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1. Motivation
Zunehmender Kostendruck sowie Liberali-
sierungen in der Finanzwelt wie insbeson-
dere das Zulassen der Auslagerung von
Dienstleistungen für Kreditinstitute durch
die BaFin haben Outsourcing erneut in den
Mittelpunkt des Interesses gerückt. Für die
institutionellen Anleger am Spezialfonds-
markt bedeutet dies neue Gestaltungsmög-
lichkeiten und hat die Master-Kapitalanla-
gegesellschaft (Master-KAG) zu einem der
spannendsten Trends im Asset Management
gemacht. Am 31. März 2004 hatte der deut-

sche Markt für Spezialfonds ein Volumen
von E 532 Mrd., die in 5.088 Fonds ange-
legt waren [5]. Bereits jetzt liegen mehr als
E 120 Mrd. hiervon bei Master-KAGen, die
mehrere Fonds für den Anleger zusammen
verwalten. Für den institutionellen Kunden
schafft die neue Rechtslage erweiterte Mög-
lichkeiten, sich durch Zusammenlegen und
Outsourcing von administrativen und dispo-
sitiven Aufgaben (Fondsreporting, Fonds-
controlling, Fondsbuchhaltung) einerseits
und Portfoliomanagement andererseits er-
hebliche Qualitäts- und Kostenpotenziale zu
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erschließen. Doch vor der Reali-sierung
dieser Potenziale ist die Herausforderung zu
meistern, die komplexen Interaktionen zwi-
schen allen Beteiligten wie insbesondere
der Master-KAG und den Portfoliomana-
gern durch flexible und effiziente Kommu-
nikationsarchitekturen zu unterstützen und
damit eine nachhaltige Wettbewerbspositi-
on in diesem schwierigen Wachstumsmarkt
aufzubauen. 
In diesem Beitrag werden nach einer kurzen
Einführung über das Master-KAG-Konzept
zunächst betriebswirtschaftliche und tech-
nische Herausforderungen wie z. B. STP-
Fähigkeit für Master-KAGen diskutiert und
konkrete Lösungsanforderungen abgeleitet
(Kapitel 2). Hierauf aufbauend beschreibt
Kapitel 3 eine konkrete Umsetzung für die
Master-KAG dbi/AGI (Allianz Global Inve-
stors, Spezialfonds-Marktführer mit allein
E 12,5 Mrd. Third Party Master-KAG-
Fondsvermögen). Anhand dieser Fallstudie
können Status Quo und Anforderungen an
eine solche Lösung gegenüberstellt werden.
Abschließend erfolgt ein kurzer Ausblick
auf Partnerschaftsentwicklungen bei Ma-
ster-KAGen. 

2. Betriebswirtschaftliche
und technische
Überlegungen zu KAGen

2.1 Die KAG bei institutionellen
Anlegern

Das Asset Management wird von institutio-
nellen Anlegern traditionell durch Beauftra-
gung von Kapitalanlagegesellschaften
(KAG) durchgeführt, die Pensionsmittel
und dergleichen in Spezialfonds als Sonder-
vermögen anlegen. Die Aufgaben einer
KAG umfassen dabei u. a. das Treffen und
Umsetzen der Anlageentscheidungen, das
Controlling (Investment Guidelines Check
etc.), das Reporting und die Fondsbuchhal-
tung. Häufig arbeitet ein Anleger dabei mit
mehreren KAGen zusammen. Diese erhal-
ten die Anlagerichtlinien des Kunden und
liefern dann jede für sich ein Reporting. Ei-
ne wichtige Rolle kommt dabei den Mana-
gern bzw. Beratern (Advisors) der KAGen
zu, die für unterschiedliche Marktsegmente
Anlageentscheidungen empfehlen bzw.
durchführen. Jede weitere KAG verursacht
für den Kunden nicht nur zusätzliche Kos-
ten, sondern erschwert ihm aufgrund feh-
lender Standardisierung signifikant einen
einheitlichen Blick auf das auf mehrere KA-
Gen verteilte Gesamtportfolio. Insbesonde-
re fondsübergreifende Anlagestrategien las-
sen sich so kaum durchführen.

2.2 Das Master-KAG-Konzept
Aus diesem Grunde möchten Anleger am
liebsten nur mit einer KAG kommunizieren.
Die durch das 4. Finanzmarktförderungsge-
setz geschaffene Möglichkeit für Finanz-
dienstleister, Kerntätigkeiten an Dritte aus-
zugliedern sowie weitergehende Ne-
bentätigkeiten anzubieten, förderte die Ent-
stehung von Master-KAGen (z. B. Univer-
sal Invest, dbi/AGI, DeAM), die quasi als
Gate-Keeper zwischen dem Anleger und
den unterschiedlichen Fonds stehen. 

Dabei können die Fonds in einen "Master-
fonds" entweder zusammengeführt (Fonds-
pooling), oder rechtlich unverändert über-
tragen werden, oder sie bilden primär
zwecks einheitlicher Rechnungslegung ei-
nen "virtuellen Fonds". In allen diesen Fäl-
len können – aber müssen nicht – die bishe-
rigen Manager in ihrer Funktion bleiben; die
Zusammenführung erfolgt primär auf der
administrativen Ebene (Reporting, Control-
ling, Buchhaltung). Genau diese Aufspal-
tung war früher erschwert, so dass der Kun-
de, der z. B. mit einem Manager unzufrieden
war, notfalls direkt die KAG und damit den
Reportingstil usw. mit auswechseln musste.
Jetzt kann zwar der Investor anstatt mit n
KAGen mit nur noch einer Master-KAG
kommunizieren, doch es stellt sich die Fra-
ge, auf welche Weise diese Master-KAG mit
den i. d. R. vom Kunden selbst ausgesuchten
Managern bzw. Advisors kommuniziert.

2.3 Das Integrationsproblem
Der Erfolg durch Outsourcing wird letztlich
dadurch bestimmt, inwieweit die Master-
KAG die Kommunikation zwischen allen
Beteiligten besser zu gestalten versteht als
der Anleger selbst. Etliche Marktstudien be-
stätigen die Bedeutung dieses Wettbewerbs-

faktors: "Insbesondere bei Advisory-Verträ-
gen ist die Kommunikation zwischen den
beiden Beteiligten ein ganz wesentlicher Er-
folgsfaktor" [8]. Hier wird auch darauf hin-
gewiesen, dass eine Integration der IT-Sys-
teme in den verschiedenen Unternehmen ei-
ne Hürde darstellt. Durch die unzureichende
Verfügbarkeit von Standardsoftware für den
Bankensektor ist hier der Anteil an Ei-gen-
entwicklungen mit ca. 60% recht hoch [12].
Gerade die Finanzwelt ist von einer umfas-
senden Standardisierung oder auch einer
gemeinsamen Prozessvision, wie sie etwa
aus dem Supply-Chain-Management der
Automobilindustrie bekannt ist, noch weit
entfernt. Sowohl aus Sicht der Manager als
auch der Master-KAGen liegt somit ein
wichtiger Wettbewerbs-faktor, der die At-
traktivität für den Kunden bestimmt, in der
gegenseitigen Fähigkeit, möglichst effizient
und medienbruchlos zusammenarbeiten zu
können. Doch wie sieht es tatsächlich mit
der Integrationsfähigkeit zwischen Mana-
ger und Master-KAG aus? 

2.4 Straight Through Processing bei
Master-KAGen

Nach aktuellem Status Quo übermitteln die
Manager ihre Orders per Telefax oder im be-
sten Fall als Excel File an einen "Advisory
Desk" bei der Master-KAG, wo sie manuell
wieder eingegeben werden müssen. Derarti-
ge Medienbrüche scheinen verzeihbar bei
gelegentlichen kleinen Transaktionen. Doch
bei verwalteten Vermögen von jetzt bereits
mehr als _ 120 Mrd. und einem jährlichen
Wachstum von nahezu 40% [4, S. 69] wird
deutlich, dass alleine die Zeitkosten manu-
eller Neuerfassung eigentlich schon erfass-
ter Transaktionen erheblich sind. Hinzu
kommen beträchtliche Fehlerkosten. Die
Master-KAG dbi/AGI schätzt, dass Ratio-
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Abbildung 1: Konzept der Master-KAG
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nalisierungseffekte durch die Einführung
einer automatisierten Lösung die Investition
bereits in wenigen Monaten amortisiert ha-
ben. So schickten die Manager bislang ihre
Orders als Exceldatei an den dbi/AGI Advi-
sory Desk, wo sie manuell ins Order Flow
System eingegeben wurden. Aus der Litera-
tur zu EDI (Electronic Data Interchange) ist
bekannt, dass selbst professionelle Da-
teneingeber Fehlerraten von 2% haben [6, S.
8-11] bzw. dass die mit dem Verwalten von
Papierdokumenten verbundenen Kosten bis
zu 10% der gesamten Prozesskosten eines
Unternehmens ausmachen [7, S. 234; 9, S.
31; 11]. Im Kapitalanlagegeschäft mit nahe-
zu ausschließlich digitalen Produkten dürfte
dies eine eher vorsichtige Schätzung sein.
Ent-sprechend gilt in der EDI-Welt die
Faustregel, dass durch elektronische Kom-
munikation die Dokumentkosten im Ver-
hältnis 10:1 reduziert werden können [14, S.
173].
In der Finanzwelt sind diese Probleme lange
bekannt. So führen häufige Medienbrüche
u. a. dazu, dass 15-20% aller grenzüber-
schreitenden Transaktionen in Wertpapieren
mit Fehlern behaftet sind. Laut der von Ban-
ken 1973 gegründeten Organisation SWIFT
("Society for Worldwide Interbank Financi-
al Telecommunication") macht allein der
Kostenanteil für die Fehlerkorrektur etwa
ein Drittel der Abwicklungskosten oder _ 1
Mrd. pro Jahr aus [3]. Reuters schätzt in die-
sem Zusammenhang das Einsparvolumen
durch effiziente Handels- und Abwick-
lungsprozesse auf jährlich rund $ 12 Mrd.
[10]. Um die Hürden für ein globales STP zu
identifizieren und mögliche Lösungen zu
diskutieren, führt SWIFT seit Mitte 1996 in
regelmäßigen Abständen "STP Audits" mit
ihren Mitgliedern durch. Zu den Hauptfak-
toren, die ein globales STP behindern,
zählen dem Audit zufolge mangelnde Sys-
temintegration innerhalb der Banken, häufi-
ge Verwendung nicht-elektronischer Kom-
munikationssysteme wie Fax oder Telex, In-
konsistenz zwischen bankinternen und -ex-
ternen Datenbanken und Datenfeeds und die
Verwendung vieler inkompatibler Standards
und Protokolle [13, S. 28; 17]. 
Nicht zuletzt, um den gemeinsamen Kunden
attraktiv bedienen zu können, sollten Ma-
ster-KAGen und Manager also um eine effi-
ziente Kommunikationsarchitektur bemüht
sein. Wie kann eine solche aussehen, welche
Chancen und Risiken bieten neue Web Ser-
vices Technologien in diesem Zusammen-
hang, und wie können nachhaltige Wettbe-
werbsvorteile auf- und ausgebaut werden?

2.5 Anforderungen an eine Lösungsar-
chitektur

Um die regulatorisch nun möglichen vorge-
nannten Vorteile eines Master-KAG-Kon-
zeptes realisieren und dabei Fehlerraten und
Kosten reduzieren zu können, sind an diese
Lösung die folgenden Anforderungen zu
stellen. Aufgrund der herausragenden Be-
deutung der Schnittstellenbeherrschung
wurden für das Master-KAG-Umfeld von
dbi/AGI die Anforderungen an die Kommu-
nikation zwischen den Beteiligten vor allem
mit Fokus auf die Interaktionsbeziehung
zwischen der Master-KAG und den Mana-
gern konkretisiert:
Operative und betriebliche Anforderun-
gen
•  Reduzierung der Fehlerrate (Übermitt-

lungsfehler)
•  Reduzierung der Administrationskosten

(z. B. "Advisory Desk")
•  STP-Fähigkeit und damit letztlich Pro-

zessoptimierung für den Anleger durch
substantielle Schnittstellenreduktion

•  softwaregestützte Werkzeuge für den Ma-
nager zum einfachen automatischen Ver-
sand der Orders

•  Revisionssicherheit
•  niedrige Betriebskosten 
•  Anbindung von bis zu 200 Managern

weltweit
Technische Anforderungen
•  hohe Performanz (1.000 Orders in 10 Mi-

nuten)
•  hohe Sicherheit 

o sichere Transportebene
o Anwender-Authentisierung
o Verbindungssicherheit
o Sitzungsbegrenzung
o geschütztes Passwort
o Zertifikate
o Protokollierung

Zu einem analogen Anforderungskatalog im
Rahmen von Electronic Data Interchange
(EDI) in Procurement-Netzwerken siehe et-
wa [18; 15].  In den nächsten Abschnitten
werden die realisierten Lösungsbestandteile
beschrieben und es wird deutlich, durch
welche Funktionen und Maßnahmen diese
Anforderungen erfüllt werden. Dabei
kommt insbesondere dem Sicherheitsaspekt
eine herausragende Rolle zu (Abschnitt 3.6)

3. Architektur und
Implementierung einer
Web-Service-Lösung für
Master-KAGen

3.1  Ausgangssituation
Bei dbi/AGI fand sich bisher ebenfalls die

oben beschriebene Situation: Die externen
Manager haben mit ihren eigenen Portfo-
liomanagementsystemen Berichtsbögen er-
stellt und per Fax an die Master-KAG über-
tragen. Diese wurden dann vom so genann-
ten Advisory Desk manuell erfasst und in
das interne Verarbeitungssystem übertra-
gen. Neben hohem Zeit- und Arbeitsauf-
wand verursachte dieses Verfahren auch
Fehler, da die Unterlagen häufig in schlech-
ter Qualität vorlagen oder handschriftliche
Ergänzungen enthielten. Außerdem ver-
wendet jeder Manager sein eigenes Be-
richtsformat, aus dem man die entsprechen-
den Daten erst heraussuchen muss. Andere
Manager verschickten die Order-Informa-
tionen auch in Form von Excel-Dateien per
E-Mail. Hier lagen die Daten selbst zwar be-
reits elektronisch vor, es musste jedoch je-
der einzelne Datensatz in das interne Sys-
tem übertragen werden. Hierbei konnte
durch absenderspezifische Importroutinen
maximal eine Halbautomatisierung erreicht
werden, und auch dies gelang nicht in allen
Fällen.
Ein alternativer rein elektronischer Weg ist
die Übermittlung der Order-Daten über das
SWIFT-Netzwerk. Hier können die Daten
automatisch empfangen und in das interne
System eingespeist werden, und die verwen-
deten Nachrichtentypen sind international
normiert. Dennoch ist auch die SWIFT-Lö-
sung mit Nachteilen behaftet: Es gibt viele
unterschiedliche Nachrichtentypen, die un-
abhängig voneinander unterstützt werden
müssen. Jeder einzelne Nachrichtentyp er-
laubt diverse Varianten, die alle verarbeitbar
sein müssen, während man umgekehrt keine
Möglichkeit hat, eigene Anforderungen an
die zu empfangenden SWIFT-Nachrichten
zu stellen. Praktiker berichten, dass auch
SWIFT nicht immer ein verlässlicher Stan-
dard ist, da es unterschiedliche "Market
Practises" gibt und in Teilbereichen nur
"Strong Recommendations" existieren, was
zwangsläufig zu Inkompatibilitäten führt.
Diese Probleme sind in der EDI-Welt ande-
rer Branchen lange bekannt und dokumen-
tiert [16]. Zudem muss der Manager mit
dem SWIFT-Netzwerk verbunden sein, was,
genau wie das Versenden der Nachricht, mit
beträchtlichen Kosten einhergeht. 

3.2 Lösungsansatz Web Service
Die oben genannten Anforderungen spra-
chen für die Realisierung einer Web-Ser-
vice-Lösung. Zu einer Einführung in das
Konzept der Web Services sowie zu den
wichtigsten Web-Service-Standards siehe
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Beimborn et al. (2002), Beimborn et al.
(2003). Ein Web Service stellt sich nach
außen quasi wie ein normaler Webserver
dar, der über spezielle Protokolle Daten und
Kommandos übermittelt und verarbeitet.
Die konkrete Schnittstelle wird in Form ei-
ner standardisierten XML-Beschreibung
definiert, indem mithilfe der Web Service
Definition Language (WSDL) alle angebo-
tenen Funktionen zusammen mit den je-
weils zu übermittelnden Datenstrukturen
angegeben werden.
Ein externer Client verwendet diese Defini-
tion, um alle geforderten Daten zusammen
zu stellen, eine Verbindung zum Web Servi-
ce aufzubauen, die Daten zu übermitteln
und die Ergebnisse wieder entgegen zu neh-
men. Der eigentliche Datenaustausch er-
folgt dabei durch Austausch sogenannter
SOAP-Nachrichten. Das SOAP-Protokoll
bedient sich ebenso eines standardisierten
XML-Formates und regelt den Dienstaufruf
und die Übermittlung von Daten im Web-
Service-Umfeld. Der Nachrichtentransport
kann dabei auf unterschiedlichen Wegen er-
folgen. Für den Master-KAG-Web-Service
wird aus Sicherheitsgründen ausschließlich
"SOAP over https" verwendet, bei dem die
Nachrichten über gesicherte SSL-Verbin-
dungen übertragen werden. Ein weiterer
Vorteil des Secure-http-Protokolls (https)
ist, dass es im Allgemeinen problemlos auch
durch Firewalls hindurch eingesetzt werden
kann.

Ein Web Service hat gegenüber vielen ande-
ren Technologien den Vorteil, dass Service-
Definition, Nachrichtenformat und Trans-
portmedien weltweit verfügbar und standar-
disiert sind. Durch Veröffentlichung der
Schnittstellenbeschreibung wird der Server
potenziell zu einem offenen System, das
von beliebigen Orten und von beliebigen
Plattformen und Systemen aus in Anspruch
genommen werden kann. Der Zugriff kann
in beliebige existierende Systeme integriert
werden, ohne auf plattformspezifische Bi-
bliotheken des Anbieters angewiesen zu
sein. Entsprechende Web Service Toolkits
sind heutzutage für fast jede Plattform er-
hältlich. Die Verwendung von XML als
Austauschformat erlaubt es sogar, vollstän-
dig auf solche Toolkits zu verzichten und die
Daten mit einfachen Textgeneratoren zu er-
zeugen und per Web-Browser oder Email zu
übermitteln.
Sowohl die Master-KAG als auch die exter-
nen Manager profitieren von diesem offe-
nen Umfeld, da auf beiden Seiten mit maxi-

maler Unabhängigkeit ein automatisches
Straight Through Processing realisiert wer-
den kann, bei dem nach erfolgreicher Ein-
richtung der Verbindung keine Medien-
brüche mehr auftreten und ein manuelles
Bearbeiten und Eingreifen entfällt. In den
nächsten Abschnitten wird die Web-Ser-
vice-Architektur für eine Master-KAG und
insbesondere auch das Sicherheitskonzept
der Lösung noch ausführlicher beschrieben.

3.3 Gesamtarchitektur
In den folgenden Abschnitten wird der bei
dbi/AGI realisierte Order-Submission-
Web-Service detailliert beschrieben. Abbil-
dung 2 zeigt die Gesamtarchitektur des Sys-
tems als Übersicht im Vergleich vor und
nach der Web-Service-Einführung. Es zeigt
sich insbesondere die durch eine Web-Ser-
vice-Lösung erreichbare Vermeidung von
Medienbrüchen.
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Abbildung 2: Web Service Gesamtarchitektur
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Abbildung 3: Struktur des Web Service Clients
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Die Master-KAG bietet nun einen Web Ser-
vice an, zu dem sich gleichzeitig mehrere
Manager über das Internet verbinden kön-
nen (Abbildung 2 rechts). Jeder Manager
verwendet hierzu einen lokalen Web Ser-
vice Client, der die Daten aus dem Portfo-
liomanagementsystem des Managers liest
und – geschützt durch zwei Firewalls und
verschlüsselte Verbindungen – durch das In-
ternet zur Master-KAG überträgt. Der Ser-
ver dort nimmt die Nachricht entgegen,
speist sie zur weiteren Verarbeitung in das
Back-Office-System der Master-KAG ein
und liefert eine entsprechende Statusmel-
dung an den Manager zurück, die wiederum
in dessen System verarbeitet und gespei-
chert werden kann. Die beiden Endpunkte
dieser Verarbeitungskette, der Web Service
Client und der Web Service Server, werden
im Folgenden ausführlicher dargestellt.

3.4 Der Web Service Client
Abbildung 3 zeigt die Detail-Architektur
des Web Service Clients (grün dargestellt
oben rechts in Abbildung 2). Dieser Client
ist bei dem jeweiligen Manager installiert
und wird in dessen Systemarchitektur inte-
griert: Der eigentliche Web Service Client
ist ein Java-Programm, das die gesamte
Kommunikation zwischen den Systemen
des Managers und dem Web Service über-
nimmt. Ein so genanntes Gateway stellt da-
bei die offizielle Schnittstelle zur Verfü-
gung. Es realisiert das Protokoll und führt
den Datenaustausch mit dem Web-Server
bei der Master-KAG durch. Dieser Daten-
austausch kann gegebenenfalls durch eine
Firewall hindurch erfolgen, da der Client
ausschließlich den Standard-https-Port ver-
wendet und auch über interne Proxy-Server
geleitet werden kann.

Die konkreten Auftragsdaten erhält das Ga-
teway über unterschiedliche Adaptoren, die
die Order-Informationen aus den Systemen
des Managers lesen und in geeigneter Form
dem Gateway zur Verfügung stellen. Zur
Basis-Ausstattung gehört neben dem Gate-
way ein Excel-Adapter, mit dem die Daten
interaktiv aus einer Microsoft-Excel-Tabel-
le gelesen und an den Web Service übermit-
telt werden können. Die Excel-Tabelle
selbst kann dabei entweder manuell erfasst
oder mithilfe von Makros oder Datenbank-
anfragen aus einem Portfoliomanagement-
system gefüllt werden.
Eine solche Excel-Tabelle ist beispielhaft in
Abbildung 4 gezeigt. Von den acht Aufträ-
gen sind sechs bereits erfolgreich verarbei-

tet worden, während die restlichen beiden
noch über einen Aufruf in der Menüzeile
zum Server übermittelt werden können. Wie
Abbildung 5 zeigt, wird das Ergebnis der
Übermittlung in einer separaten Status-Ta-
belle festgehalten. Für den leichteren Um-
gang wird zusätzlich eine Zusammenfas-
sung in der ReturnCode-Spalte der Origi-
naltabelle eingetragen (siehe Abbildung 4).
Neben der reinen Weiterleitung übernimmt
das Excel-Plugin auch bereits erste Konsis-
tenzprüfungen, so dass man gegebenenfalls
bereits Korrekturhilfen bekommt, bevor
überhaupt eine Verbindung zum Server auf-
gebaut werden muss. Ein weiteres Detail der
Excel-Tabelle ist, dass die zu erfassenden
Daten für eine optimale Eingabe umstruktu-
riert werden können, indem Felder kombi-
niert, aufgeteilt oder mit konstanten Werten
versehen werden.

Für eine vollautomatisierte Verarbeitung im
Sinne des Straight Through Processing bie-
tet sich darüber hinaus die Einbindung eines
Systemadapters an, der das vorhandene
Portfoliomanagementsystem direkt an das
Gateway anschließt und so aus dem laufen-
den Prozess heraus Orders an die Master-
KAG schicken kann, ohne den Umweg über
Excel-Tabellen gehen zu müssen. Die Über-
tragung kann dann zum Beispiel direkt
durch das verwendete System angestoßen
werden, oder es wird zu bestimmten Zeiten
ein separates Übermittlungsprogramm ge-
startet, das die Daten aus der Arbeitsdaten-
bank des Portfoliomanagementsystems liest
und an den Web Service übermittelt. Hierzu
wird neben der offiziellen Web-Service-
Schnittstelle auch ein Java-API zur Verfü-
gung gestellt.
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Abbildung 4: Eingabetabelle im Excel Client

Abbildung 5: Statustabelle im Excel Client



3.5 Der Web Service Server
Die bei dbi/AGI realisierte Server-Lösung
besteht ebenfalls aus mehreren Schichten,
wie Abbildung 6 zeigt. 
In der vorhandenen Umgebung wird das In-
tranet durch zwei unabhängige Firewalls
und eine dazwischen liegende Pufferzone
vom Internet getrennt. Für den Order-Sub-
mission-Web-Service ist die Zone so konfi-
guriert, dass ausschließlich https-Anfragen
für den Web Service in das Intranet weiter
geleitet und die zugehörigen Antworten
wieder hinaus gelassen werden. Innerhalb
des Intranets nimmt ein Web-Service-Fra-
mework die Anfrage entgegen, überprüft die
syntaktische Korrektheit und übergibt die
Daten in XML- und Java-Format an die Ge-
schäftslogik, wo die eigentliche Verarbei-
tung erfolgt. Nach dem Protokollieren der
Anfrage und dem Überprüfen von Absen-
der-Identität und -Berechtigung erfolgt die
fachliche Verarbeitung. Hierzu gehört das
Überprüfen der Daten auf Vollständigkeit
und fachliche Korrektheit (Validierung), die
Umwandlung aus dem generischen Aus-
tauschformat in das interne Datenformat der
Master-KAG (Konvertierung), das Ergän-
zen fehlender Informationen sowie die
Transformation einzelner Datenfelder mit-
hilfe von Datenbankabfragen (Anreiche-
rung). Anschließend wird das Ergebnis zur
weiteren Bearbeitung und Verbuchung an
das Back Office weiter geleitet (Publikati-
on).
War die Verarbeitung und Weiterleitung bis
zu diesem Zeitpunkt erfolgreich, so wird ei-
ne Erfolgsmeldung an den Manager zurück-
geliefert. Treten hingegen bei der Verarbei-
tung innerhalb des Web-Servers bereits Feh-
ler auf, so werden diese sofort in Form von
Fehlermeldungen an den Manager zurück-
gegeben, damit dieser die Fehler beheben
und die Nachricht erneut übermitteln kann.
Parallel wird das gesamte System über-
wacht, so dass kritische Fehlerzustände fest-
gehalten werden. Zusätzlich werden die Ad-
ministratoren per Email benachrichtigt, da-
mit sie gegebenenfalls Maßnahmen ergrei-
fen können. Im Gegensatz zu den bekannt
hohen Fehlerraten bei nicht integrierten
Systemen ist bei der vorgestellten Lösung
seit der Produktionseinführung im Januar
2004 nicht ein einziger Übermittlungsfehler
aufgetreten.Die Übermittlung der bearbei-
teten Orderdaten zum Back Office erfolgt
bei dbi/AGI über eine Messaging-Umge-
bung, indem die Daten auf bestimmte "To-
pics" publiziert werden, von wo sie von an-
deren Programmen zur weiteren Verarbei-

tung wieder gelesen werden. Das Sicher-
heitssystem bei dbi/AGI basiert auf einem
speziell erweiterten LDAP-System zur Au-
thentisierung und Autorisierung interner
und externer Benutzer.

3.6 Sicherheit
Besonders großes Augenmerk wurde auf
die Sicherheit der verwendeten Übertra-
gungswege und Bearbeitungsschritte gelegt.
Zu den implementierten Sicherheitsmerk-
malen gehören:

1. Sichere Transportebene
Der gesamte Datenverkehr läuft über htt-
ps, also über eine verschlüsselte SSL-Ver-
bindung. Die Verschlüsselung basiert auf
einem Zertifikat, das beim Web Service
hinterlegt wird. Ein Mithören der Nach-
richten sowie ein Eingriff in bestehende
Verbindungen werden dadurch unterbun-
den.

2.Anwender-Authentisierung und Auto-
risierung

Alle Aktionen über den Web Service sind
nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Der Anwender überträgt Name und Pass-
wort (bereits über die gesicherte Verbin-
dung) und wird durch das interne Sicher-
heits-System überprüft. Eine erfolgreiche

Überprüfung (Authentisierung) stellt da-
bei sicher, dass der angegebene Anwender
nicht nur im System bekannt ist, sondern
auch die Berechtigung hat, den Web Ser-
vice zu benutzen (Autorisie-rung). Im Fal-
le eines Scheiterns der Überprüfung wird
die Verbindung sofort beendet. Nach meh-
reren erfolglosen Anmeldeversuchen ei-
nes Anwenders wird das Konto automa-
tisch gesperrt und kann nur auf nicht-elek-
tronischem Weg wieder frei geschaltet
werden.

3. Begrenzte Sitzungen
Einmalige Zugriffe auf den Web Service
erfolgen ohne Sitzungen; die Verbindung
wird nach erfolgreicher Abarbeitung der
Auftrags sofort wieder beendet. Dies ist
zum Beispiel sinnvoll, wenn nur einmal
am Tag Daten im Block übertragen wer-
den.
Mehrfache Zugriffe erfolgen in Sitzun-
gen. Das Passwort wird dabei ausschließ-
lich beim ersten Zugriff übertragen, für al-
le weiteren Zugriffe wird stattdessen ein
temporärer Session-Key verwendet. Nach
Ablauf einer einstellbaren Zeitspanne
wird eine offene Sitzung automatisch be-
endet, außerdem kann der Anwender die
Sitzung auch jederzeit explizit beenden.
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Abbildung 6: Struktur des Web Servers
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4.Verbindungssicherheit durch Transak-
tionalität und Duplikaterkennung

Sobald der Manager eine positive Antwort
erhält, ist durch transaktionsbasierte Wei-
terleitung sicher gestellt, dass die entspre-
chende Order erfolgreich an das Back Of-
fice weiter geleitet wurde. Aufgrund der
potenziellen Unsicherheit von Verbindun-
gen über das Internet ist allerdings auf ein
zweiseitiges Commit verzichtet worden.
Im Falle eines Verbindungsabbruchs zwi-
schen Manager und Web Service kann es
daher vorkommen, dass der Manager kei-
ne Bestätigung erhält, obwohl die Order
erfolgreich übertragen worden ist. In die-
sem Falle kann er die Nachricht unverän-
dert ein zweites Mal übermitteln. Durch
eine automatische Duplikaterkennung im
Back Office wird dabei zugesichert, dass
jede Order nur einmal bearbeitet wird.
Aus Effizienzgründen ist es möglich,
ganze Listen von Aufträgen im Block an
den Web Service zu übertragen. Hierbei
wird jede einzelne Order als separate
Transaktion aufgefasst – es gibt keine
Blocktransaktionen.

5. Geschütztes Passwort beim Anwender
Der beim Anwender installierte Client ist
so aufgebaut, dass Passwörter nur so kurz
wie möglich im Klartext gehalten werden.
Die Eingabe erfolgt verdeckt und im Spei-
cher wird es sofort algorithmisch verän-
dert. Passwörter werden nie in Konfigura-
tionsdateien oder an anderen Stellen abge-
legt. Auch die Übertragung zum Server er-
folgt in verschlüsselter Form.

6. Zertifiziertes Anwender-Programm
Die an die Anwender ausgelieferten Pro-
gramme sind vom Betreiber der Master-
KAG zertifiziert. Der Web Service erlaubt
nur zertifizierten Programmen den Zu-
griff.

7.Anwender-Zertifikate
Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit sol-
len in Kürze zusätzlich Anwender-Zertifi-
kate verwendet werden. Jede Nachricht
muss von ihrem Absender mit Hilfe eines
Zertifikats einer öffentlichen Zertifizie-
rungsstelle signiert werden. Diese Signa-
tur wird vor dem Bearbeiten der Nachricht
überprüft.

8. Protokollierung
Sämtliche eingehenden und ausgehenden
Nachrichten werden protokolliert. Da-
durch kann die gesamte Kommunikation

zwischen Master-KAG und den Portfo-
liomanagern im Nachhinein nachvollzo-
gen werden. Die Protokolle werden gemäß
den Revisionsanforderungen aufbewahrt.

9.Abgeschlossenes System
Der Web Service läuft auf einer eigenstän-
digen Maschine, auf der keine weiteren
Geschäftsprozesse installiert sind. Diese
Isolierung verhindert jegliche gegenseiti-
ge Beeinflussung zwischen dem Web Ser-
vice und anderen Geschäftsprozessen. 

3.7 Projektdurchführung
Vom Grobentwurf bis zum Integrationstest
dauerte das Projekt acht Monate bei einem
Entwicklungsaufwand von fünf Personen-
monaten auf Seiten des Systempartners
DIErektBE-RATUNG AG. Bei der Master-
KAG dbi/AGI entstand ein etwa gleich ho-
her Aufwand für die fachliche Beratung, die
Spezifikation, die Tests, die Inbetriebnahme
und das Projektmanagement. Der Aufwand
zur Einführung des Systems war auf Seiten
des Pilot-Managers Lazard Asset Manage-
ment sehr gering, da dort bereits Excel-Ta-
bellen verwendet wurden und neben der rei-
nen Softwareinstallation nur Umformatie-
rungen notwendig waren.
Wie eingangs bereits erwähnt ermöglicht
die Web-Service-Lösung die Vermeidung
der manuellen Eingaben der als Exceldatei
an den dbi/AGI Advisory Desk gesendeten
Orders in das Order Flow System. Durch die
Web-Service-Lösung konnte dbi/AGI allei-
ne durch Prozessverbesserungen und daraus
resultierende Effizienzsteigerungen auf-
grund der Vermeidung unnötiger manueller
Medienbrüche die internen und externen
Kosten der Einführung des Master-KAG-
Webservice bereits wenige Monate nach
Einführung neutralisieren.
Die Anbindung einer Vielzahl von Mana-
gern mit teilweise sehr heterogenen Voraus-
setzungen hinsichtlich Marktausrichtung,
Standort, IT-Infrastruktur etc. erfordert die
Adressierung einer Vielzahl von Detailfra-
gen. Bereits bei den jetzigen Anwendern hat
sich gezeigt, dass Wünsche und Forderun-
gen der Master-KAG mit den bisherigen
Praktiken der Manager kollidieren können.
So können etwa Pflichtfelder nicht oder nur
in einem anderen Format geliefert werden,
oder die Identifikation von Wertpapieren
und Handelsparteien basiert auf unter-
schiedlichen, inkompatiblen Verfahren.
Außerdem kann es vorkommen, dass die
Manager ausschließlich Kopien ihrer Kom-
munikation mit der Depotbank liefern kön-

nen, oder dass die Master-KAG die Benach-
richtigung der Depotbank im Auftrag des
Managers übernehmen muss. In all diesen
Fällen wurden die Arbeitsabläufe gemein-
sam von dem Systempartner DIErektBE-
RATUNG AG und dbi/AGI aufeinander ab-
gestimmt und optimiert. Durch die konse-
quente Verwendung von XML war dies ver-
gleichsweise einfach; insbesondere die Ent-
wicklung verschiedener B2B-Adaptoren er-
wies sich als unkompliziert und flexibel.

3.8 Technischer Ausblick
Der bisher umgesetzte Web Service hat sich
an den aktuellen Erfordernissen der Master-
KAG dbi/AGI orientiert und unterstützt
noch nicht das gesamte Master-KAG-Um-
feld. In Zukunft werden nicht nur reine Bu-
chungsaufträge verarbeitet, sondern auch
Orders, die noch nicht vollständig gehan-
delt, überprüft und bestätigt sind.
Es sind jedoch bereits Erweiterungen bis
September 2004 vorgesehen. Sowohl die
Web-Service-Schnittstelle als auch die Ser-
ver-Implementierung sind von vornherein
flexibel gestaltet worden, so dass viele Er-
weiterungen nachträglich realisiert werden
können, ohne dabei die Funktionsfähigkeit
bereits ausgelieferter Web Service Clients
zu beeinträchtigen.

4. Vorteile für Master-KAGen
und Manager

4.1 Erste Erfahrungen
Nach der Produktionseinführung zeigten
sich im Vergleich zur früheren Situation ne-
ben den schon in Kapitel 3 beschriebenen
Effizienzverbesserungen im wesentlichen
die im folgenden beschriebenen Vorteile für
Master-KAG und Manager. 

Performanz
Master-KAGen haben durch den Zusam-
menschluss vieler bereits existierender Teil-
und Sub-fonds ein wesentlich größeres
Transaktionsaufkommen als bisherige
Fonds. Deshalb forderte dbi/AGI von An-
fang an eine Performanz von 1.000 Or-
ders/10 Minuten. Dieser Wert konnte bereits
Oktober 2003 in Lasttests bestätigt werden.
Seit Januar 2004 wird die im letzten Ab-
schnitt vorgestellte Web-Service-Lösung
für Master-KAGen produktiv eingesetzt.
Nach er-sten sehr positiven Erfahrungen mit
dem Pilot-Manager Lazard kamen kurze
Zeit später die Manager Pan Agora und Ac-
tivest erfolgreich hinzu. 
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Flexibilität
Für die Master-KAG ist die Fähigkeit ent-
scheidend, flexibel auf die unterschiedli-
chen Infrastruktur-Voraussetzungen der
Portfoliomanager einzugehen und in jedem
Einzelfall zu einer wirtschaftlichen und
leistungsfähigen Lösung zu kommen. Viele
Manager sind an SWIFT angebunden. Für
diese hat auf Master-KAG-Seite der Sys-
tempartner DIErektBERATUNG AG die
entsprechende SWIFT-Anbindung für
dbi/AGI realisiert. Gleichzeitig hat der Sys-
tempartner mit dem Web-Service für Ma-
ster-KAGen eine zu SWIFT komplementäre
Lösung entwickelt, so dass die Manager, die
nicht SWIFT-fähig sind, nichtsdestoweniger
am Workflow teilnehmen können. Der Web-
Service ist daher keine Konkurrenz zu
SWIFT, sondern eine ideale Ergänzung, die
die Flexibilität der Master-KAG sicherstellt.

Skalierbarkeit
Im April 2004 waren neben den standard-
mäßig per SWIFT angebundenen interna-
tionalen Managementhäusern bereits 3
nicht SWIFT-fähige Manager durch den Or-
der Submission Web Service in den STP der
Master-KAG eingebunden. dbi/AGI erwar-
tet, dass die Nutzung des Order Submission
Web Service durch die zunehmende Fokus-
sierung der Anleger auf Nischenspezialisten
mit tendenziell geringeren IT-Budgets für
die Vernetzung überproportional zunehmen
wird. Der Web Service ist so skalierbar, dass
ihn problemlos 200 Manager weltweit
gleichzeitig nutzen können.

Kostenreduktion und Prozessqualität
Neben den bereits beschriebenen Verbesse-
rungen wird eine konkrete Reduzierung der
Administrationskosten auch dadurch er-
reicht, dass mit Einführung des Master-
KAG-Webservices der Advisory Desk von
den angeschlossenen Managern nicht mehr
beansprucht wird. Allgemein ermöglicht die
Web-Service-Lösung eine "STP readiness",
das heißt dass prinzipiell durchgängige Pro-
zessflüsse von der Quelle bis zur Senke oh-
ne teure und fehleranfällige manuelle Ein-
griffe möglich werden. So werden die Or-
ders ohne Medienbrüche in das Order Flow
System der Master-KAG eingeleitet; zu-
sätzlich ist auch die vollständige Rück-
wärtsintegration mit dem Order Flow Sys-
tem des Managers möglich. 
Einfache Bedienbarkeit 
Das meist verbreitete Arbeitswerkzeug der
Manager ist nach wie vor MS Excel. Die
Mög-lichkeit, den Web Service direkt mit

Excel-Daten zu "füttern", macht die Lösung
für Manager zu einem leicht handhabbaren
Werkzeug für den automatischen Orderver-
sand, der letztlich erfolgt, ohne überhaupt
das Programm zu verlassen. Die Excel-Ein-
bindung reflektiert die häufige Erkenntnis
aus IT-Projekten, dass die Wertpotenziale
neuer Systeme sich erst im Ausmaß ihrer
tatsächlichen Nutzung erschließen. Viele
Systeme etwa im Wissens- und Dokumen-
tenmanagement oder allgemeiner im E-
Commerce sind daran gescheitert, dass die
Anwender sich weigerten, neue Ober-
flächen und Vorgehensweisen zu akzeptie-
ren. 

4.2 Externes Rating
Als erste deutsche Fondsgesellschaft hat
sich die dbi einem Master-KAG-Rating un-
terzogen und wurde von der unabhängigen
Rating-Agentur RCP & Partner hat als "sehr
gut" bewertet. Überdurchschnittlich positiv
schnitten dabei die Straight Through Pro-
zesse (STP) rund um den Wertpapierhandel
sowie die Administration der einzelnen
Wertpapiertransaktionen ab. Nach dem Ra-
tinggutachten erlauben die technischen Sys-
teme eine sehr hohe Skalierbarkeit der
Fonds. Ferner bestünden "ausgearbeitete Si-
cherheitsvorkehrungen im Datenverkehr
mit externen Partnern und Depotbanken.
Die Anbindung erfolgt in der Regel über
SWIFT, bei Bedarf auch über einen von der
dbi zur Verfügung gestellten WebService
(XML)".

5. Ausblick
Den zahlreichen Managern stehen ca. 5-10
Unternehmen gegenüber, die sich in den
kommenden Jahren als Master-KAGen eta-
blieren werden [4, S. 69]. Für die Manager,
die in der Regel Mandate von mehreren Ma-
ster-KAGen betreuen, wäre es von Vorteil,
sich nicht an eine Mehrzahl unterschiedlich
konzipierter Systeme anschließen zu müs-
sen. Aufgrund der standardisierten Web-
Service-Schnittstellen ist vergleichsweise
einfach anstelle des ausgelieferten Master-
KAG-Clients auch eine individuelle Anbin-
dung an die Order-Flow-Systeme der ver-
schiedenen Manager möglich. 
Letztlich ist auch dies eine Lehre aus in der
Regel besser integrierten Branchen. So zei-
gen Studien aus der Automobilindustrie und
dem Handel, dass ein großer Partner seinen
kleineren Zulieferern und Abnehmern häu-
fig helfen kann, gerade technische Proble-
me zu lösen und die notorischen Know-
How-Engpässe jenseits des Kerngeschäfts,

wie sie sich eben regelmäßig bei Fragen der
Prozessintegration stellen, zu überwinden
[18]. Als Folge hiervon bilden sich Partner-
schaftscluster, die im Wettbewerb gegenü-
ber den nicht vernetzten Konkurrenten so-
mit einen deutlichen Vorsprung erringen
können.
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