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AutomAtische 
DAtenkontrolle

egal von wie vielen Quellen sie ihre 
Daten beziehen: Die GAin-Applikationen 
bieten eine konsolidierte und grafische 
Darstellung der empfangenen Daten. 

in übersichtlichen „Dashboards“ 
bekommen sie einen Überblick über 
die empfangen informationen und 
anstehenden Aufgaben. sie sehen auf 
einen Blick, ob die empfangenen Daten 
vollständig, korrekt und rechtzeitig 
empfangen wurden. Werden Warnungen 
angezeigt, können sie sofort eingreifen.

Täglich verlassen sich über 90 Finanzinstitute weltweit auf das vielfach erprobte  
GAIN-Datenmanagementsystem von AIM Software, um ihre Geschäftsprozesse auf 
mehrfach geprüften, qualitativ hochwertigen Daten aufsetzen zu können. 

Die GAIN-Anwendungen für Stammdaten, Kurse und Corporate Actions bieten Back-
Office-Spezialisten eine effiziente, zentrale Datenverwaltung. GAIN fungiert als Daten-
Firewall: Stammdaten, Kursdaten und Events werden angefordert, normiert, in einer 
zentralen Ansicht konsolidiert, auf Vollständigkeit und Korrektheit geprüft und erst 
nach erfolgreicher Prüfung an die Zielapplikationen weitergeleitet. Dieser Ansatz stellt 
sicher, dass die darauf folgenden Prozesse auf validen, verlässlichen Daten aufbauen.

moDulAre 
DAtenVerArBeitunG

GAin verarbeitet stammdaten, 
(Bewertungs-) kurse und corporate 
Actions automatisch. Ziel ist, möglichst 
große Datenmengen ohne ihr Zutun, zu 
liefern.

Die regeln, wie die Daten der 
verschiedenen Anbieter geladen 
werden sollen, welche Validierungen 
durchzuführen sind und wo sie hand 
anlegen wollen, legen sie selbst in einem 
einfachen Online-Konfigurator fest.

ZentrAle  
DAtenVerWAltunG

Aim software bietet ihnen mit GAin die 
Möglichkeit, die Back-Office-Daten zentral 
auf Qualität zu prüfen und anschließend 
automatisiert an ein oder mehrere 
Zielsysteme zu verteilen.

GAin fungiert hierbei als Daten-Firewall, 
die sicherstellt, dass die nachgelagerten 
Geschäftsprozesse auf einheitlichen, 
sauberen, mehrfach validierten und somit 
qualitativ hochwertigen Daten aufbauen. 
Dies reduziert den korrekturbedarf in den 
Zielapplikationen drastisch.

 � unabhängiger Anbieter
 � Produkte statt Projekte
 � Fokus auf den endanwender
 � optimierte Datenkosten
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Interesse?
Für eine unverbindliche Präsentation 
kontaktieren sie uns unter:  
info@aimsoftware.com

http://www.aimsoftware.com


www.aimsoftware.com

Aim software ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von enterprise Data management (eDm) software für den 
Finanzsektor. Weltweit verlassen sich täglich über 90 Finanzinstitute auf die GAin-Plattform von Aim software, die ihre 
Geschäftsprozesse unterstützt und laufend optimiert.

Auf der Plattform aufbauend bietet Aim software mit den GAin Business Applications eigenständige standardprodukte 
an, die speziell auf die Datenanforderungen der Finanzinstitute im Bereich stammdaten, kurse und corporate Actions 
ausgerichtet sind. Die endbenutzer können diese Anwendungen ihren fachlichen und technischen Anforderungen 
entsprechend konfigurieren und die Datenprozesse flexibel anpassen. 

erfahren sie mehr unter www.aimsoftware.com

Beyond EDM

Wie wird GAIN bei Finanzinstituten 
eingesetzt ?

keine DAtensilos mehr:

ZentrAle stAmmDAtenVerWAltunG

Viele Finanzinstitute entscheiden sich für eine zentrale Datenmanagementplattform, 
um einerseits veraltete systeme abzulösen und andererseits Datenverwaltung und 
Qualitätsprüfung durch Zentralisierung zu optimieren.

mit GAIN Security Master können Instrumente und Institutionen automatisch eröffnet 
und später ebenso automatisch aktualisiert werden. Dabei werden die Daten systematisch 
auf Vollständigkeit und korrektheit überprüft, bevor diese unternehmensweit verteilt an 
die Zielapplikation gelangen.

Dies spart eine menge Zeit, die man sonst mit nachträglichen Datenkorrekturen und 
stornos von Geschäftsfällen hätte, und hilft dabei, den Datenstamm sauber und aktuell 
zu halten.

keine FAlschen BeWertunGen mehr:

QuAlitAtiV GePrÜFte kursDAten FÜr Die FonDsBeWertunG

Für Finanzinstitute ist die Bewertung von Fonds und anderen Finanzinstrumenten ein 
zeitkritischer Prozess, der hohe Qualitätsanforderungen sowohl an die Finanzdaten als 
auch an das reporting stellt.

mit GAIN Portfolio Pricing sehen endbenutzer auf einen Blick, wann und von welchem 
Anbieter welche kurse angefragt wurden und wo es eventuell Datenprobleme gibt 
(z.B. zu starke kursveränderungen zum Vortag, fehlende kurse, oder abweichende 
informationen von verschiedenen Datenanbietern). 

Das system führt automatisch eine reihe verschiedener kursvalidierungen durch. 
endbenutzer können problematische kursdaten direkt in den dafür entwickelten 
Ansichten einsehen und bei Bedarf korrigieren, bevor diese an die Zielapplikationen 
gesendet werden.

keine VerPAssten eVent-DeADlines mehr:

eFFiZiente VerArBeitunG Von corPorAte Actions

Fehlende standards, hohe Fehleranfälligkeit und zeitkritische informationen sorgen oft 
für einen hohen Druck in der Verarbeitung von corporate Actions.

mit GAIN Corporate Actions DM werden sämtliche positionsrelevanten corporate 
Actions von einer oder mehreren Datenquellen (Datenanbietern und lagerstellen) 
aufgenommen und automatisch auf Vollständigkeit und korrektheit überprüft, bevor 
diese an die Zielapplikation weitergeleitet werden.

Die endbenutzer werden proaktiv vom system über mögliche Problemfälle informiert, 
um zielgerichtet und effizient auf fehlende oder fehlerhafte Daten reagieren zu können. 
mit dem Vorwarnsystem wird sichergestellt, dass wichtige Zahlungsereignisse und 
kapitalmaßnahmen rechtzeitig erkannt und verarbeitet werden.

Profitieren Sie von geprüften, 
validen stammdaten für alle 
Geschäftsbereiche

sehen und lösen sie 
Datenprobleme, bevor diese 
ihre Geschäftsprozesse 
beeinträchtigen

erledigen sie 80–90% der 
hochvolumigen corporate 
Actions automatisch

http://www.aimsoftware.com

