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Pressemitteilung 

 

Nachhaltigkeitsprogramm bringt exzellente ESG-Risikomanagement-Bewertungen 

Thinkproject gehört für Morningstar Sustainalytics zu den 

besten 1 % der Software- und Dienstleistungsbranche 

 

München, 14. Februar 2023 – Thinkproject, der führende europäische SaaS-

Anbieter von Software-Lösungen für die Baubranche, hat heute bekanntgegeben, 

dass das Unternehmen im Dezember 2022 von Morningstar Sustainalytics ein ESG-

Risiko-Rating von 9,3 erhalten hat. Dies bedeutet, dass das Risiko des 

Unternehmens, durch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) 

wesentliche finanzielle Auswirkungen zu erfahren, als vernachlässigbar bewertet 

wurde. Mit diesem Rating gehört Thinkproject zu den besten 1 Prozent aller 

bewerteten Unternehmen in der Branche Software & Services sowie in der 

Unterkategorie Unternehmens- und Infrastruktursoftware. 

 

Bereiche mit besonderer Stärke 

Das Management der wesentlichen ESG-Themen ist bei Thinkproject insgesamt stark 

(74,6). Besonders gut schneidet das Unternehmen beim Risikomanagement in den 

Bereichen Datenschutz und -sicherheit (100,0), Geschäftsethik (80,0) und 

Ressourcennutzung (78,0) ab. „Wir sind sehr stolz darauf, diese hervorragende 

Bewertung erhalten zu haben – umso mehr, als wir uns dieser Prüfung zum allerersten 

Mal unterzogen haben“, sagt Renzo Taal, CEO von Thinkproject. „Wir verdanken das 

Rating unserem umfangreichen Nachhaltigkeitsprogramm und natürlich der harten 

Arbeit unseres Teams, das dieses Programm in die Praxis umsetzt." 

 

Das Nachhaltigkeitsprogramm von Thinkproject 

Das Nachhaltigkeitsprogramm von Thinkproject deckt die diversen ESG-Themen in all 

ihren Aspekten ab, unter anderem die Bereiche Datenschutz und -sicherheit, 

Geschäftsethik, Ressourcennutzung und Carbon Footprint. Einen umfassenden 

Überblick über das Programm von Thinkproject finden Sie hier: 

https://thinkproject.com/sustainability/. 

 

Zu den Aspekten des Programms, die zu dem guten Sustainalytics-Rating geführt haben, 

zählen unter anderem: 
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 Datenschutz und Datensicherheit 

Thinkproject verfügt über starke Cybersicherheits- und Datenschutzprogramme und 

damit über entsprechend gute Governance-Strukturen für das 

Datenschutzmanagement. Das Unternehmen schult seine Mitarbeiter regelmäßig in 

diesem Bereich. Außerdem unterzieht es sich regelmäßigen Datenschutz-

Risikobewertungen und -Audits. Thinkproject ist nach ISO 27001 zertifiziert, einer 

international anerkannten Sicherheitsnorm, die die Einführung, Umsetzung und 

Aufrechterhaltung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) erfordert.  

 

 Geschäftsethik 

Thinkproject hat strenge Richtlinien zur Geschäftsethik entwickelt und befolgt sie strikt – 

zum Beispiel in Bezug auf Bestechung und Korruption, Lobbying oder politisches 

Engagement. Interne Programme und Systeme stellen sicher, dass all diese Themen 

gründlich überwacht werden und kein Thema ausgeklammert bleibt. Für Mitarbeiter 

gibt es zudem regelmäßige Schulungen zu geschäftsethischen Themen. 

 

 Nutzung von Ressourcen 

Thinkproject hat strenge Umweltrichtlinien sowie ein Umweltmanagementsystem 

entwickelt. Außerdem überwacht es Klimaauswirkungen durch eine 

Klimarisikobewertung und Wasserintensitätskennzahlen. Um den Überblick über seine 

Bemühungen zu behalten, hat das Unternehmen ein individuelles 

Managementdokument für diese Themen entwickelt. 

 

Produkte mit ökologischem oder sozialem Nutzen 

„Wir freuen uns, dass unser Datenschutz- und Sicherheitsrisikomanagement das beste 

seiner Klasse ist“, sagt der CEO Renzo Taal. „Dies beweist, dass sich unsere 

Bemühungen auszahlen und dass sich unsere Stakeholder auf uns und auf die 

Sicherheit ihrer Daten verlassen können. Vor allem die ISO 27001-Zertifizierung war ein 

großes Anliegen unserer Kunden.“ Taal betont weiterhin: „Aber der Nachweis unserer 

anderen Stärken – wie die Förderung von Klimafreundlichkeit und hohe ethische 

Standards – ist für uns ebenso wichtig. Schließlich erwarten Kunden und neue 

Mitarbeiter zunehmend, dass Unternehmen Produkte anbieten, die einen ökologischen 

oder sozialen Nutzen haben.“ 

 

Work in Progress 

„Natürlich ist Nachhaltigkeit ein Work in Progress“, sagt Taal. „Für uns bei Thinkproject 

ist es ein übergreifendes Ziel. Es umfasst die von uns angebotenen Produkte, die Art 
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und Weise, wie wir Geschäfte machen, und die Art und Weise, wie wir als Unternehmen 

handeln.“ Taal hebt hervor: „Die Bewertung durch Sustainalytics ist ein weiterer Beweis 

für das starke Engagement von Thinkproject für eine bessere Zukunft. Es zeigt vor allem 

die unermüdlichen Bemühungen unseres Teams, einen Beitrag zu einer nachhaltigen 

Zukunft zu leisten – für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und für die Umwelt. Das 

positive Rating ist für uns eine starke Motivation, unseren Weg der Nachhaltigkeit 

weiterzugehen.“ 

 

Weitere Informationen: 

Weitere Informationen über das Nachhaltigkeitsprogramm von Thinkproject finden Sie 

hier: https://thinkproject.com/sustainability/  

 

__________________________________________________________________________________ 

Über Thinkproject 

Thinkproject ist Europas führender SaaS-Anbieter für Common Data Environment, Asset-, BIM- und Field-

Management sowie Projektcontrolling. Thinkproject digitalisiert Bauunternehmen, Bauherren, 

Projektsteurer und Planer seit mehr als 20 Jahren mit einer leistungsstarken, flexiblen Technologie in 

Kombination mit Beratungskompetenz aus einer Vielzahl komplexer Großprojekte.  

Mit weltweit 700+ Mitarbeitern in 60 Ländern bietet Thinkproject digitale Lösungen an, die den gesamten 

Lebenszyklus eines Bauprojekts abdecken. Thinkproject unterstützt damit mehr als 300.000 Anwender in 

75.000 Projekten bei mehr als 3.250 Kunden.  

Für weitere Information besuchen Sie bitte www.thinkproject.com 

 

Pressekontakt: Julia Schreiber, Möller Horcher Kommunikation GmbH, julia.schreiber@moeller-

horcher.de, +49 3731 2070915 

 

About Sustainalytics 

Morningstar Sustainalytics, is a leading ESG research, ratings and data firm that supports investors around the world with 
the development and implementation of responsible investment strategies. Sustainalytics works with hundreds of the 
world’s leading asset managers and pension funds who incorporate ESG and corporate governance information and 
assessments into their investment processes. The firm also works with hundreds of companies and their financial 
intermediaries to help them consider sustainability in policies, practices and capital projects. For more information, visit 
http://www.sustainalytics.com/. 
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