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Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt drängen die Finanzmärkte dazu, 
transparenter zu werden, insbesondere wenn es um den Handel mit OTC-Derivaten 
geht. Infolgedessen wurden für Händler und Unternehmen auf der Käuferseite eine 
Reihe neuer Regulierungsvorschriften hinzugefügt, sodass mehr Informationen über 
Geschäfte schneller erforderlich sind. Allein mit dem Dodd-Frank Act wurden 29 
Vorschriften eingeführt, die sich sowohl auf die Dokumentation vor als auch nach dem 
Handel auswirken.

Aktuelle Dokumentenverhandlungsprozesse sind frustrierend langwierig und 
undurchsichtig. Die Dokumentation wird normalerweise per E-Mail geteilt, sodass der 
Absender keine Kontrolle oder Sichtbarkeit des Fortschritts hat. Geänderte Entwürfe 
werden zurückgesendet, oft ohne Erklärung für die Änderungen. Währenddessen 
läuft die Zeit in einem Markt, in dem Geschwindigkeit und Kontrolle an erster Stelle 
stehen.
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Schnellere Geschäftsverhandlungen? Gutes Geschäft. 
Niemand kann mehr mit ineffizienten Geschäftsverhandlungen 
davonkommen. Sie möchten, dass Ihre Dokumente digital erstellt, 
digital freigegeben und digital gespeichert werden. SmartDXTM 
automatisiert die Erstellung und Verarbeitung aller Arten von 
Handels- und Geschäftsbeziehungsdokumenten: MCAs, CSAs, PSAs, 
IMAs, Konditionenübersichten, Bestätigungen, 
Rahmenvereinbarungen und physische Handelsdokumentationen. 
Die Smart Communications SmartDX-Lösung beschleunigt die 
Ausführung und erhöht die Transparenz. So können Sie in einem 
zunehmend regulierten Handelsumfeld Kontrolle demonstrieren 
und Ihren Verpflichtungen nachkommen.

Mit SmartDX werden Dokumente anstelle umfangreicher 
manueller Eingaben aus vollständig kompatiblen Vorlagen erstellt, 
die dann online freigegeben, überprüft und genehmigt werden. 
Daten können als XML-Stream direkt in andere Systeme wie Risiko-, 
Preis- und Sicherheitensysteme extrahiert werden. Manuelle 
Eingaben werden reduziert, was Zeit und Geld spart und das 
Fehlerrisiko verringert.

Funktionen der SmartDX-Lösung

•  Bessere Kontrolle und Transparenz: SmartDX
erstellt automatisch einen vollständigen Prüfpfad
(Audit Trail) für Ihre Entwürfe von
Dokumentenverhandlungen – eine einzige
Version der Wahrheit – und arbeitet über mehrere
Teams und Organisationen hinweg. Diese
Funktion erleichtert die Erstellung vollständig
konformer Dokumente innerhalb der
erforderlichen Zeiträume. Alle am Entwurf
vorgenommenen Änderungen werden
automatisch erfasst, wodurch ein vollständiger
Prüfpfad (Audit Trail) der Entscheidungen und
Änderungen erstellt wird, die während des
Verhandlungsprozesses an jedem Dokument
vorgenommen wurden. Der Verhandlungsverlauf
kann als XML-Stream extrahiert und direkt in
andere interne Systeme eingespeist werden, um
Compliance-Verfahren zu unterstützen.
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•  Beschleunigte Erstellung und Verhandlung: Die 
gesamte Kundendokumentation kann aus vorab 
genehmigten Vorlagen erstellt werden, die mit 
einem Branding versehen und auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten sind. Dies 
beschleunigt den Erstellungsprozess und 
ermöglicht es Ihnen, aggressive Zeitpläne 
einzuhalten. SmartDXTM hebt Änderungen und 
Bearbeitungen in einem Dokument auf 
intelligente Weise hervor und ermöglicht so eine 
schnelle Überprüfung und sofortige Online-
Freigabe.

•  Zugriff auf ausgeführte Bedingungen über alle 
Kundenvereinbarungen hinweg: Mit SmartDX 
erstellte Dokumente verwenden eine 
Vorlagenstruktur mit vordefinierten 
Datenpunkten, die das Extrahieren bestimmter 
Datenpunkte und Bedingungen erleichtert. Dies ist 
für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, 
wenn sie ihre Exposition gegenüber 
Marktereignissen bewerten.

•  Reduzieren Sie die Dokumentationskosten: 
SmartDX kann die Kosten für die 
Dokumentenverarbeitung erheblich senken, indem 
die Automatisierung erhöht und die Notwendigkeit 
verringert oder sogar beseitigt wird, dass 
Mitarbeiter Entwürfe manuell aktualisieren, 
Dokumente per E-Mail oder Fax an Gegenparteien 
senden und Daten in verschiedene Systeme und 
Formate neu eingeben müssen.

• Zentrales Kundendokumentationsmanagement:  
Mit SmartDX kann der gesamte 
Dokumentenlebenszyklus auf einem einzigen 
System verwaltet werden – sicher und schnell. Das 
SmartDX-Dashboard und der Task-Manager
bieten eine zentrale Schnittstelle zur Überwachung 
des Status Ihrer Kundenanfragen.

• Beschleunigen Sie die Genehmigungsprozesse: 
SmartDX bietet eine E-Signatur-Lösung, um 
komplexe Anforderungen an den Signatur- und 
Freigabeworkflow (z. B. Vier-Augen-Prüfung, 
Mehrfachunterzeichner, Genehmiger können nicht 
Unterzeichner sein, usw.) zu vereinfachen und 
gleichzeitig die Prüfung und Transparenz des 
gesamten Genehmigungsprozesses zu 
gewährleisten.

•  Integration mit Industrieversorgern: Die 
Integration von SmartDX in Industrieversorgern 
(einschließlich IHS Markit und deren 
Kontrahentenmanager) bietet einen On-Demand-
Dokumentverhandlungsservice für Handels- und 
Geschäftsbeziehungsdokumente, der die Effizienz 
erheblich steigert und es Benutzern ermöglicht, die 
Anforderungen einer sich schnell entwickelnden 
regulatorischen Landschaft zu erfüllen.
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Treten Sie mit uns in Verbindung
 www.smartcommunications.com/de

 requests@smartcommunications.com 

 linkedin.com/company/smart-communications.
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Ungeteilte Aufmerksamkeit
Wir sind fest entschlossen, zum 
Industriestandard zu werden, und wir sind 
bereits der Standard für den G15.

Außergewöhnliche 
Benutzerfreundlichkeit
Niemand unternimmt mehr, um die 
Zusammenarbeit zu vereinfachen und 
den OTC-Handel zu rationalisieren – von 
der Geschäftsbeziehung über den 
Handel bis zur Dokumentation nach dem 
Handel.

Echte Cloud-Fähigkeit
Um die Effizienz zu maximieren, 
basiert unsere Lösung auf einer 
echten mandantenfähigen Cloud-
Plattform sowie Hybrid-Cloud-
Fähigkeiten.

Die SmartDX Lösung
Sie müssen eine Möglichkeit haben, die Konversation zu skalieren. Und das bedeutet mehr als das 
Scannen Ihrer Dokumente mit einem OCR-Reader. Sie möchten, dass Ihre Dokumente digital erstellt, 
digital freigegeben und digital gespeichert werden. Und es braucht drei Dinge, um eine solche 
Lösung zu bieten:

Aus diesem Grund verlassen sich alle G15-Investmentbanken, einschließlich J.P. Morgan, der 
Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley, auf Smart Communications.

Smart Communications™ ist das einzige unabhängige Unternehmen, das sich zu 100 

% auf Kundenkonversationen für Unternehmen konzentriert, und die einzige Cloud-

Lösung, die im Magic Quadrant für CCM von Gartner als führend eingestuft wird. 

Mehr als 350 globale Marken – viele in den am stärksten regulierten Branchen der 

Welt – verlassen sich auf Smart Communications, um die Mehrkanal-

Kundenkommunikation aussagekräftiger zu gestalten und gleichzeitig ihre Prozesse 

zu vereinfachen und effizienter zu arbeiten. Darum geht es bei der Skalierung der 

Konversation. Smart Communications hat seinen Hauptsitz in London und New York 

und betreut seine Kunden von Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im 

asiatisch-pazifischen Raum aus. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen 

an, darunter SmartCOMM™, SmartDX™, SmartCORR™ für Salesforce und 

SmartCaaS™ für Partner.




