
London – 14. März 2017
Die Milestone Group, ein Anbieter von 
Managed-Technologie-Lösungen für die globale 
Investitionsbranche, gab heute bekannt, dass Generali 
Investments Holding S.p.A. pControl Oversight 
ausgewählt hat, um ihr Modell der ausgelagerten 
Fondsadministration zu unterstützen. 

Generali Investments Holding S.p.A. hat vor Kurzem 
seine Fondsverwaltung mit einem Outsourcing-
Anbieter konsolidiert. Mit dieser Entscheidung war 
das Unternehmen bemüht, die Aufsicht über diese 
Aktivitäten für Generali Investments Luxembourg S.A. 
und Generali Investments Europe S.p.A. Società di 
gestione del risparmio in seinen europäischen Zentren 
zu standardisieren und zu automatisieren: Luxemburg, 
Frankreich, Deutschland und Italien.

Vermögensverwalter erkennen schnell, dass die Aufsicht 
über die Outsourcing-Partner eine wichtige tägliche 
Geschäftstätigkeit ist, die spezialisierte Prozesse und 
Systeme erfordert, um effizient und skalierbar zu 
arbeiten. Dies trifft insbesondere auf die Erfüllung 
der Anforderungen der Regulierungsbehörden zu, 
die sich zunehmend darauf konzentrieren, dass 
Vermögensverwalter ihre treuhänderischen Pflichten 
erfüllen und über geeignete Prozesse und Systeme 
verfügen, um ihre delegierten Verwaltungsaktivitäten 
zu überwachen. In diesem Zusammenhang ist pControl 
Oversight durch eine ausgeklügelte Benchmarking-
Fähigkeit eine effiziente und skalierbare Lösung zur 
Überprüfung der NAVs (Nettovermögenswertes) 
und der Einheitspreiswerte auf einen unabhängig 
generierten erwarteten NAV- oder Einheitspreis.

Dominique Clair, Generali Investments 
Holding S.p.A. CEO, sagte: “Innerhalb eines 
vollautomatischen Systems eine klare Aufsicht 
über unsere NAV-Produktionsprozess- und die 
Fondsverwaltungstätigkeiten zu haben, ist für 
uns eine wichtige Fähigkeit, da es uns erlaubt, 
unseren regulatorischen Anforderungen in 
einer effizienten und skalierbaren Weise gerecht 
zu werden. Die große Erfahrung der Milestone 
Group in diesem wichtigen Bereich war für uns 
ein entscheidender Faktor.”
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Paul Roberts, Managing Director der Milestone 
Group in EMEA fügte hinzu: “In einer aktuellen 
Umfrage, mit der wir die Aufsichtspläne des Marktes 
erforscht haben, wurde, neben einer zunehmenden 
Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden, eine 
Änderung der Drittverwalterbeziehung als treibende 
Kraft für die Überprüfung der Aufsicht über die 
ausgegliederte Verwaltung festgestellt. Wir sehen eine 
erhöhte Nachfrage von Firmen, die die Aufsicht über 
ihre ausgelagerte Fondsverwaltung konsolidieren und 
automatisieren wollen, und dies ist ein gutes Beispiel 
dafür, was in großem, grenzüberschreitendem Umfang 
erreicht werden kann. Wir freuen uns auch darüber, 
dass dieser Vertrag pControl Oversight von unserer 
bereits starken Präsenz in Luxemburg, Großbritannien 
und umfassender in den USA und Australien nach 
Frankreich, Deutschland und Italien bringt.”

Über Generali Investments Holding S.p.A.
Generali Investments Holding S.p.A. ist die 
Holdinggesellschaft von Generali Investments Europe 
S.p.A., Società di gestione del risparmio und Generali 
Investments Luxembourg S.A.

Über Milestone Group
Die Milestone Group ist ein weltweit tätiger 
Spezialanbieter von Managed -Technologie-
Lösungen für institutionelle Investoren, 
darunter Vermögensverwalter, ausgelagerte 
CIOs, Renten-und Pensionskassen sowie 
Lebensversicherungsgesellschaften.

pControl ist eine fortschrittliche Technologieplattform, 
die die heutigen, zunehmend komplexen gepoolten 
Investitionsstrukturen und damit verbundenen 
Geschäftsprozesse bedient. Es unterstützt mehrere 
Geschäftsfunktionen in einer einzigen Umgebung und 
umfasst ein vollständig integriertes Datenmanagement, 
eine durchgängige Prozesssteuerung und leistungsstarke 
Ausnahmemanagement-Funktionen. pControl bietet 
überlegene Effizienz, Transparenz, Produktflexibilität 
und Kontrolle über Front-, Middle- und Backoffices für 
interne und externe institutionelle Investmentmanager.
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erschließt pControl der Milestone Group 
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