
Aufbauend auf Modul 1 und 2 des 

Market Conformity Check bietet das 

MCC Web-Interface (Modul 3) ein au-

tonomes System zur Weiterverarbei-

tung und Freigabe der automatisiert 

erzeugten Prüfergebnisse. Dabei kön-

nen die in Modul 2 im Rahmen der 

Marktkonformitätsprüfung geprüften 

Trades über die Weboberfläche nicht 

nur angezeigt, sondern auch einzeln 

oder blockweise kommentiert, bearbei-

tet, freigegeben und revisionssicher 

abgespeichert werden.  

Bearbeitung, Kommentierung und 

Freigabe von Trades 

Eine Selektion der Trades ist anhand 

des Statuscodes (Alert-Regeln) mög-

lich. Darauf aufbauend kann jeder Tra-

de durch einen autorisierten Mitarbei-

MCC Web-Interface 
Weboberfläche zur Weiterverarbeitung von automatisiert 

erzeugten Ergebnissen aus der Marktkonformitätsprüfung 

Funktionen und Vorteile: 

Intuitive Weboberfläche 

ermöglicht einfache  

und schnelle Bearbei-

tung der als nicht markt-

gerecht geprüften Tra-

des  

Rollen- und Rechte-

konzept gewährleistet 

Bearbeitung und Freiga-

be durch autorisierte 

Personen (Vier-Augen-

Prinzip) 

Alle Bearbeitungs- und 

Freigabeprozesse wer-

den revisionssicher pro-

tokolliert  

Überwachung der Aus-

führungsqualität (z.B. 

einzelner Broker) durch 

umfangreiche Monats- 

und Quartalsberichte 

Konfigurierbare Auswer-

tungen und Reports für 

Kunden und Mandanten 

in verschiedenen Forma-

ten 

optional: 

RTS 28 Reporting  

sowie Überwachung der  

Best Execution Policy  

 

Anzeige und Selektion der Trades nach ihrem Statuscode (Alert-Regeln) 
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Manuelle Statusänderung eines Trades inklusive Kommentarfunktion 

ter kommentiert und mit einem neuen 

Statuscode versehen werden. Dabei 

werden alle Bearbeitungs- und Frei-

gabeprozesse revisionssicher proto-

kolliert (Zeitstempel, Mitarbeiter, Sta-

tuscode, Kommentierung) und stehen 

zum Beispiel auch für Folgereports zur 

Verfügung. Im Vordergrund steht die 

einfache und schnelle Bearbeitung von 

Trades, die nicht automatisiert verar-

beitet bzw. nicht als marktgerecht ge-

prüft werden konnten.  

Rollen- und Rechtekonzept 

Über das MCC Web-Interface können 

Mitarbeitern unterschiedliche Rollen 

und Rechte zugewiesen werden. 

Dadurch ist gewährleistet, dass die 

Bearbeitung und Freigabe von Trades 

nur durch autorisierte Mitarbeiter nach 

dem Vier-Augen-Prinzip erfolgt.  

RTS 28 Reporting  

Optional ist auf Grundlage der angelie-

ferten Daten über das MCC Web-

Interface auch das MiFID RTS 28 Re-

porting automatisiert im geforderten 

Format abbildbar.  

Prüfung Best Execution Policy 

Ebenso kann auf Basis der Best Exe-

cution Grundsätze des Kunden und 

der Trades die Prüfung der Best Exe-

cution Policy erfolgen.  

Monats- und Quartalsberichte 

Ist die Tradeüberprüfung abgeschlos-

sen, kann über das Web-Interface der 

Monats- bzw. Quartalsabschluss auf 

Knopfdruck erzeugt und damit die ent-

sprechenden Reports zur Überwa-

chung der Ausführungsqualität auto-

matisiert erstellt werden.  

Monats- und Quartalsberichte umfas-

sen eine aggregierte Statistik mit den 

Prüfungsergebnissen aller übermittel-

ten Ausführungen.  

Erstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen sowie Erzeugung von Reports 

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.  


