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SDS MILESTONES. 
Von der ersten Idee zum erfolgreichen, global operierenden Unternehmen. 
1974: Gründung durch Schöllerbank als Schöller Daten Service 
1993: Verkauf an Raiffeisen Zentralbank, Namenänderung auf Software Daten Service 
1998: Erste Abnahme von GEOS 
2004: Übernahme von T-Systems International 
2012: Start der Multiprodukt-Strategie

GLOBALE ABDECKUNG. 
Mehr als 3.000 führende Finanzinstitute mit mehr als 
10.000 Nutzern in 80+ Ländern vertrauen in SDS und
unsere nachhaltigen Unternehmenswerte.

“State-of-the-future thinking takes every level of business life into 
consideration. From complex solutions connecting multiple markets to 
a single line of code. From holistic customer support to every unique 
employee. Considering the great in small details and the precise in 
large projects makes our solutions so viable, efficient and powerful.”

Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Dark Clouds
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Finding the whole in the detail and vice versa./View from space/Planet Earth

SDS ist ein mittelständigen, europäisches 
Unternehmen mit direkter Anbindung 
an einen großen Konzern. Wir sind 
Teil der Deutsche Telekom Group, 
einem der weltweit führenden 
Anbieter von Informations- und 
Kommunikationstechnologie.

EUROPÄISCHE FINANZINSTITUE VERTRAUEN IN SDS:

ZUVERLÄSSIGKEIT:

Die Lösungen von SDS zeichnen sich 
durch fachliche Komplexität, Aktualität, 
Automatisierung sowie Langlebigkeit aus. 
Dadurch ermöglichen wir es unseren 
Kunden, sich ganz auf ihr Kerngeschäft 
zu konzentrieren – erfolgreiche Arbeit am 
Kapitalmarkt für Anleger zu leisten.

KUNDENZUFRIEDENHEIT:

SDS ist für mehr als 3.000 Finanzinstitute 
in mehr als 80 Ländern tätig - für manche 
davon bereits seit über 20 Jahren. Am 
überzeugendsten ist jedoch unsere 
Leidenschaft dafür, kontinuierlich und 
proaktiv Produkte und Dienstleistungen 
zu entwickeln, die den sich ständig 
ändernden Geschäftsanforderungen auf 
höchstem Niveau gerecht werden.

MENSCHEN:

Wir legen Wert auf Diversität und 
Integrität und fördern Teamwork. Derzeit 
gestalten über 250 engagierte Experten 
die digitalen Standards renommierter 
Finanzinstitute. Dabei arbeiten sie für 
zahlreiche internationale Kunden und 
realisieren anspruchsvolle Projekte.

Unternehmensmission und Werte.Best of both worlds.

Unsere Mission ist es, 
kontinuierlich digitale Standards 
zu setzen, indem wir unsere 
Software proaktiv erweitern 
und an sich ständig ändernde 
Geschäftsanforderungen 
anpassen. Dadurch sind wir 
ein international verlässlicher 
Partner für unsere Kunden.

INNOVATION:

SDS ist in einem hochdynamischen 
und gleichermaßen sensiblen 
Geschäftsbereich tätig. Nur mit  unserem 
Bekenntnis zum höchsten Maß an 
Kundenorientierung gelingt es uns 
seit mehr als 40 Jahren, die neuesten 
Marktanforderungen und modernsten 
Standards im Hinblick auf Technologie 
und User Experience zu erfüllen.

MENSCHEN INNOVATION ZUVERLÄSSIGKEIT
KUNDEN-
ZUFRIEDENHEIT
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Setting Digital 
Standards.
SDS is continuously setting digital 
standards in financial market  
operations, regulations and 
compliance solutions for the 
international financial industry.

SECURITIES PROCESSING SECURITIES COMPLIANCEREGULATORY REPORTING

Das umfangreiche SDS-Portfolio 
umfasst zukunftsweisende Produkte 
und Services für alle kunden- und 
marktrelevanten Prozesse – von globaler 
Wertpapier- und Derivateverarbeitung, 
regulatorischer, steuerlicher und 
Compliance-Automatisierung und 
lösungsbasiertem Consulting über 
professionelle Testing Services bis 
hin zu Managed Services für unsere 
Produkte. Mehr als 3.000 europäische 
Finanzinstitute mit über 10.000 
Benutzern in mehr als 80 Ländern 
vertrauen in SDS und unsere nachhaltigen 
Unternehmenswerte. SDS ist Teil der 
Deutschen Telekom, einem der weltweit 
führenden Anbieter von Informations- und 
Kommunikationstechnologie.

SDS GEOS 
It just works. And always will.  
Introducing SDS GEOS.  
SDS GEOS ermöglicht eine massive 
Vereinfachung des globalen 
Wertpapier- und Derivategeschäftes 
und die automatische Verarbeitung von 
komplexer Transaktionen in großen 
Volumen.
 
Die End-to-End-Automatisierung in 
SDS GEOS umfasst alle kunden- und 
marktorientierten Prozesse. Die Lösung 
vereinfacht die Abwicklung von 
komplexen Transaktionen, vermeidet 
Redundanzen und automatisiert 
Routineverfahren auf zukunftssichere Art 
und Weise.

SDS CCONFORM 
Get straight A’s on your compliance 
reports.  
SDS CCONFORM bietet zukunftssichere 
Compliance-Überwachung für die 
Wertpapierabwicklung in kompakter, 
umfassender und verlässlicher Form.
 
SDS CCONFORM ist die zentrale 
Lösung für Erkennung und Dokumentation 
von Compliance-relevanten Vorfällen 
gemäß MAD/MAR und entsprechender 
Verordnungen bezüglich Wertpapier-
Compliance. Gleichzeitig wird 
der Schutz der Finanzen und der 
Reputation Ihres Institutes vollumfassend 
sichergestellt.

SDS IREG 
Shares what’s to be reported, protects 
what isn’t.  
SDS IREG bewältigt Herausforderungen 
beim Reporting, bevor Ihnen diese 
bewusst werden: automatisch, sicher, 
wertschöpfend, auf komplexem Niveau 
und zukunftssichere Weise.
 
SDS IREG bietet Reporting für FATCA, 
CRS und QI - skalierbar, umfassend 
und immer aktuell, Mehrmandanten- 
und Mehrländerfähigkeit sowie 
Mehrsprachigkeit und es deckt mehrere 
Melderegime in einer einzigen Lösung 
ab.

SDS SBIS for SDS IREG 
The overall view on data and changes 
to data.  
SDS SBIS für SDS IREG bietet Ihnen den 
perfekten Business Informationen Store 
für Audits, Abstimmungen, Business 
Intelligene, Management Reports 
und viele andere Bereiche bezüglich 
Analyse und Reporting.
 
SDS SBIS für SDS IREG ist die 
optimale Ergänzung zu SDS IREG, der 
Internationalen Reporting Engine für 
AIA (CRS- ,FATCA- und QI-Reporting). 
Nationale und internationale Banken und 
Versicherungsunternehmen können damit 
ihre verfügbaren Daten für umfassende 
Analyse und Verarbeitung mit Business 
Intelligence Tools verwenden und eine 
Gesamtübersicht über Ihre Daten und 
Datenänderungen (Compliance) erhalten.

SOLUTION CONSULTING

SDS SOLUTION CONSULTING 
A perfect match starts with a perfect 
team and plan.  
SDS SOLUTION CONSULTING 
versetzt Finanzinstitute in die Lage, 
ihren zukünftigen Erfolg im globalen 
Wertpapiergeschäft mit nachhaltigen 
Werten neu zu gestalten.
 
Mit herausregendem Fachwissen und 
jahrzehnterlanger Erfahrung ist SDS 
Solution Consulting darauf ausgerichtet, 
die wichtigsten Einflussfakoren zu 
analysieren, professionelle Beratung bei 
wertpapier- und technologierelevanten 
Themen und Herausforderungen zu 
bieten und als Wegweiser für die 
optimale Anwendung unserer Lösungen 
zu dienen.

TESTING SERVICES

SDS TESTING SERVICES 
Better projects through better testing. 
Mit SDS PROFESSIONAL TESTING 
erreichen Sie den Markt sicher und 
rasch, indem Kosten reduziert werden 
und Zuverlässigkeit durch Expertise und 
Erfahrung garantiert wird.
 
SDS PROFESSIONAL TESTING 
Auf Grund herausragender Expertise und 
jahrzehnterlanger Erfahrung in komplexen 
Systemlandschaften und Projekten jeder 
Größenordnung in der Banken- und 
Telekommunikationsbranche bietet SDS 
PROFESSIONAL TESTING profundes 
und stetig zunehmendes Know-how, das 
den Kunden ermöglicht, Kosten, Time to 
Market und Fehlerraten zu reduzieren. 
 
SDS TESTAHEAD 
SDS TESTAHEAD bietet einen 
entscheidenden Vorteil bei der Integration 
unserer Softwareprodukte in die 
Systemlandshaft unserer Kunden. Dies 
garantiert Vorsprung für Ihr Business, die 
frühzeitige Erkennung von potenziellen 
Problemen, eine Steigerung der Qualität 
und eine Veringerung von Zeit und 
Aufwand.

SDS MCOST 
Let them know what they’re getting into 
– and out of it.  
SDS MCOST schafft Transparenz für 
Investoren, indem es alle Produkt- und 
Servicekosten eines Investments liefert, 
die gemäß MiFID II, Ex-Ante und Ex-Post 
erforderlich sind.
 
SDS MCOST berechnet alle Produkt- und 
Servicekosten eines Investments gemäß 
MiFID II Artikel 24 und ermöglicht 
somit optimale Beratung hinsichtlich 
der finanziellen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen.

SDS NOSTRO 
Keep your hands off your books. Let 
SDS NOSTRO do the work for you.  
SDS NOSTRO für SDS GEOS, 
eine effiziente Bilanzierungslösung 
für Wertpapiere und derivative 
Finanzinstrumente für IFRS9 und lokale 
GAAP, wird ständig verbessert und 
erweitert, um state-of-the-future Qualität 
zu gewährleisten.
 
Die perfekte Erweiterung zu SDS GEOS: 
SDS NOSTRO, die Bilanzierungs- und 
Reporting-Lösung für Eigenbestände 
von Wertpapieren und derivativen 
Finanzinstrumenten.

SDS SBIS for SDS GEOS 
Goes beyond your daily reporting.  
SDS SBIS für SDS GEOS bietet Ihnen 
den perfekten Business Information 
Store für Audits, Abstimmungen, 
Business Intelligence, Management 
Reports und viele andere Bereiche 
bezüglich Analyse und Reporting.
 
Die perfekte Erweiterung zu SDS GEOS: 
SDS SBIS für SDS GEOS ermöglicht es 
Finanzinstituten, ihre verfügbaren Daten 
für umfassende Analyse und Verarbeitung 
mit Business Intelligence Tools zu 
verwenden und eine Gesamtübersicht 
über Ihre Daten und Datenänderungen 
(Compliance) zu erhalten.
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Finding the whole in the detail and vice versa./Macro photo/Iris-pupil-eye

Noch nicht 
alle Fragen 
beantwortet?
Wenn Sie gerne mehr über 
SDS und unser Portfolio erfahren 
wollen, freuen wir uns über 
Ihre Nachricht. Jetzt Kontakt 
aufnehmen unter www.sds.at
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www.sds.at
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