
Die digitale Prozessplattform für 

alle Daten und Services  

Kerngeschäft von gd inside ist die Ent-

wicklung und der Betrieb multiprovider-

fähiger Services im Bereich Marktda-

ten- und Prozessmanagement sowie 

deren einfache und kostengünstige 

Integration in die Infrastruktur des Kun-

den (Software as a Service - SaaS).   

Technisches Herzstück aller Services 

ist die Transfer-, Processing- und Mo-

nitoring-Plattform Financial Gateway. 

Diese wird über ISO zertifizierte Re-

chenzentren an zwei unterschiedlichen 

Standorten in Deutschland betrieben. 

Die automatisierte Synchronisierung 

der Produktions- und Hot Standby-

Server bzw. Load Balancer gewähr-

leistet eine hohe Ausfallsicherheit und 

Verfügbarkeit an 24 Stunden pro Tag 

und 7 Tagen in der Woche. 

Alle Services laufen pro Kunde in einer 

eigenen Umgebung und werden aus-

schließlich auf vom Kunden lizenzier-

ten Datenquellen bzw. auf bereits im 

Hause befindlichen Daten betrieben.  

Senkung manueller Aufwände und 

Kosten durch qualitätsgesicherte 

Datenprozesse 

Aus der Erfahrung zahlreicher Kun-

denprojekte hat gd inside fachliche 

Module und übergreifende Quer-

schnittsfunktionen entwickelt, die er-

probte Best Practice Regelwerke mit 

moderner Technologie verbinden. Für 

den Kunden werden so qualitätsgesi-

cherte Datenprozesse bereitgestellt, 

die nicht nur den hohen Anforderun-

gen an Transparenz und Ausfallsicher-

heit genügen, sondern auch durch op-

timierte, kaskadierende Abholprozesse 

bei verschiedenen Vendoren die Da-

tenkosten senken und manuelle Pro-

zesse größtenteils ablösen. 

Financial Gateway  
Digitale Transfer-, Processing- und Monitoring-Plattform  

für alle fachlichen Module und Querschnittsfunktionen  

Ihre Vorteile: 

Reduzierung IT-Infra-
strukturkosten durch  
Nutzung von Software  
as a Service (SaaS)  

Ausfallsicherheit durch 
redundanten Betrieb in 
ISO zertifizierte Rechen-
zentren an zwei Stand-
orten in Deutschland 

Schnelle und kosten-
günstige Integration 
durch kundenspezifische 
IT-Anpassungen  

Reduzierung manueller 
Aufwände und Kosten 
durch Automatisierung 
und Digitalisierung der 
Prozessschritte 

Senkung der Daten-
kosten durch kaskadie-
rende Abholprozesse bei 
verschiedenen Vendoren 
und Vermeidung einer 
eigenen Datenbevorratung 

Senkung operationeller 
Risiken durch laufendes 
Monitoring der Prozesse  

Revisionssichere Pro-
zesssteuerung durch 
Rollen- u. Rechte-Konzept 
(Vier-Augen-Prinzip) 

Datentransparenz durch 
Dokumentation aller Pro-
zessschritte und fachli-
chen Regelwerke  

Unterstützung der inter-
nen Kostenkontrolle 
durch statistische Reports 
zur Quellen- und Daten-
nutzung  

Prozessdarstellung Financial Gateway Transfer-, Processing- und Monitoring-Plattform 
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Schnelle Integration bei geringen 

Investitionskosten 

Kundenspezifische IT-Anpassungen 

wie individuelle Datentransformationen 

und flexible In-/Output-Formate ermög-

lichen eine schnelle Integration in die 

Systemlandschaft des Kunden bei ge-

ringen Investitionskosten.  

Financial Gateway unterstützt dabei 

eine Vielzahl unterschiedlicher Anfor-

derungsdatenformate wie z.B. CSV, 

XLS, XLSX, XML und kann darüber 

hinaus Ergebnisse als PDF, PPT oder 

DOC erzeugen. Selbstverständlich 

können auch kundenspezifische For-

mate berücksichtigt werden. 

Kontrolle und Prozesssicherheit im 

laufenden Betrieb 

Monitoring-Services überwachen nicht 

nur Anfragen zu den Providern, sie 

protokollieren auch die Verfügbarkeit 

der Systeme und zeigen auf einen 

Blick, ob die täglichen Prozesse fehler-

frei gelaufen sind. Bei auftretenden 

Schwierigkeiten im Prozessablauf wird 

der Kunde umgehend über Alarm- und 

Benachrichtigungsfunktionen per E-

Mail oder SMS Alert informiert. Damit  

gewährleistet Financial Gateway eine 

höchstmögliche Kontrolle und Pro-

zesssicherheit im laufenden Betrieb, 

senkt Ausfallrisiko und operationelle 

Risiken.  
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Transparente Reports für interne 

und externe Prüfzwecke 

Über den Data Compliance Service 

(DCM) werden umfangreiche Reports 

zur internen Kostenkontrolle und für 

externe Prüfzwecke zur Verfügung 

gestellt. Tägliche Verarbeitungsreports 

geben Auskunft über genutzte Markt-

daten/Kursquellen inklusive Anzahl der 

gelieferten Instrumente pro Börsen-

platz.  

Entscheidungen bezüglich notwendi-

ger Daten und Lizenzen werden hier-

durch erleichtert. Dauerhaft verbesser-

te Anfragen durch Plausibilitätsprüfun-

gen führen zudem zu besseren Ergeb-

nissen/Abdeckungen bei den Provi-

dern und damit zu Kosteneinsparun-

gen und Transparenz bezüglich 

Budget und Ausfallsicherheit. 

Revisionssichere Prozesssteuerung 

durch Rollen- und Rechtekonzept 

Zusätzlich zu rein technischen Zu-

griffswegen via SFTP, https oder  

E-Mail bietet Financial Gateway auch 

einen webbasierten Zugriff.  

Über optionale Web-Interfaces können 

die Ergebnisse jedes Verarbeitungs-

laufs detailliert eingesehen, analysiert, 

bearbeitet und im Vier-Augen-Prinzip 

freigegeben werden. Das integrierte 

Rollen- und Rechtekonzept garantiert 

eine revisionssichere Prozesssteue-

rung, Bearbeitung und Freigabe aus-

schließlich durch autorisierte Perso-

nen. Zudem bietet das Web-Interface 

die Möglichkeit, kundeneigene Daten 

schnell und einfach in die Prozesse zu 

integrieren sowie Prozessergebnisse 

herunterzuladen.  

Financial Gateway - fachliche Module und Querschnittsfunktionen 

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 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-

mitätsprüfung, Überwachung 

Best Execution, Transaktions-

kostenermittlung, 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.  


