

Effizienz des Marktdatenmanagements 

unserer Kunden nachhaltig zu steigern 

und Kosten zu optimieren. Dies errei-

chen wir durch eine kontinuierliche 

Betreuung und laufende Prozessopti-

mierung aller Services auch über den 

Projektabschluss hinaus. 

gd inside Consulting-

dienstleistungen 

Aufnahme fachlicher und 

technischer Anforderun-

gen  

Portfolio- und Daten-

analyse (Coverage 

Checks) 

Koordination Datenpro-

vider und Vendoren,  

ggfs. Beschaffung von 

Spezialdaten 

Konzeption von Busi-

nessregeln unter Berück-

sichtigung von Lizenzan-

forderungen und Budget-

vorgaben 

Umsetzung und Konfigu-

ration fachlicher Anforde-

rungen auf Basis erprobter 

Best Practice Service-

module 

Individuelle IT-

Anpassungen zur Integra-

tion in die Zielsysteme 

des Kunden 

Strukturierung des 

Kursabholprozesses bei 

den Datenprovidern 

Datenaufbereitung nach 

regulatorischen Vorgaben 

Technische Optimierun-

gen bei prozessualen Ab-

läufen in der Fachabteilung  

Dauerhafter Betrieb und  

Prozessüberwachung 

Fachliches Audit-Reporting 

sowie Reporting der 

Marktdaten und Pro-

zessabläufe 

gd inside Consulting 

Das gd inside Service-Portfolio 


