agentes – EXPERTS IN FINANCE SOLUTIONS

Quotieren in T7-Xetra-Technologie
Mit dem agentes Interactive Auto Quote (aIAQ)
Im Rahmen des Handelsmodells der

Mehr Performance in Xetra®

Deutschen Börse ist der fortlaufende

Mit Blick auf die Liquiditätsbereitstellung werden an Designated Sponsors

Handel auf Xetra® auch für weniger
liquide Wertpapiere möglich.
Designated Sponsors sind gefordert,

hohe Anforderungen gestellt. So müssen sie bei der Quotierung einen maximalen Spread – die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreis – sowie ein
Mindestquotierungsvolumen beachten. Darüber hinaus sind sie verpflichtet,
eine Mindestquotierungsdauer einzuhalten. Damit nicht genug, sehen sie sich
täglich mit einer Vielzahl an Monitoring-Anforderungen konfrontiert.

den Live-Handel effizient zu gestalten
und für eine positive Bewertung im
Ranking zu sorgen.
Mit dem agentes Interactive Auto
Quote erhalten Designated Sponsors

Der Interactive Auto Quote der agentes ist ein auf einer modernen Java-Architektur basierendes Trading Tool, das sowohl ein manuelles als auch automatisiertes Quoten in Xetra® ermöglicht. Die Lösung der agentes überwacht aktuell
konfigurierte Instrumente, Volatilitätsunterbrechungen, Auktionen und Quote
Requests sowie Quotes mit Blick auf Unterschreitung der Mindestvolumina,
Teilausführungen oder externe Modifikationen.

ein professionelles Trading Tool.

Interaktive Überwachung von Quotes dank
Live-Dashboard
aIAQ quotet im Xetra®-Handel für Werte der Instrumente, die speziell im Rahmen des Designated Sponsoring relevant sind. Die Quotes orientieren sich an
den aktuellen Basispreisen und den Daten für Spreads, Volumina und Limits.
Zudem ermöglicht der aIAQ eine interaktive Überwachung der betreuten Instrumente und eigener Quotes. Die aktuellen Ausprägungen der Quotes werden
in einer übersichtlichen Tabelle als Live-Dashboard angezeigt. Farbige Markierungen und Signaltöne für Orders sowie unterschiedliche Signaltöne für unterschiedliche Ereignisse helfen Betreuern, ihre Quotes zu überwachen. Ebenso
können mehrere Händler gleichzeitig quotieren.
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Automatische und manuelle Quotierung,
instrumentenspezifisch gesteuert

Strategien basiert. Sobald ein konfigurierbares

aIAQ bietet neben der Möglichkeit, manuell zu quotieren, auch die automa-

nach einer angegebenen Wartezeit durch aIAQ au-

tische Quotierung an, die instrumentenspezifisch gesteuert werden kann.

tomatisch im Markt platziert. Market Maker werden

Ändern sich im Xetra® Orderbuch die volumengewichteten Durchschnittspreise

von der permanenten Überwachung der betreuten

bezüglich des Mindestvolumens, werden die entsprechenden Quotes anhand

Instrumente auf eintreffende Meldungen für Tei-

neu ermittelter Basispreise und vorgegebenem Spread aktualisiert. Basierend

lausführung, Quote Requests und Volatilitätsunter-

auf den umgesetzten Stückzahlen kann der Basispreis zusätzlich mit konfigurier-

brechungen entlastet und sichern sich eine positive

baren absoluten und prozentualen Offsets angepasst werden. Das Aktualisieren

Bewertung im Rating.

Volumen ausgeführt wurde, wird das erzeugte Quote

der Quotes kann mit einer variierenden zeitlichen Verzögerung stattfinden, um
die Automatik am Markt, wie manuelle Bearbeitungen, wirken zu lassen.

aIAQ kann zentral in der eigenen IT oder auch über
einen Provider installiert und Händlern bereitgestellt
werden.
aIAQ ist eine reaktionsschnelle Desktopanwendung,
die von agentes auf eine moderne Java-Architektur
migriert wurde und kompatibel zur T7-Xetra® Tech-

Order-Book

nologie ist. aIAQ sorgt für die Anbindung an die
Handelstechnologie der Deutschen und der Wiener
Börse.

Ihre Vorteile im Überblick:
professionelles Trading-Tool für den
Designated Sponsor
Live-Dashboard

permanente Überwachung der betreuten

Optimale Usability für positive Bewertung
im Ranking

Instrumente

Bei Systemstart erhalten Betreuer für jedes Instrument ein Quote vorgelegt,

T7-Schnittstelle zur Anbindung an Xetra®

das nach Prüfung sowie etwaiger Modifikation in den Markt gestellt wird. aIAQ

moderne Java-Architektur

aktualisiert anschließend den jeweiligen Basispreis der überwachten Quotes

reaktionsschnelle Client-Server Anwendung

und generiert automatisch ein „Folge-Quote“, das auf den zuletzt verwende-

MDI- oder EMDI-Anbindung möglich

ten Werten für Spread, Volumina sowie auf zusätzlichen, frei definierbaren,

Übersichtlichkeit dank Live-Dashboard

Entlastung der Betreuer

agentes solutions GmbH

Sie haben Interesse?

Max-Planck-Straße 5 | 85609 Aschheim-Dornach

Hier finden Sie weitere Informationen und

Telefon: +49 (0)89 / 99 27 58 – 0 | Fax: +49 (0)89 / 99 27 58 – 29

können gerne Kontakt zu uns aufnehmen:

Internet info@agentes.de | www.agentes.de

www.agentes.de/aiaq
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farbige Markierungen und Signaltöne für Orders

