Kooperationsvereinbarung zwischen
LexiFi SAS und FACT Informationssysteme & Consulting AG

Die Zukunft gemeinsam gestalten
Neuss/Düsseldorf, Paris, September 2018 – FACT Informationssysteme & Consulting AG (FACT) und LexiFi SAS (LexiFi)
haben durch Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages eine Zusammenarbeit im Bereich der Bewertung von
Finanzinstrumenten vereinbart. FACT wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit LexiFis Vertragsbeschreibungssprache
lizenzieren und LexiFis Instrument Box Bewertungsroutinen in ihr System FIRST zur Verwaltung und Bewertung
von Kapitalanlagen integrieren. Ab dem nächsten Jahr steht damit den Anwendern von FIRST der Zugang zu den
mächtigen und erprobten finanzmathematischen Verfahren aus dem Hause LexiFi offen.
Über LexiFi:
LexiFi ist ausschließlich auf die Bereitstellung von Technologien und Lösungen für OTC-Derivate und strukturierte
Produkte ausgerichtet und unterstützt Finanzinstitute
und Technologieunternehmen dabei, ihre Analyse- und
Verarbeitungskapazitäten für Finanzprodukte zu verbessern.
LexiFi hat zwei ergänzende Angebote entwickelt, um
die jeweiligen Bedürfnisse von Endanwendern und
Anwendungsentwicklern zu erfüllen. LexiFi Apropos –
eine Softwareplattform für die Preisgestaltung und das
Management von Derivaten und strukturierten Produkten,
sowie Instrument Box – eine technische Komponente, die
die Kerntechnologien von LexiFi zusammenführt und für
die Integration in neue oder bestehende Anwendungen
oder Plattformen von Drittanbietern konzipiert ist.

Über FACT:
Die FACT Informationssysteme & Consulting AG ist als Teil
des Software AG Konzerns ein führender Anbieter von
Softwarelösungen mit umfangreichen Dienstleistungen für
den gesamten Kapitalanlageprozess. Hervorgegangen aus
der 1996 gegründeten FACT Unternehmensberatung AG
steht die FACT für mehr als 20 Jahre Kontinuität von
Lösungen für die Finanzindustrie. FIRST, FACTs Lösung für
die Bestandsführung, das Meldewesen und das Risikomanagement von Kapitalanlagen, wird von zahlreichen
mittleren und großen Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleistern und institutionellen Investoren erfolgreich
eingesetzt. FACT entwickelt FIRST laufend weiter und
passt es den aktuellen Kundenbedürfnissen an.

Jean-Marc Eber (Gründer und CEO, LexiFi):
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem
etablierten Unternehmen wie FACT. Nach sorgfältiger
Analyse und wiederholten Treffen zwischen den Teams
beider Unternehmen sind wir überzeugt, dass die
Kombination unserer komplementären Expertise für
die Kunden von FACT von großem Nutzen sein wird.
Diese Zusammenarbeit wird die Abdeckung der
Softwarefunktionalität von FACT weiter verbessern
und das hohe Qualitätsniveau, an das die Anwender
bereits gewöhnt sind, erhöhen.“

Manfred Beckers (Vorstand, FACT):
„Durch die Auswahl eines Partners mit hervorragender
Kompetenz in der Bewertung auch komplexer Finanzprodukte versprechen wir uns eine noch bessere Unterstützung unserer Kunden. Dies erfolgt auch vor dem
Hintergrund immer komplexerer Finanzprodukte und
immer höherer regulatorischer Anforderungen, mit
denen unsere Kunden konfrontiert werden. Mit LexiFi
sind wir überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben.
Neben der Leistungsfähigkeit der Bewertungsverfahren
haben uns vor allem die partnerschaftliche Kooperation,
die hohe Lösungskompetenz und die aus unserer Sicht
unvergleichliche Klarheit des LexiFi-Ansatzes überzeugt.“
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