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Medienmitteilung 

 
radicant setzt mit der Zusammenarbeit mit Google Cloud einen neuen 
Standard in der Schweizer Finanzindustrie 
 
Zürich, 07.06.2022 – radicant ag, die erste nachhaltige, digitale und kollaborative 
Finanzdienstleisterin, die sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO 
orientiert, wird die erste Bank in der Schweiz, die hauptsächlich auf Google Cloud 
basiert. Die Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen ist ein Meilenstein in 
der jungen Firmengeschichte und spiegelt den Pioniergeist von radicant wider. 
 
radicant, die vor wenigen Wochen von der FINMA die Banklizenz erhalten hat, gibt die 
Kollaboration mit Google Cloud bekannt und setzt somit neue Standards für Digital 
Banking und Digital Asset Management.  
 
Als datengetriebenes Unternehmen hat radicant einen Anbieter gesucht, der die 
notwendige Technologie, das Wissen, die Sicherheit, den Datenschutz und die 
Ressourcen bereitstellen kann, um ein solch visionäres Projekt zu verwirklichen. 
 
Die Nutzung der in der Schweiz betriebenen Google Cloud ermöglicht es radicant, 
neue Wege bei der Gestaltung ihrer Technologieplattform zu gehen. radicant wird von 
Googles internationalem Know-how und bewährter Technologie profitieren und so die 
höchsten Standards für Latenz, Sicherheit und Datenschutz für Kunden in der 
Schweiz umsetzen können. 
 
Christoph Schwarz, Chief Technology Officer von radicant, erklärt: «Wir wollen die 
neuesten Technologien inklusive künstlicher Intelligenz nutzen, um das Kundenerlebnis 
einzigartig zu gestalten. Die Cloud ist für uns nicht nur ein Treiber für Effizienz und 
Skalierung, sondern auch ein Wegbereiter für ein beispielloses Angebot.» 
 
Durch die gezielte Implementierung neuer Technologien stellt radicant sicher, dass 
Kundinnen und Kunden eine personalisierte, effiziente und digitale Bankbeziehung 
aufbauen können. Darüber hinaus ermöglicht die Nutzung von Google Cloud radicant, 
Prozesse einfach zu skalieren und agil auf neue Kundenbedürfnisse einzugehen. Die 
sich daraus ergebenden Wachstumsmöglichkeiten verschaffen radicant eine bessere 
Ausgangsposition, um einen grossen Beitrag zu den 17 UNO Zielen zu leisten. 
 
  

https://radicant.com/blog/radicant-erhaelt-die-bankbewilligung-der-finma/
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«Wir verstehen Banken und Vermögensverwalter als Datensysteme, daher ist es für uns 
selbstverständlich, mit Google Cloud als einem der Branchenführer in den Bereichen 
Datenanalyse und maschinelles Lernen zusammenzuarbeiten. So heben wir das 
Banking auf die nächste Stufe.», erläutert Dr. Anders Bally, CEO und Co-Founder von 
radicant.  
 
«Finanzinstitute haben heutzutage die einzigartige Möglichkeit, ein wirklich 
personalisiertes Erlebnis für ihre Kunden und Kundinnen zu schaffen, indem sie eine 
breite Palette neuer Technologien und datengestützter Geschäftsmodelle nutzen. Als 
Mitglied der UNO-Allianz "Race to Zero" freuen wir uns sehr, mit radicant 
zusammenzuarbeiten, um die erste Bank in der Schweiz zu schaffen, die hauptsächlich 
auf Google Cloud basiert. Mit radicant teilen wir die Vision einer digitalen Bank, die von 
klaren Nachhaltigkeitszielen und gesellschaftlichen Prinzipien geleitet wird.» Roi Tavor, 
Head of Financial Services, Google Cloud. 
 
Google Cloud betreibt seit März 2019 seine lokale Schweizer Cloud-Region, damit 
Schweizer Kunden und Kundinnen die Schweizer Standards und Vorschriften für 
Datenschutz und -sicherheit einhalten können. Auf diese Weise unterstützt Google 
Cloud die Vision von radicant, das Unternehmen gemeinsam mit nachhaltigen 
Partnerschaften aufzubauen. 
 
Über radicant  
radicant ist ein daten- und technologiegetriebener Startup mit dem Ziel, den Zugang 
zu personalisierten und nachhaltigen Finanzdienstleistungen rund um die Uhr zu 
demokratisieren. Das Fintech hat sich das Ziel gesetzt, die 17 Nachhaltigkeitsziele der 
UNO im Markt mit Community und Finanzdienstleistungen zu fördern und auch selbst 
zu leben. Durch höhere Transparenz sollen Kunden und Kundinnen dabei unterstützt 
werden, ihre individuellen Finanz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. radicant 
befindet sich derzeit in der Aufbauphase und hat im Mai 2022 die Banklizenz von der 
FINMA erhalten.  
 
Zur Bedeutung von «radicant»   
In der Biologie zeichnen sich radikante Pflanzen durch ihre beeindruckende Fähigkeit 
zur Anpassung an neue Umgebungen und Bedingungen aus. Sie schlagen während des 
Wachstums immer wieder neue Wurzeln und trennen sich dabei von nicht mehr 
benötigten Verwurzelungen. Diese hohe Anpassungsfähigkeit und Agilität steht 
symbolisch für «radicant» und ihre Finanzdienstleistungen. Gleichzeitig unterstreicht 
die Namensgebung die immense Bedeutung, welche die Nachhaltigkeit und deren 
Förderung für radicant hat. 

https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/neue-gcp-region-in-zurich-wir-erweitern-unseren-support-fur-schweizer-und-europaische-unternehmen

