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SDS ist ein mittelständisches, österreichisches 
Unternehmen, das auf die Entwicklung und 
Vermarktung ganzheitlicher Software- und 
Servicelösungen für die internationale 
Finanzbranche sowie auf die Bereitstellung 
modernster Testing-Lösungen für die 
spannendsten Branchen unserer Zeit 
spezialisiert ist. Dabei handelt es sich um 
hochsensible Geschäftsfelder, in denen 
technologische Exzellenz und Sicherheit 
durch Zuverlässigkeit die obersten Maximen 
für höchste Kundenzufriedenheit und 
Wachstum darstellen

Bei SDS kannst du die digitalen Standards 
renommierter Kunden mitgestalten, arbeitest 
dabei in einem internationalen Umfeld und 
wickelst anspruchsvolle Projekte ab, und zwar 
mit neuen Perspektiven und der Kompetenz, 
die frische Ideen mit Innovation, Geist  und 
Leidenschaft verbindet. Come and create the 
state-of-the-future!

Als ein in unserem Geschäftsbereich 
führendes IT-Unternehmen schreiben wir auch 
beim Thema Job an der Zukunft mit, und dazu 
gehört ein neues Mindset: Aus unserer Sicht 
muss Arbeit ein sinnvoller und erfüllender 
Teil des Lebens sein. Eigenverantwortung, 
Kreativität und autonome Projektführung 
werden zentral. Planung und Motivation 
sind Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Kollaboration jenseits von altbekannten 
Strukturen. Genau für diesen Wertewandel 
suchen wir Menschen, die bereit sind, mit uns 
neue Wege zu gehen und täglich zu unserem 
gemeinsamen Ziel beizutragen: Today will be 
a #GOODJOB

ERNST KENDLBACHER
Managing Director
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Es gibt viele Gründe, sich für den SDS-Weg zu entscheiden. Dein Einstieg in unser Unternehmen 
geht mit vielen Vorteilen und Annehmlichkeiten einher. Neben spannenden Projekten für die 
internationale Finanzwelt und andere interessante Branchen gibt es exzellente Trainings- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu entdecken. Zusätzlich tragen ein dynamischer Teamgeist, ein 
inspirierendes Arbeitsumfeld, jede Menge Benefits und eine klar definierte Wertekultur dazu bei, 
dass du dich bei SDS wohlfühlst. Was machst du heute aus deinem #GOODJOB?

WIR HABEN DEN JOB,
DEN DU DARAUS MACHST!

 FLEXIBLE  
 ARBEITSZEITEN

 ATTRAKTIVES 
 GEHALT

 BENEFITS DER  
 DEUTSCHE TELEKOM AG

 ENTWICKLUNGS- 
 MÖGLICHKEITEN IN EINEM  
 KONZERN 

 INTERNATIONALE UND  
 RENOMMIERTE KUNDEN

 HOME-OFFICE 
 -MÖGLICHKEIT

 FINDER‘S FEE

 KANTINE UND ESSENS- 
 GUTSCHEINE FÜR JEDEN  
 ARBEITSTAG

 FITNESS- UND 
 GYMNASTIKKURSE

 WÄSCHESERVICE

 BETRIEBSARZT UND  
 APOTHEKE

 MOBILE  
 MASSAGE

 KINDERGARTEN UND 
 KINDERBETREUUNG AN  
 SCHULAUTONOMEN TAGEN

 KOSTENGÜNSTIGE 
 GARAGE

 FAHRRADABSTELLRAUM

 PRÄMIE BEI EHESCHLIESSUNG  
 UND NACHWUCHS

 NEUE, MODERNE  
 OFFICE RÄUMLICHKEITEN

 PAPAWOCHEN

 ADVANCED TRAINING MIT  
 MODERNEN 
 E-LEARNING-TOOLS

 WORK-LIFE BALANCE
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SDS CAREER 
SETTING DIGITAL STANDARDS
Als international zuverlässiger Partner für unsere Kunden setzen wir in unseren 
Märkten kontinuierlich digitale Standards. Dies geschieht durch die proaktive 
Weiterentwicklung unseres Portfolios zur Erfüllung sich ständig ändernder 
Geschäftsanforderungen.

ZUVERLÄSSIGKEITINNOVATIONMENSCHEN
KUNDEN-
ZUFRIEDENHEIT

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.

ZUVERLÄSSIGKEIT:
 
SDS ist in hochdynamischen und 
gleichermaßen sensiblen Geschäftsbereichen 
tätig. Nur mit dem 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. 

 
 
INNOVATION:
 
Die Produkt- und Servicelösungen 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. 
 

 
KUNDENZUFRIEDENHEIT:
 
SDS arbeitet für führende europäische 
Finanzinstitute - teilweise seit über 20 
Jahren. Neben diesen Fakten überzeugt 
außerdem unsere Leidenschaft, SDS-Produkte 
und -Services kontinuierlich und proaktiv 
weiterzuentwickeln, um den sich ständig 
ändernden Geschäftsanforderungen auf 
höchstem Niveau zu entsprechen.

Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Jetty/University Campus Garden/Unknown.
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Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Jetty/University Campus Garden/Unknown.

DIE 5  WERTESÄULEN VON SDS.
Eine Unternehmenskultur bezeichnet gemeinsame Werte sowie, gemeinsames 
Denken und Handeln in einem Unternehmen. Kulturen entstehen durch 
Erfahrungen, Entscheidungen und Gewohnheiten. Wir alle tragen mit unserem 
alltäglichen Handeln zu unserer Unternehmenskultur bei. So gestalten wir aktiv 
unsere Wertekultur, um täglich zu unserem gemeinsamen Ziel beizutragen: 
Today will be a #GOODJOB

 COMMITMENT

COLLABORATION

CONTRIBUTION

CONTINUOUS STRENGTH

CARE

Wir ziehen am selben Strang und übernehmen Verantwortung für die 
Kundenwertschöpfung.

Wir tragen alle zum Unternehmenserfolg bei. Wir leben 
Wertschätzung. Wir sind stolz auf unsere Beiträge und feiern 
gemeinsam Erfolge.

Wir gehen den Weg gemeinsam und fokussieren uns auf unser 
gemeinsames Ergebnis.

Wir bauen auf Bestehendes und sind offen für Neues. Wir lernen 
aus Fehlern. Wir bringen unsere Stärken ein.

Wir achten aufeinander. Wir sind ein Team.



SDS CAREER

Be part of the state of the future!

SDS setzt kontinuierlich digitale Standards bei Financial Market Operations, Regulatory Tax 
Reporting und Compliance-Lösungen für die internationale Finanzdienstleistungsbranche. 
Das umfassende SDS-Portfolio deckt zukunftsweisende Produkte und Dienstleistungen 
für alle kunden- und marktrelevanten Prozesse ab, von globaler Wertpapier- und 
Derivateverarbeitung, der regulatorischen, steuerlichen und ComplianceAutomatisierung, der 
lösungsbasierten Beratung und den professionellen Testing Services bis hin zu Managed 
Services. Mehr als 400 Finanzinstitute vertrauen auf SDS und unsere nachhaltigen 
Unternehmenswerte und verarbeiten mit unseren Produkten und Services jährlich 
über 300 Millionen Wertpapiertransaktionen. Mit unserer nachweisbar erfolgreichen 
Branchenerfahrung von über vier Jahrzehnten sind wir zu einem sehr vertrauenswürdigen und 
ebenso verlässlichen Partner namhafter Finanzinstitute auf der ganzen Welt geworden.

Wir sind ein eigenständiges Unternehmen mit direkter Anbindung an die Konzernvorteile 
der Deutsche Telekom AG, einem der weltweit führenden Anbieter von Informations- und 
Kommunikationstechnologie, und vereinen somit das Beste aus beiden Welten. 
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Finding the whole in the detail and vice versa./Drone/Copenhagen, Denmark.

Your career. Step by step.

STEP 1: BESUCHE DAS SDS-JOBPORTAL
 
Auf dem SDS-Jobportal findest du alle offenen 
Stellen mit detaillierten Informationen über 
Voraussetzungen und Karrieremöglichkeiten.

STEP 2: BEWIRB DICH ONLINE
 
Verwende unser Onlinetool, um dich für die 
gewünschte Stelle zu bewerben und lade die 
erforderlichen Bewerbungsunterlagen hoch. 
 
STEP 3: ERSTER KONTAKT
 
Wenn dein Profil zur ausgeschriebenen Stelle 
passt, wird dich unser Recruiting-Team für ein 
erstes Interview telefonisch kontaktieren. 
 
STEP 4: AUSWAHLVERFAHREN
 
Du hast uns beim telefonischen Interview 
begeistert. Jetzt freuen wir uns, dich im Rahmen 
unseres individuellen Auswahlverfahrens 
einzuladen und auch persönlich kennen 
zu lernen. Gemeinsam mit einer SDS-
Führungskraft und unserem HR-Business-Partner 
geben wir Einblicke in unser Unternehmen und 
das Team, für das du dich interessierst. 

STEP 5: KARRIEREEINSTIEG
 
Deine Vorstellungen decken sich mit unseren. 
Beide Seiten haben ein sehr gutes Gefühl 
und wollen keine weitere Zeit mehr verlieren. 
Wir heißen dich in unserem Team herzlich 
willkommen. Dein erster Tag bei SDS wird 
festgelegt und du erhältst bei deinem Start 
ein Welcome Package und die technische 
Ausstattung für deinen Arbeitsplatz. Deine 
Einarbeitung erfolgt on the job, durch die 
Betreuung deines persönlichen Mentors, 
Unterstützung im Team und durch umfassende 
Onboarding-Maßnahmen.

Bei Fragen zu Details kontaktiere bitte direkt 
unser HR-Team auf 
www.sds.at/career
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