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theScreener integriert ESG-Daten von Inrate 
 

Der Research-Spezialist theScreener ist eine Partnerschaft mit der 

unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur Inrate eingegangen. 

Die ESG-Impact-Ratings von Inrate werden in die Investment Research 

Produkte von theScreener integriert. 

 

Neben fundamentaler und technischer Analyse sind ESG-Ratings zu einem 

Schlüsselfaktor bei Investmententscheiden und bei der Anlageberatung geworden. Inrate 

und theScreener sehen in der Kombination beider Researchgebiete einen logischen 

nächsten Schritt. 

 

Vor diesem Hintergrund veröffentlicht theScreener Add-on-Pakete zu ihren wichtigsten 

Produktlinien, die auf den ESG-Impact-Ratings von Inrate basieren. Die Integration in 

das Entscheidungs-Management-Tool theScreener CIO erlaubt es, Investitionen sowohl 

nach ESG-Kriterien als auch nach fundamentalen und technischen Faktoren zu filtern. 

 

"Die Kombination von theScreener's bewährter quantitativer Analytik mit unseren ESG-

Impact-Ratings ist sowohl in Bezug auf die Marktanforderungen als auch auf das 

Benutzererlebnis eine perfekte Ergänzung," sagt Christoph Müller, CEO von Inrate. "Mit 

unseren Nachhaltigkeitsdaten als integralem Bestandteil des Informationsangebots von 

theScreener wird es wirklich einfach, ESG während des gesamten Anlageprozesses 

kohärent anzuwenden.", so Müller weiter. 

"Wir sind sehr froh, dass wir uns mit Inrate, als unserem bevorzugten ESG-Partner 

zusammengetan haben. Die Ratings von Inrate messen sowohl die positiven als auch die 

negativen Auswirkungen von Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft und sind von 

herausragender Qualität," sagt Andreas Lusser, CEO von theScreener. "Die Kombination 

des ESG-Ratings von Inrate mit unserem systematischen Research macht sie so 

einzigartig und leistungsstark. In gewisser Weise könnte man fast sagen bahnbrechend 

für die gesamte Branche.", betont Lusser. 

  



 

Inrate  
Inrate ist eine unabhängige Schweizer Rating-Agentur für Nachhaltigkeit. Seit 1990 unterstützt sie 
Kunden mit ihren profunden Kenntnissen im Bereich Nachhaltigkeitsresearch bei der Entwicklung 

und erfolgreichen Umsetzung innovativer Nachhaltigkeitslösungen. Dies macht Inrate zu einem 
integralen Bestandteil des Finanzmarktes. Inrate ist im Besitz der Infras AG, der Stiftung NEST und 
von Mitgliedern des Verwaltungsrates. Die Unabhängigkeit wird durch die Vermeidung potenzieller 
Interessenkonflikte gewährleistet. Das Unternehmen berät keine Unternehmen, welche sie 
bewertet und übt keine Vermögensverwaltungsmandate aus. 
 

 
theScreener 
Das Schweizer Unternehmen ist als eines der Top Research Unternehmen der Welt anerkannt. Die 
Ratings und Analysen werden weltweit von Banken, Vermögensverwaltern, institutionellen Anlegern 

und digitalen Plattformen genutzt. Mit mehr als 10'000 professionellen Terminals und über einer 
Million analysierter Kundendepots ist theScreener ein Marktführer in der Finanzanalyse. 
 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.thescreener.com/de/home/newsmedia  
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