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Der agentes Interactive Auto Quote (aIAQ) unterstützt 
Wertpapierhändler bei der Arbeit in Xetra® und sorgt 
für T7-Kompatibilität 
 
Wirkungsweise agentes Interactive Auto Quote (aIAQ): 
Der Xetra® Interactive Auto Quote (aIAQ) der agentes überwacht die 
aktuell konfigurierten Instrumente, Volatilitätsunterbrechungen (VOLA), 
Auktionen (CALL) und Quote Requests (QR). Dabei überwacht aIAQ die 
Quotes zu den aktuell konfigurierten Instrumenten auf Unterschreitung der 
Mindestvolumina (VOLUME), Teilausführungen (MATCH) und externe 
Modifikationen (EXTERN) hin. Die aktuellen Ausprägungen der Quotes 
werden in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt (Live-Dashboard). 
 
Außerdem bietet der Xetra® Interactive Auto Quote der agentes (aIAQ) 
die Möglichkeit der automatischen Quotierung, die instrumentspezifisch 
gesteuert werden kann. Ändern sich im Xetra® Orderbuch die 
volumengewichteten Durchschnittspreise bezüglich des Mindestvolumens, 
werden die entsprechenden Quotes anhand neu ermittelter Basispreise 
und vorgegebenem Spread aktualisiert. Basierend auf den umgesetzten 
Stückzahlen kann der Basispreis zusätzlich mit konfigurierbaren absoluten 
und prozentualen Offsets angepasst werden. 
 

 
 
Das Aktualisieren der Quotes kann mit einer variierenden zeitlichen 
Verzögerung stattfinden, um die Automatik am Markt wie manuelle 
Bearbeitungen wirken zu lassen.  
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Der aIAQ überwacht die betreuten Instrumente und bietet dem 
Liquiditätsanbieter eine Strategie, die das manuelle Reagieren auf Events 
durch die automatische Platzierung von Quotes im Markt ersetzt.  
 
Anwendung agentes Interactive Auto Quote (aIAQ): 
Bei Systemstart wird dem zuständigen Betreuer vom Xetra® Interactive 
Auto Quote (aIAQ) für jedes Instrument ein Quote vorgelegt, welches nach 
Begutachtung und gegebenenfalls Modifikation vom Betreuer in den Markt 
gestellt wird. Danach aktualisiert der aIAQ aus den aktuellen Marktdaten 
(Xetra® oder externe Quellen wie Reuters, o.ä) den jeweiligen Basispreis 
der überwachten Quotes und generiert automatisch ein „Folge-Quote“, 
welches auf den zuletzt verwendeten Werten für Spread, Volumina sowie 
auf zusätzlichen definierbaren Strategien basiert.  
 
Sobald ein konfigurierbares Volumen ausgeführt wurde, wird das erzeugte 
Quote - nach einer angegebenen Wartezeit, in der es nach konfigurierten 
Vorgaben automatisch der Marktsituation angepasst, vom Betreuer / 
Market-Maker modifiziert oder gestoppt werden kann - durch Xetra® 
Interactive Auto Quote (automatisch) im Markt platziert. 
 
Der Betreuer / Market-Maker wird von der permanenten Überwachung der 
betreuten Instrumente auf eintreffende Meldungen für Teilausführung, 
Quote Requests und Volatilitätsunterbrechungen entlastet und sichert sich 
eine positive Bewertung im Rating. 
 
Die Vorteile im Überblick: 

ü professionelle Quotemachine für den Designated Sponsor 
ü permanente Überwachung der betreuten Instrumente 
ü Entlastung der Betreuer durch automatisierte Strategie 
ü T7-Schnittstelle zur Anbindung an Xetra® 
ü moderne Java-Architektur 
ü reaktionsschnelle Client-Server Anwendung 
ü MDI- oder EMDI-Anbindung möglich 
ü Übersichtlichkeit dank Live-Dashboard  
ü farbige Markierungen und Signaltöne für Orders 

 
 
Die Anwendung kann zentral in der eigenen IT oder auch über einen 
Provider installiert und den Händlern bereitgestellt werden. 
Technische Voraussetzung der neuen T7-Technologie: Das Enhanced 
Trading Interface (ETI). 
 


