
SDS GEOS ermöglicht eine massive Vereinfachung des globalen Wertpapier- und 
Derivategeschäftes und die automatische Verarbeitung von großen Volumina an 
komplexen Transaktionen.
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.

FUNKTIONALE HIGHLIGHTS

Order Management, Settlement und Asset  

Servicing für Wertpapiere und Derivate.

Automatische Verarbeitung von Erträgen und 

Kaptialmaßnahmen.

Realtime-Positionsführung und Bewertung.

Verwaltung von Finanzinstrumenten, Märkten, 

Kursen und Gesellschaftsereignisstammdaten.

T2S- und MiFID II-Kompatibilität.

Weltweite SWIFT-Kompatibilität.

Business Process Outsourcing (BPO)-Services für 

hohe Transaktionsvolumina.

KUNDENNUTZEN

Straight-Through Processing als Design-Prinzip.

Höchste Effizienz.

Kosten- und Risikominimierung.

Mehrmandanten-, Mehrwährungs- und 

Mehrländerfähigkeit.

Markterprobt seit über 20 Jahren.

KONTAKT

SIEGFRIED GÖTZINGER
Senior Sales Manager
Mobil: +43 (676) 88241 5186
E-Mail: siegfried.goetzinger@sds.at

GEOS.sds.at

REFERENZKUNDEN

Finding the whole in the detail and vice versa./View from space/Merging of two neutron stars.

SECURITIES PROCESSING

SDS GEOS
It just works. And always will. Introducing SDS GEOS.
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SDS setzt kontinuierlich 
digitale Standards in 
zukunftsweisenden Lösungen 
für Wertpapierabwicklung, 
Regulatorik und Compliance 
für die internationale 
Finanzindustrie. Das umfassende 
SDS-Portfolio deckt zuverlässige 
Produkte und Dienstleistungen 
für alle kunden- und 
marktbezogenen Prozesse, 
von der globalen Wertpapier- 
und Derivatverarbeitung, der 
regulatorischen, steuerlichen und 
Compliance-Automatisierung, 
der lösungsorientierten 
Beratung, professionellen 
Testdienstleistungen bis hin zu 
Managed Services ab. 

Mehr als 3.000 Finanzinstitute 
weltweit mit über 10.000 
Anwendern in 80+ 
Ländern vertrauen auf SDS 
und unsere nachhaltigen 
Unternehmenswerte. Mit unserer 
Branchenerfahrung von über 4 
Jahrzehnten sind wir zu einem 
höchst vertrauenswürdigen und 
ebenso zuverlässigen Partner 
renommierter Finanzinstitute 
auf der ganzen Welt 
geworden. SDS ist Mitglied 
der Deutsche Telekom Group, 
einem der wetlweit führenden 
Anbieter von Informations- und 
Kommunikationstechnologien.
www.sds.at

Arbeiten mit SDS


