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Alphasys integriert Datenfeed von theScreener
Das Fintech Unternehmen Alphasys AG implementiert eine Schnittstelle zum
Datenfeed des Researchanbieters theScreener für seine PortfoliomanagementLösung. Mit der Integration der Finanzanalysen und Ratings in das System
Netfolio ergeben sich für die Anwender neue Nutzungsmöglichkeiten.
Bereits seit Jahren entwickelt die Winterthurer Alphasys erfolgreich Software-Lösungen,
die speziell auf die Anforderungen von Vermögensverwaltern, Privatbanken und
Pensionskassen zugeschnitten sind. Kernprodukt ist das Portfoliomanagement-System
Netfolio, mit dem sich Alphasys einen hervorragenden Ruf in der Finanzbranche erarbeitet
hat.
Mit der neu entwickelten Schnittstelle haben Netfolio-Nutzer nun die Möglichkeit, die
Aktien-, Fonds- und ETF-Ratings von theScreener integriert im PortfoliomanagementSystem zu erhalten. Die Daten werden dazu über eine XML-Schnittstelle in die NetfolioDatenbank eingelesen und können anschliessend in verschiedenen Ansichten innerhalb der
Anwendung, wie z.B. Vermögensübersicht oder Valorenstammdaten-Ansicht, einfach und
effektiv genutzt werden.
Netfolio-Nutzer erhalten damit Zugriff auf unabhängiges Qualitätsresearch zu nahezu
sämtlichen liquiden Aktien an den gängigen Börsenplätzen weltweit – inklusive
Einschätzungen von Stärken, Schwächen und Zukunftsaussichten. In gleicher Art und
Weise werden auch Analysen und Ratings für Fonds und ETFs bereitgestellt. Trends und
Entwicklungen sind damit für den Portfoliomanager leicht und schnell erkennbar.
Das Add-on ist ab sofort für alle Netfolio-Anwender verfügbar und kann nach Lizenzierung
der theScreener-Daten aktiviert werden. Erste Kunden nutzen das Angebot bereits und
setzen die Analysen und Ratings in der Praxis ein.
Andreas Bachmann, CEO bei Alphasys, ist vom Nutzen der theScreener Daten überzeugt:
„Die Analysen und Ratings von theScreener sind für unsere Anwender äusserst wertvoll,
da sie die tägliche Arbeit deutlich erleichtern. Damit ergänzen sie unsere
Portfoliomanagement-Lösung in optimaler Weise. Die Zusammenarbeit mit theScreener
hat sich als sehr professionell und unkompliziert erwiesen.“
„Immer häufiger setzen Portfolio- und Asset Manager auf unabhängige Research-Quellen
und unsere Analysen“, zeigt sich Andreas Lusser, CEO bei theScreener, erfreut. „Für ein
effektives Management ist es natürlich ideal, wenn unsere Daten direkt in das
Portfoliomanagement-System integriert sind und so im Kontext der Vermögenssituation
des Kunden noch effektiver genutzt werden können. Alphasys hat die Schnittstelle in
Rekordzeit implementiert.“, so Lusser weiter.

Alphasys
Alphasys AG ist ein dynamisches Schweizer Fintech-Unternehmen. Mit dem PortfoliomanagementSystem Netfolio hat Alphasys eine Software-Lösung für die umfassende und professionelle
Vermögensverwaltung entwickelt, die höchste Ansprüche an Komfort, Sicherheit und Compliance
erfüllt. Des Weiteren werden den Kunden entsprechende IT-Infrastrukturen und ergänzende Services
zur Verfügung gestellt. Das Ziel von Alphasys ist es, den administrativen Aufwand der Kunden zu
minimieren, damit diese mehr Zeit für das Kerngeschäft haben. Die Spezialisten von Alphasys
vereinen fundiertes Wissen und langjährige Erfahrung im Finanzsektor und in der IT-Branche. Das
Unternehmen wurde 2003 gegründet und wird bis heute von den Inhabern geführt.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.alphasys.ch/de/medien.html
theScreener
Das Schweizer Unternehmen gilt als eines der Top Research Unternehmen der Welt. Die Ratings und
Analysen werden 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 https://www.thescreener.com/de/home/newsmedia/
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