
 

 

 

 

Medienmitteilung 

 

Indigita integriert Daten von SIX um Cross-Border- und 

Finanzprodukt-Eignungschecks von unterwegs weiter zu 

vereinfachen 

 
Genf, 16. März 2021 - Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA nutzt ab sofort 

Daten des Finanzinfrastrukturanbieters SIX, um die Leistungsfähigkeit seiner erfolgreichen 

inApp-Lösung weiter zu erhöhen. Die aktualisierte Version der Schweizer Cloudbasierten 

Software verfügt über eine neue Komponente, die eine sofortige Überprüfung von 

Produktplatzierungen sowie der steuerlichen Eignung für alle Anlageklassen mittels 

Eingabe der jeweiligen ISIN-Codes ermöglicht.  

 

Dank der direkten Anbindung an den Valordata Feed (VDF) von SIX verfügt inApp neu über 

eine ISIN-Suche für einen schnelleren Zugriff auf Finanzprodukt- und Steuereignungschecks. 

Darüber hinaus führt die komplett überarbeitete Version der Applikation eine vereinfachte 

Navigation und personalisierte Tags für Finanzprodukte ein. 

 

InApp wurde entwickelt, um Relationship Manager und Compliance-Verantwortliche 

unterwegs jederzeit und sofort mit kontextspezifischen regulatorischen 

Handlungsempfehlungen zu unterstützen. Der Zugriff kann dabei von jedem beliebigen Gerät 

aus erfolgen. Die webbasierte Lösung stützt sich auf das führende regulatorische Knowhow, 

das in den von BRP Bizzozero & Partners SA und BRP Tax SA publizierten Country Manuals 

enthalten ist. InApp deckt mehr als 180 Länder ab und unterscheidet bei den 

Kundenbeziehungen zwischen verschiedenen Szenarien. Die Lösung wird auf einer sicheren 

Schweizer Cloud-Infrastruktur betrieben. 

 

Die neue Version von inApp ist ab sofort in englischer und französischer Sprache verfügbar 

und bildet Teil von Indigitas breitem Angebot an digitalen Cross-Border- und Compliance-

Lösungen. 

 

Indigita CEO Achille Deodato sagt: «Die Durchführung von Checks für jede beliebige 

Anlageklasse durch die einfache Eingabe eines ISIN-Codes macht die Nutzung von inApp noch 

intuitiver und schafft einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden. Wir freuen uns sehr über 

die Zusammenarbeit mit SIX und darauf, gemeinsam weitere Bereiche zu erkunden, in denen 

wir zusammenarbeiten und gegenseitig von unserem Knowhow profitieren können.» 

 

 

* * * 



 

Über Indigita SA 

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine 

Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre 

Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist 

der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner 

Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit 

innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur 

vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 185 Länder. 

 

www.indigita.ch  

 

Über BRP Bizzozero & Partners SA  

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet. Sie konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und 

Finanzregulierung. Ihr Ziel ist die Vereinfachung immer komplexerer Vorschriften durch die Erstellung 

standardisierter Unterstützungsdokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung 

und konstruktive Ausbildungsprogramme. 

 

www.brpsa.com  
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