Business Process Outsourcing

BPO-Lösungen rund um das
professionelle Portfoliomanagement.

Seit über 20 Jahren ist Infront führender Anbieter von Portfoliomanagement Dienstleistungen. Sie sind Vermögensverwalter oder ein Family Office, möchten sich ganz auf
Ihr Kerngeschäft konzentrieren und sich nicht länger mit Datenpflege, Software und
Infrastruktur-Betrieb auseinandersetzen? Sie können Kapazitätsengpässe im Back-Office
nur schlecht überbrücken?
Dann ist unsere BPO-Lösung perfekt für
Sie: das Angebot aus Servicedienstleistung
und Hosting-Lösung entlastet Sie und bietet
gleichzeitig eine höhere Daten-Qualität und
garantiert eine zeitnahe Bewirtschaftung aller
Transaktionen.

Damit Sie sich auf Ihre Kerntätigkeiten
fokussieren können, stellen wir Ihnen
verschiedene Services rund um das
professionelle Portfoliomanagement zur
Verfügung. Neben einer umfassenden

Softwarelösung zur Unterstützung aller
Prozessstufen des Portfoliomanagements
– von der Planung über die Realisierung bis
hin zur Kontrolle – übernehmen wir in Ihrem
Auftrag das komplette Back-Office.

Alle Geschäftsvorfälle von der Entstehung bis
zur Saldierung eines Depots werden von uns
effizient, zuverlässig und zeitnah verarbeitet.
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Ihre Vorteile

Portfolio Manager

Portfolio Manager SaaS

 Leistungsstarkes Team mit über
20 Jahren Erfahrung in der TransaktionsBewirtschaftung und hoher Expertise
zur Verbuchung komplexer oder unklarer
Geschäftsvorfälle
 Abwicklung von über 150 Depotstellen aus
dem In- und Ausland
 Tägliche effiziente Verarbeitung, Prüfung
und Freigabe aller Geschäftsvorfälle nach
dem 4-Augen-Prinzip, um Qualität zu
erhöhen
 Schnelle Abklärungsgeschwindigkeit durch
etablierte Prozesse
 Manuelle Prüfung und Korrektur von
Fehlbuchungen automatisiert verarbeiteter
Geschäftsvorfälle
 Sicherstellung der Buchungsverarbeitung
auch bei System-Ausfall der 		
automatisierten Verarbeitung
 Sicheres und schnelles On-Boarding neuer
Depots oder Kunden

Die optimale Ergänzung zu unseren BPOLösungen, ist der Portfolio Manager, der
perfekten Portfoliomanagement-Lösung
für das Private Banking und Wealth
Management. Die Software unterstützt alle
Prozessstufen des Portfoliomanagements,
umfangreiche Chart- und Wertpapieranalysen sowie ein flexibles Kundenreporting.

Der Portfolio Manager als SaaS-Lösung
erleichtert Ihnen den Einstieg in die digitale
Vermögensverwaltung. Wir übernehmen
die Verantwortung für einen reibungslosen
Ablauf Ihrer Portfoliomanagementsoftware
und stellen Ihnen ein erweiterbares,
zukunftsfähiges und performantes System
bereit.

Sie profitieren von einem erfahrenen
Projektmanagement, kurzen Durchlaufzeiten
und vordefinierten Schnittstellen, ohne auf
individuelle Anpassungen verzichten zu
müssen.

Die Verarbeitung und Speicherung Ihrer
Daten unterliegt Europäischem
oder Schweizerischem Recht und erfolgt
für Kunden aus Mitgliedstaaten der
Europäischen Union auf Rechenzentren in
Europa und für Kunden in der Schweiz auf
Rechenzentren in der Schweiz.
Dabei gewährleisten wir die Einhaltung
der Anforderungen in Bezug auf Test- und
Produktionsumgebungen. Optional bieten
wir Ihnen ein dediziertes Hosting an.
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