
   

 
 

 

Medienmitteilung 

 

Indigita und FE fundinfo spannen zusammen, um die Compliance bei 

der Platzierung von Investmentfonds im Cross-Border-Umfeld zu 

erleichtern 

 

Genf, 24. August 2022 – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA und FE fundinfo, ein 

weltweit führender Anbieter von Investmentfondsdaten und -technologie, haben eine Partnerschaft 

bekanntgegeben, um die Qualität und Präzision von Compliance-Checks bei der Platzierung von 

Investmentfonds im Cross-Border-Umfeld zu erhöhen. Die Partnerschaft kombiniert die führenden 

Fondsinformationen von FE fundinfo mit der anerkannten inApp-Lösung von Indigita, um Banken 

und externen Vermögensverwaltern noch präzisere Compliance-Informationen zu bieten, dank 

denen sie gezielt Geschäftsmöglichkeiten für spezifische Kunden identifizieren können. 

 

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die inApp-Lösung von Indigita die Daten von FE fundinfo mit dem 

regulatorischen Know-how von BRP Bizzozero & Partners SA kombinieren. Dadurch können 

Finanzinstitute einzigartige Cross-Border-Platzierungsprüfungen für einzelne Anteilsklassen von 

Investmentfonds durchführen. 

 

Die gemeinsame Lösung wird als neue Funktion in inApp integriert: Falls eine ausgewählte Anteilsklasse 

einem bestimmten Kunden aufgrund regulatorischer Beschränkungen nicht angeboten werden kann, 

schlägt inApp, falls verfügbar, eine geeignete alternative Anteilsklasse für denselben Sub-Fonds vor. 

Damit wird sichergestellt, dass Finanzberater keine Möglichkeiten übersehen, die dem Profil ihrer 

Kunden entsprechen. 

 

InApp-Nutzer können Informationen zur Produktplatzierung für eine bestimmte Anteilsklasse eines 

Fonds abrufen, indem sie einfach den entsprechenden ISIN-Code eingeben. Die 

Handlungsempfehlungen in inApp berücksichtigen den Kundentyp, die Qualifikation des Kunden sowie 

weitere Parameter, die im jeweiligen Szenario eine Rolle spielen könnten. Die in inApp verfügbare 

Überprüfung der steuerlichen Eignung macht sich diese neue Funktionalität ebenfalls zu Nutze. 

 

FE fundinfo Chief Revenue Officer Tim Goodhind sagt: «Ein wichtiger Teil unserer Mission ist es, 

Investmentfondsdaten zugänglich zu machen und Technologie für die Fondsbranche zu nutzen, um 

bessere Anlageentscheidungen und Compliance zu ermöglichen. Wir freuen uns deshalb, Indigita in 

unserem globalen Partnernetzwerk begrüssen zu dürfen.» 

 

Indigita CEO Achille Deodato sagt: «Wir können nun die Daten von FE fundinfo nutzen, um unseren 

Kunden, die in Fonds investieren oder zu Fonds beraten, Handlungsempfehlungen mit der 

erforderlichen Detailtiefe zu bieten. InApp entwickelt sich ständig weiter und bleibt dabei einfach in der 

Benutzung, wenn es um Cross-Border-Checks für Aktivitäten, Produktplatzierung und die Prüfung der 

steuerlichen Eignung geht.» 

 

* * * 



 

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 190 Länder. 

 

www.indigita.ch 

 

Über FE fundinfo AG 

FE fundinfo ist ein weltweit führender Anbieter von Investmentfonds-Daten und -Technologie. Bekannt für 

seine Daten, Technologielösungen, Research und Analysen, ein offenes internationales Netzwerk und 

Expertenwissen, bietet FE fundinfo Transparenz und schafft Effizienz, um das Geschäftspotenzial von 

Vermögensverwaltern, Fondsmanagern, Vertriebsgesellschaften und Finanzberatern zu erschliessen. 

Aufgrund der Qualität seiner Daten und seines umfassenden Netzwerks ist FE fundinfo in der 

Investmentbranche einzigartig positioniert. Jeden Tag verlassen sich Hunderttausende von Menschen auf der 

ganzen Welt auf die Daten und Informationen des Unternehmens, um Anlageentscheidungen zu treffen. Mit 

mehr als 1’000 Experten, die in über 15 Ländern auf der ganzen Welt tätig sind, bringt FE fundinfo Vertrauen, 

Konnektivität und Innovation in die Fondsbranche. 

 
www.fefundinfo.com    
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