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Medienmitteilung  
 

radicant und Squirro geben ihre Partnerschaft zur Nutzung 
künstlicher Intelligenz (KI) für datenbasierte Analysen und 
Empfehlungen bekannt. 

Zürich, 28. Juni 2022 – radicant, die erste nachhaltige, digitale und kollaborative 
Finanzdienstleisterin, die sich an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der UNO 
orientiert, arbeitet eng mit Squirro zusammen. Die Integration der Technologie 
ermöglicht es radicant, Entscheidungsprozesse zu automatisieren sowie das 
Kundenverständnis und die Dienstleistungsqualität zu verbessern. 
 
Das Schweizer Tech-Unternehmen Squirro verknüpft und analysiert Daten und liefert 
so neue Erkenntnisse als Basis für Entscheidungen. Bisher wurde diese auf 
künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologie Entscheidungsträgern in 
Unternehmen zur Verfügung gestellt. In der Kollaboration mit radicant werden nun 
Erkenntnisse und Empfehlungen nicht nur unternehmensintern, sondern auch die 
Kund:innen von radicant profitieren. Die Lösung ist vollständig in radicant’s Google 
Cloud basierter Banking Plattform, als auch in den cloudbasierten Lösungen von 
Salesforce integriert.  
   
«Unsere Partnerschaft mit Squirro ist ein hervorragendes Beispiel für Co-Creation: 
Durch die Integration von weltweit führenden KI-Lösungen von Squirro aus der 
Schweiz mit Lösungen der weltweit führenden Technologieunternehmen wie Google 
Cloud und Salesforce, können neue Massstäbe für automatisierte 
Empfehlungsprozesse gesetzt werden. Es ist uns eine grosse Freude, gemeinsam mit 
dem erfahrenen und kreativen Team von Squirro Bankprozesse und Kundenerlebnisse 
neu zu denken,» erläutert Dr. Anders Bally, CEO und Co-Founder von radicant.  
 
«Wir sind stolz, radicant beim Aufbau einer innovativen Bank mit konsequentem 
Nachhaltigkeitsfokus zu unterstützen. Mit ihrem tiefen Technologie- und 
Datenverständnis nimmt radicant eine Pionier-Rolle in der Schweizer 
Bankenlandschaft ein. Für uns bietet die Zusammenarbeit mit radicant eine einmalige 
Möglichkeit, Bankenprozesse gemeinsam neu zu definieren,» so Dr. Dorian Selz, CEO 
und Co-Founder von Squirro. 
 
 
 
 
 
 

https://squirro.com/
https://radicant.com/
https://radicant.com/blog/radicant-baut-plattform-auf-google-cloud/
https://radicant.com/blog/radicant-baut-plattform-auf-google-cloud/
https://radicant.com/blog/salesforce-und-radicant-kuendigen-zusammenarbeit-an/
https://squirro.com/
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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 Kundinnen und Kunden 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. 
 
Über Squirro 
Squirro ist ein führender Anbieter von Augmented Intelligence-Lösungen für die Suche, 
Analyse und Interpretation von unstrukturierten Daten. Squirro wurde in Gartners Magic 
Quadrant für Insight Engines als Visionär gekürt und ist nach ISO 27001 zertifiziert. 
 
Dank ihrer einzigartigen Technologie, welche AI, Machine Learning und Predictive Analytics 
vereint, liefern die Squirro Lösungen messbare Resultate in Form von Umsatz- und 
Effizienzsteigerungen, reduzierten Risiken und Kosten sowie einer schnelleren 
Markteinführung. 
 
Squirro wurde 2012 gegründet und ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit engagierten 
Teams in Singapur, den USA, Grossbritannien, Deutschland und der Schweiz. 
Zu unseren Kunden zählen unter anderem die Europäische Zentralbank, die Bank of England, 
Standard Chartered, ING, Candriam und Henkel. Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://squirro.com/ 
 
 

https://radicant.com/
https://squirro.com/
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsquirro.com%2F&data=05%7C01%7C%7C939b7a88aa6547c9c03308da5811f81e%7C03f3b48bc354470cbbead0318367ea9a%7C0%7C0%7C637919131463722500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZinRnHCSelXKskZE0%2BS%2BjK67Wz6N1fYskudlZ7Zl6W4%3D&reserved=0

