
Business Process Outsourcing

Seit über 20 Jahren ist Infront führender Anbieter von Portfoliomanagement Dienst- 
leistungen. 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? 

BPO-Lösungen rund um das 
professionelle Portfoliomanagement.

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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Business Process Outsourcing

Infront offers a powerful combination of global 
market data, news, analytics and trading tools. With the 
recent acquisition of vwd Group, Infront’s product coverage 
also includes data and feed solutions, solutions for portfolio 
management and advisory, regulatory compliance as well as 
publication and distribution solutions. Our combined 3,600 
customers and over 90,000 professional users benefit from 
the highest level of expertise in regulation, private wealth, 
market data and the frictionless interaction of the diverse 
solutions and products covering their complete workflow.
  
More than 500 employees in 13 countries across Europe and 
South Africa apply their expertise to meet the challenges 
of our clients, ensuring they continuously receive the best 
solutions and services.  Infront is listed on the Oslo Stock 
Exchange.
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Finanzexperten in ganz Europa und Südafrika vertrauen auf 
Infront, wenn es um flexible Finanzmarktlösungen geht. Wir 
bieten ein leistungsstarkes Lösungsangebot für Portfolio Ma-
nagement und Investment Banking, für Cash Management, 
Risiko-, Compliance- und Bewertung sowie für Medien und 
Vertrieb. Unsere Lösungen bedienen 3.600 Kunden mit über 
90.000 professionellen Anwendern. Mit der Unterstützung 
ihres gesamten Workflows können Finanzprofis Investitions-
entscheidungen treffen, Kosten senken, sich an schnell 
wechselnde Marktanforderungen anpassen und mit immer 
größeren Informationsmengen effizienter arbeiten - schnell, 
einfach und flexibel. 

Mehr als 500 Mitarbeiter in 13 Ländern Europas undSüdafri-
kas setzen ihr Fachwissen ein, um den Herausforderungen 
unserer Kunden gerecht zu werden und sicherzustellen, dass 
sie stets die besten Lösungen und Dienstleistungen erhalten.  
Infront ist an der Osloer Börse notiert.
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Über uns

Ihre Vorteile

 � Leistungsstarkes Team mit über 
 20 Jahren Erfahrung in der Transaktions- 
 Bewirtschaftung 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

Portfolio Manager

Die optimale Ergänzung zu unseren BPO-
Lösungen, 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 Wertpapier-
analysen sowie ein flexibles Kundenreporting. 

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

Portfolio Manager SaaS 

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.

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.

Infront offers a powerful combination of global 
market data, news, analytics and trading tools. With the 
recent acquisition of vwd Group, Infront’s product coverage 
also includes data and feed solutions, solutions for portfolio 
management and advisory, regulatory compliance as well as 
publication and distribution solutions. Our combined 3,600 
customers and over 90,000 professional users benefit from 
the highest level of expertise in regulation, private wealth, 
market data and the frictionless interaction of the diverse 
solutions and products covering their complete workflow.
  
More than 500 employees in 13 countries across Europe and 
South Africa apply their expertise to meet the challenges 
of our clients, ensuring they continuously receive the best 
solutions and services.  Infront is listed on the Oslo Stock 
Exchange.
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Gern beantworten Ihnen unsere Kollegen 
aus der Schweiz weitere Fragen zu unserem 
Angebot.

Telefon: +41 43 4444 999
E-Mail: contact-ch@vwd.com

Erfahren Sie mehr
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https://www.vwd.com/pm/
https://www.vwd.com/fileadmin/files/Products/vwd_portfolio_manager/ger_PS_portfolio_manager_saas.pdf
mailto:contact-ch@vwd.com

