
Hohe Automatisierung bei voller 

Transparenz und Auditfähigkeit 

Ziel des Valuation Pricing Service ist 

die qualitätsgesicherte Kursversorgung 

für nahezu alle Assetklassen (inkl. illi-

quider Assetklassen und OTC Deri-

vate) bei gleichzeitig voller Transpa-

renz und Auditfähigkeit gegenüber 

Prüfern, Börsen und Datenquellen.  

Der Service erfüllt damit nicht nur die 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen 

der einzelnen Zielgruppen an eine 

transparente Bewertung, er reduziert 

auch manuelle Datenbeschaffungs- 

und Prüfschritte und sorgt für nachvoll-

ziehbare, voll automatisierte Prozesse, 

insbesondere bei illiquiden Titeln und 

OTC Bewertungen.  

Die Qualitätssicherung der Daten wird 

durch eine Vielzahl von Plausibilisie-

rungen und eine kaskadierende Pro-

zesskette, wenn notwendig über meh-

rere Vendoren hinweg, sichergestellt. 

Dabei werden unter Berücksichtigung 

kundenindividuell konfigurierbarer Re-

gelwerke pro Instrument alle kunden-

spezifisch verfügbaren Kurse ermittelt 

und über ein Instrumentenklassen-

spezifisches Regelwerk pro Gattung 

ein Bewertungskurs ausgeliefert.  

Zusätzlich zum täglichen Preisfile wer-

den täglich Auditreports erstellt, die 

unter anderem die verfügbaren Quel-

len, die Preisqualität sowie weitere 

fachliche Attribute ausweisen.    

Valuation Pricing Service (VPS) 
Qualitätsgesicherte Kursversorgung für Fondsindustrie  

(KARBV-konform), Retailbanken (MiFID II) und Versicherungen 

(Niederstwertprinzip) 

Ihre Vorteile: 

Qualitätsgesicherte  

Kursversorgung durch 

Verwendung verlässlicher 

Kurse  für die Bewertung 

auf Basis eines transpa-

renten Regelwerks  

Dauerhafte Senkung  

der Datenkosten durch 

optimierte/kaskadierende  

Datenabholprozesse  

Unterstützung der inter-

nen Kostenkontrolle 

durch Reports zur Quel-

len- und Datennutzung 

Flexible Einbindung von 

eigenen Daten sowie  

Speziallieferanten für alle 

Assetklassen (inkl. OTC) 

erübrigt eigene Daten-

anbindung 

Automatisierung der  

Prozesse und damit Re-

duktion des für die Kurs-

ermittlung und -prüfung 

anfallenden Arbeitsauf-

wandes  

Steuerung Validierungs- 

und Prüfprozesse an-

hand fachlicher Regel-

werke über umfangreiche 

Konfigurationsmöglich-

keiten  

Revisionssicherheit  

durch Audit-Reports  

zur Nachvollziehbarkeit 

der Kursermittlung und  

-prüfung  

Qualitätsgesicherter VPS Kursermittlungsprozess 
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Anbindung Vendoren und Sen-

kung der Datenkosten 

Die verfügbaren Schnittstellen zu 

Vendoren und internen Quellen opti-

mieren den Datenbeschaffungspro-

zess für alle Assetklassen inklusive 

OTC-Geschäfte und vermeiden die 

aufwendige Anbindung an verschie-

dene Datenlieferanten.  

Die Datenversorgung (Rohdaten) 

erfolgt dabei über die vom Kunden 

lizenzierten oder bereits intern ver-

fügbaren Marktdaten (eigene Da-

ten). Kurse von lizenzpflichtigen 

Quellen bzw. Modellpreise werden 

nur dann angefordert, wenn keine 

sonstigen Marktdaten zur Verfügung 

stehen. So können die Datenabhol-

prozesse optimiert und die Daten-

kosten nachhaltig gesenkt werden. 

Der Valuation Pricing Service be-

rücksichtigt aber nicht nur aktuelle 

Preisdaten, sondern optional  auch 

fachliche Informationen wie z.B. 

Corporate Actions sowie Markierun-

gen bezüglich der Quellengüte z.B. 

Regulated Markets (RM), Multilate-

ral Trading Facilities (MTF), Best 

Trading Venues und Marktlevel-

Klassifizierungen. 

Umfangreiche Konfigurations-

möglichkeiten 

Basis für die Auswahl der Kursquel-

len sind fachliche Aspekte (best 

practice) wie die Berücksichtigung 

der Quelle (z.B. geregelte Märkte), 

Kursaktualität, Volumen, Liquidität 

des jeweiligen Handelsplatzes 

(Datenquelle) sowie vordefinierte 

Prioritätenlisten und kundenspezifi-

sche Konfigurationen bzw. Plausibi-

lisierungen.  

Zusätzliche Prüfmöglichkeiten 

Neben der Auswahl des besten Be-

wertungspreises bietet VPS optional 

weitere Möglichkeiten zur automati-

sierten Preisprüfung an. Hierzu zählt 

beispielsweise die Abweichungs-

analyse zum Vortag, bei der die pro-

zentuale Abweichung des aktuellen 

Bewertungskurses zum Kurs des 

Vortages bestimmt wird. Die tolerier-

ten prozentualen Abweichungen 

werden vom Kunden vorgegeben. 

Auffälligkeiten werden in einem Re-

porting zusammengefasst. Ebenfalls 

möglich ist die Stale-Price/Invariant-

Prüfung als Unterkontrolle der Ab-

weichungsanalyse, bei der geprüft 

wird, ob der Kurs eines Instruments 

über einen vom Kunden definierten 

Zeitraum hin unverändert ist. 

Richtlinienkonformes Reporting 

Die Kursabholung erfolgt in kaska-

dierenden Prozessschritten, die zur 

Nachvollziehbarkeit der Kursermitt-

lung und -prüfung revisionssicher in 

Audit- und Fehlerreports festgehal-

ten werden. Zur Unterstützung der 

internen Kostenkontrolle erfolgt die 

Bereitstellung von Reports zur Quel-

len- und Datennutzung.  

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 fachlichen/regulato-

rischen Anforderungen und 

technischer Umsetzung sowie 

als Bindeglied zwischen Da-

tenvendor und Kunde. 

Auf Wunsch übernimmt  

gd inside alle relevanten 

Dienstleistungen innerhalb 

eines Marktdatenprojektes - 

von der fachlichen Beratung, 

der Beschaffung von Spezial-

daten, der technischen In-

tegration und Entwicklung bis 

hin zum Betrieb einzelner 

Komponenten oder gesamter 

Lösungen inklusive Business-

logik und kontinuierlicher Be-

treuung im laufenden Betrieb. 

Das Leistungsspektrum bein-

haltet neben der fachlichen 

und technischen Beratung vor 

allem praxiserprobte Services 

für die Bereiche Marktkonfor-

mitätsprüfung, Überwachung 

Best Execution, Transaktions-

kostenberechnung, Bewer-

tung, Reporting und Monito-

ring.  

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.  

VPS Audit Report (oben) und Suspect Report (unten)  


