
   

 
PRESSEMITTEILUNG 

 
Infosys und Avaloq gehen Partnerschaft ein, um Vermögensverwaltungsexpertise 

über digitale Plattformen zu stärken 
 
Bengaluru, Indien, und Zürich, Schweiz – 26. Mai 2020: Infosys (NYSE: INFY), der weltweit führende 

Anbieter von Unternehmensberatung und digitalen Dienstleistungen der nächsten Generation, hat heute 

eine strategische Partnerschaft mit Avaloq, einem führenden Anbieter von Vermögensverwaltungssoftware 

und digitaler Technologie mit Hauptsitz in Zürich, bekannt gegeben. Ziel der Partnerschaft ist die 

Bereitstellung von Vermögensverwaltungsexpertisen auf End-to-End-Basis (E2E) über digitale Plattformen. 

Infosys wird zudem strategischer Implementationspartner für die Vermögensverwaltungslösungen von 

Avaloq. In dieser Funktion wird Infosys Kunden dabei unterstützen, ihre Altsysteme zu modernisieren und 

in modernste digitale Beratungsplattformen zu transformieren. 

 

Infosys setzt bei der Implementierung von Avaloqs Kundenlösungen auf sein Global Delivery Modell und 

einen standardisierten Ansatz. Das Fachwissen und die Erfahrung von Avaloq im Bereich E2E-

Vermögensverwaltungslösungen werden zusammen mit der globalen Präsenz und den Ressourcen von 

Infosys für die digitale Transformation dazu beitragen, ein Angebot aus einer Hand für 

Vermögensverwaltungskunden zu schaffen. Infosys wird eng mit Avaloq zusammenarbeiten, um über die 

Schweiz hinausgehende Marktchancen zu erschließen und in mehreren Ländern 

Markteinführungsstrukturen für ausgewählte Kunden aufzubauen. Mit einem anfänglichen Fokus auf die 

Regionen EMEA und APAC zielt die Partnerschaft darauf ab, E2E-Produkte und -Dienstleistungen als 

Software as a Service (SaaS), Private Cloud oder Public Cloud weltweit anzubieten. Darüber hinaus 

werden Infosys und Avaloq gemeinsam Fachkurse durchführen, um Infosys-Experten mit der Avaloq-

Plattform vertraut zu machen.  

 

Zudem wird Avaloq von den Delivery-Expertisen von Infosys profitieren, wie der Skalierung, dem Global 

Delivery Modell, dem standardisierten Implementationsansatz, den unternehmenseigenen Tools von 

Infosys und von Beschleunigern, um die Total Cost of Ownership für die Produktimplementation zu senken.  

 

Mohit Joshi, President von Infosys, sagte: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Avaloq, einem 

Marktführer für Vermögensverwaltungslösungen. Wir tätigen bedeutende Investitionen in diese 

Partnerschaft, denn sie wird unseren Finanzdienstleistungskunden einen erheblichen Mehrwert bringen 

und unseren Ansatz ergänzen, branchenfokussierte Vermögensverwaltungslösungen bereitzustellen. Ich 

freue mich, die SaaS- und weiteren Cloud-basierten Lösungen von Avaloq unseren 



   

Vermögensverwaltungskunden anbieten zu können. Diese Lösungen werden ihnen helfen, ihre operativen 

Bereiche nahtlos zu skalieren.» 

 

Jürg Hunziker, Chief Executive Officer von Avaloq, erklärte: «Avaloq ist ein weltweit führender Anbieter 

von digitalen Bankenlösungen, Kernbankensoftware und Vermögensverwaltungstechnologie. Wir planen, 

unsere Führungsposition auszubauen und unsere SaaS- sowie BPaaS-Dienstleistungen für die globale 

Vermögensverwaltungsbranche bereitzustellen. Die marktführenden Vermögensverwaltungsprodukte von 

Avaloq werden in Verbindung mit der ausgewiesenen Delivery-Expertise von Infosys eine integrierte E2E-

Lösung für die Vermögensverwaltung bieten. Mit seiner globalen Reichweite, seinem großen Talentpool 

und seinem ausgezeichneten Delivery-Track-Record ist Infosys der perfekte Partner, um uns bei der 

Erreichung dieses Ziels zu unterstützen.»  

 

Über Avaloq 
Avaloq, 1985 in der Schweiz gegründet, ist ein global führender Anbieter von digitalen Banking-Lösungen, 
Kernbankensoftware und Vermögensverwaltungstechnologie. Avaloq stellt Banken und 
Vermögensverwaltern leistungsfähige Cloud Computing-Lösungen in Form von Business Process as a 
Service (BPaaS) und Software as a Service (SaaS) zur Verfügung. Das Unternehmen ist der einzige 
unabhängige Anbieter von Banking-Software, der seine Software zugleich selbst entwickelt und betreibt. 
Sein etabliertes Kernbankensystem ergänzt Avaloq durch drei innovative Plattformen: "Engage", "Wealth" 
und "Insight". Die Einfachheit dieser durchgängigen digitalen Lösungen ebnet den Weg für die 
Demokratisierung der Vermögensverwaltung. Über das Avaloq.one Ecosystem, einen Open Banking-
Marktplatz, verbindet Avaloq seine Kunden mit ausgewählten Fintechs, um Innovationen zu fördern. Mehr 
als 150 Banken und Vermögensverwalter, die weltweit Vermögenswerte von zusammen rund CHF 4.500 
Mrd. verwalten, schenken Avaloq und seinen preisgekrönten Produkten und Dienstleistungen ihr 
Vertrauen. Avaloq hat seinen Hauptsitz in Zürich und mehr als 2.000 Mitarbeitende weltweit. 
www.avaloq.com 
 
 
Über Infosys 
Infosys ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensberatung und digitalen Dienstleistungen der 
nächsten Generation. Wir unterstützen Kunden in 46 Ländern bei ihrer digitalen Transformation. Seit knapp 
vier Jahrzehnten verwalten wir Systeme und Abläufe von globalen Unternehmen. Diese Erfahrung 
ermöglicht es uns, unsere Kunden auf ihrer digitalen Reise fachkundig zu begleiten. Zu diesem Zweck 
statten wir das jeweilige Unternehmen mit einem KI-gestützten Kern aus, der bei der Priorisierung der 
Durchführung von Veränderungen hilft. Darüber hinaus unterstützen wir das Unternehmen mit agiler 
Digitalisierung im richtigen Maßstab für noch nie da gewesene Business Performance und 
Kundenzufriedenheit. Unsere ständig aktualisierte Lernagenda ermöglicht den Unternehmen, sich durch 
den Aufbau und Transfer von digitalen Fähigkeiten, Fachwissen und Ideen aus unserem 
Innovationsökosystem kontinuierlich zu verbessern. 
 

Unter www.infosys.com erfahren Sie, wie Infosys (NYSE: INFY) Ihr Unternehmen unterstützen kann. 
 

Safe Harbor 
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten, 
finanziellen Erwartungen und Pläne zur Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 auf unsere 
Mitarbeitenden, Kunden und Stakeholder beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-
Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten 



   

eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse 
erheblich von jenen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Risiken und 
Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen gehören unter anderem Risiken und 
Ungewissheiten in Bezug auf COVID-19 und die Auswirkungen von Regierungs- und anderen 
Massnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus, Risiken im Zusammenhang mit einem 
wirtschaftlichen Abschwung oder einer Rezession in Indien, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern 
der Welt, Veränderungen der politischen, geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, 
Gewinnschwankungen, Wechselkursschwankungen, unsere Fähigkeit, das Wachstum zu meistern, 
intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, einschliesslich jener Faktoren, die unseren Kostenvorteil 
beeinflussen können, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hoch qualifizierte Fachkräfte 
anzuziehen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen, für die ein Festpreis oder 
Zeitrahmen vereinbart wurde, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, Konzentration in 
Branchensegmenten, unsere Fähigkeit, unser internationales Geschäft zu führen, geringere Nachfrage 
nach Technologie in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen oder 
Systemausfälle, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschliessen und zu integrieren, 
Schadensersatzpflicht aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die Infosys 
strategische Investitionen getätigt hat, die Aufhebung oder das Auslaufen staatlicher Steueranreize, 
politische Instabilität und regionale Konflikte, gesetzliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder 
der Übernahme von Unternehmen ausserhalb Indiens, unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums 
und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unsere Branche sowie das Ergebnis anhängiger 
Rechtsstreitigkeiten und staatlicher Untersuchungen beeinflussen. Weitere Risiken, die sich auf unsere 
zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen (einschliesslich unseres 
Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. März 2019 beendete Geschäftsjahr), die wir bei der United 
States Securities and Exchange Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Die 
eingereichten Unterlagen sind unter www.sec.gov verfügbar. Infosys kann von Zeit zu Zeit zusätzliche 
schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschliesslich Aussagen, die in den bei 
der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens und in unseren 
Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete 
Aussagen, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen des Unternehmens gemacht werden, zu aktualisieren, 
es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 
 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte PR_Global@Infosys.com oder press@avaloq.com 


