
Visit: theScreener.com

RADICALLY DIFFERENT INFORMATION FOR INVESTORS

theScreener CIO is the all-in-one solution  
designed for portfolio and fund managers to 
make their daily investment decisions easier. 

Its systematic approach, combined with well- 
thought-out features, delivers a unique expe-
rience in navigating the global investment  
universe and finding the most interesting tra-
ding opportunities. Setting up personal invest-
ment strategies based on theScreener’s rating 
parameters and trading signals is a breeze. 

Make your selection from more than 40 funda-
mental, technical, valuation and risk para- 
meters to define your individual investment  
style and let theScreener CIO find the best 
choices for your portfolios. With theScreener 
CIO you implement your investment strategies 
quickly and efficiently to exceed your clients’ 
investment goals.

Highlights:

•   Web based application for identifying investment 
ideas and building portfolio strategies based on high 
quality research

•   Covers equities, markets, industries, sectors and funds 
worldwide

•   6,000 stocks, 40 markets, 18 industries, 100 sectors and 
15,000 funds

•   Supports fast and efficient navigation through the 
global investment universe

•   Standard and individual search filters with automatic 
alerts for market and portfolio monitoring

•   Create personal portfolios and watchlists based on 
best-in-class analytics and ratings

For further information please contact:

theScreener Investor Services AG 
Céline Genoud 
Zugerbergstrasse 12
CH-6300 Zug, Switzerland 

Phone +41 22 365 65 68
cgenoud@thescreener.com

THE SOLUTION TO ENHANCE 
YOUR INVESTMENT PROCESS

https://cio.thescreener.com/Home/Videos
mailto:cgenoud%40thescreener.com?subject=


Besuchen Sie: theScreener.com

theScreener CIO ist die Komplettlösung für 
Portfolio- und Fondsmanager, um ihnen die täg-
lichen Anlageentscheidungen zu erleichtern. 
Der systematische Ansatz, kombiniert mit aus-
geklügelten Funktionen, bietet ein einzigartiges 
Erlebnis beim Navigieren durch das globale  
Anlageuniversum und der Suche nach den inter-
essantesten Handelsmöglichkeiten. 

Das Einrichten persönlicher Anlagestrategien 
basierend auf den theScreener Rating-Parame-
tern und Handelssignalen ist ein Kinderspiel. 
Treffen Sie Ihre Auswahl aus über 40 fundamen-
talen, technischen, Bewertungs- und Risikopara-
metern, um Ihren individuellen Anlagestil  
zu definieren, und lassen Sie theScreener CIO  
die beste Auswahl für Ihre Portfolios finden.  
Mit theScreener CIO setzen Sie Ihre Anlagestra-
tegien schnell und effizient um, um die Anlage-
ziele Ihrer Kunden zu übertreffen.

Highlights:

•   Web-Anwendung zur Identifizierung von Investment-
ideen und zum Aufbau von Portfoliostrategien auf 
Basis hochwertiger Analysen

•   Deckt Aktien, Märkte, Branchen, Sektoren und Fonds/
ETFs weltweit ab

•   6,000 Aktien, 40 Märkte, 18 Branchen, 100 Sektoren 
und 15,000 Fonds/ETFs

•   Unterstützt die schnelle und effiziente Navigation 
durch das globale Anlageuniversum

•   Suchfilter mit automatischen Benachrichtigungen zur 
Markt- und Portfolioüberwachung

•   Persönliche Portfolios und Watchlisten auf der Grund-
lage von erstklassigen Analysen und Bewertungen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

theScreeer Investor Services AG 
Céline Genoud 
Zugerbergstrasse 12
CH-6300 Zug, Schweiz

Telefon +41 22 365 65 68
cgenoud@thescreener.com

DIE LÖSUNG ZUR OPTIMIERUNG 
IHRER INVESTMENTPROZESSE

RADIKAL ANDERE INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN
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Learn more: theScreener.com

RADICALLY DIFFERENT INFORMATION FOR INVESTORS

theScreener CIO is the all-in-one solution  
designed for portfolio and fund managers to 
make their daily investment decisions easier. 

Its systematic approach, combined with well- 
thought-out features, delivers a unique expe-
rience in navigating the global investment  
universe and finding the most interesting tra-
ding opportunities. Setting up personal invest-
ment strategies based on theScreener’s rating 
parameters and trading signals is a breeze. 

Make your selection from more than 40 funda-
mental, technical, valuation and risk para- 
meters to define your individual investment  
style and let theScreener CIO find the best 
choices for your portfolios. With theScreener 
CIO you implement your investment strategies 
quickly and efficiently to exceed your clients’ 
investment goals.

Highlights:

•   Web based application for identifying investment 
ideas and building portfolio strategies based on high 
quality research

•   Covers equities, markets, industries, sectors and funds 
worldwide

•   6,000 stocks, 40 markets, 18 industries, 100 sectors and 
15,000 funds

•   Supports fast and efficient navigation through the 
global investment universe

•   Standard and individual search filters with automatic 
alerts for market and portfolio monitoring

•   Create personal portfolios and watchlists based on 
best-in-class analytics and ratings

For further information please contact:

theScreener Investor Services AG 
Céline Genoud 
Zugerbergstrasse 12
CH-6300 Zug, Switzerland 

Phone +41 22 365 65 68
cgenoud@thescreener.com

THE SOLUTION TO ENHANCE 
YOUR INVESTMENT PROCESS
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Video ansehen: theScreener.com

theScreener CIO ist die Komplettlösung für 
Portfolio- und Fondsmanager, um ihnen die täg-
lichen Anlageentscheidungen zu erleichtern. 
Der systematische Ansatz, kombiniert mit aus-
geklügelten Funktionen, bietet ein einzigartiges 
Erlebnis beim Navigieren durch das globale  
Anlageuniversum und der Suche nach den inter-
essantesten Handelsmöglichkeiten. 

Das Einrichten persönlicher Anlagestrategien 
basierend auf den theScreener Rating-Parame-
tern und Handelssignalen ist ein Kinderspiel. 
Treffen Sie Ihre Auswahl aus über 40 fundamen-
talen, technischen, Bewertungs- und Risikopara-
metern, um Ihren individuellen Anlagestil  
zu definieren, und lassen Sie theScreener CIO  
die beste Auswahl für Ihre Portfolios finden.  
Mit theScreener CIO setzen Sie Ihre Anlagestra-
tegien schnell und effizient um, um die Anlage-
ziele Ihrer Kunden zu übertreffen.

Highlights:

•   Web-Anwendung zur Identifizierung von Investment-
ideen und zum Aufbau von Portfoliostrategien auf 
Basis hochwertiger Analysen

•   Deckt Aktien, Märkte, Branchen, Sektoren und Fonds/
ETFs weltweit ab

•   6,000 Aktien, 40 Märkte, 18 Branchen, 100 Sektoren 
und 15,000 Fonds/ETFs

•   Unterstützt die schnelle und effiziente Navigation 
durch das globale Anlageuniversum

•   Suchfilter mit automatischen Benachrichtigungen zur 
Markt- und Portfolioüberwachung

•   Persönliche Portfolios und Watchlisten auf der Grund-
lage von erstklassigen Analysen und Bewertungen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

theScreeer Investor Services AG 
Céline Genoud 
Zugerbergstrasse 12
CH-6300 Zug, Schweiz

Telefon +41 22 365 65 68
cgenoud@thescreener.com

DIE LÖSUNG ZUR OPTIMIERUNG 
IHRER INVESTMENTPROZESSE

RADIKAL ANDERE INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN
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