
 

TransFIX  
 
 
Mit Hilfe von TransFIX können Wertpapierfirmen FIX-Trading-Messages versenden und 
empfangen, ohne bestehende Applikationen austauschen oder auf spezialisierte FIX-
Ressourcen oder -Fachleute zurückgreifen zu müssen. Das System ist als Stand-Alone-
Installation oder im Rahmen eines Dienstleitungspaketes verfügbar, bei dem CREALOGIX die 
Software im Kundenauftrag bedient bzw. betreibt und gegebenenfalls auch Verbindungen zu 
Drittparteien einrichtet. Mit TransFIX sparen Sie Kosten und Zeit für die Anpassung 
bestehender Software-Anwendungen, und auch die Notwendigkeit zu Investitionen in einen 
FIX-Engine oder in eine teure FIX-Beratung entfällt. 
 

TransFIX 
 Diese Anwendung ermöglicht es bestehenden Systemen, ohne die Notwendigkeit zu 

Änderungen oder Weiterentwicklungen über FIX zu kommunizieren. 

 Sie erleichtert die Verbindung mit der großen und immer weiter wachsenden Zahl an 
Informations- und Ausführungszentren, die FIX als Messaging-Protokoll verwenden. 

 Interne Systeme werden von den externen isoliert, sodass interne Veränderungen 
durchgeführt werden können, ohne dass der Handelspartner die entsprechenden 
Änderungen ebenfalls durchführen muss. 

 
TransFIX bietet ein flexibles, offenes Interface, das Eigenhandelsmitteilungen in ein Standard-
FIX-Nachrichtenformat überträgt. Nach der anschließenden Ausführung der Transaktion wird 
die zugehörige FIX-Handelsbestätigungsmitteilung in das Ursprungsnachrichtenformat der 
Firma zurückübersetzt. Der gesamte Vorgang läuft absolut transparent ab, ohne dass der 
Nutzer FIX-Nachrichten unmittelbar versenden muss. 
 
Da bei immer mehr Ausführungszielen eine FIX-Verpflichtung besteht, bietet TransFIX 
Brokern und Investment-Managementgesellschaften nun die Möglichkeit, auch ohne kosten- 
und zeitintensive Modifikationen an ihren bestehenden Nachrichtenformaten auf solche 
Destinationen zugreifen zu können. 
 
TransFIX ermöglicht zudem den sofortigen Zugang zu einem breiten Spektrum an 
Handelsdienstleistungen (beispielsweise zur Preisbildung, zur Ausführung von 
Wertpapiergeschäften und zu festverzinslichen oder kollektiven Anlagen bzw. Derivaten), die 
anderenfalls nur mithilfe des FIX-Protokolls erreichbar wären und ein besonderes Fachwissen 
erfordern würden. 
 
Mit Hilfe von TransFIX können Investment-Firmen sowohl auf der Käufer- als auch auf der 
Verkäuferseite gleichermaßen von den optimierten Möglichketen des Straight Through 
Processings profitieren. 
 
Auch im Hinblick auf die FIX-Kompatibilität stellt TransFIX eine vorteilhafte und 
kostengünstige Alternative zu aufwendigen Modifizierungen an bestehenden 
Handelsplattformen und Back-Office-Systemen dar. 
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