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Medienmitteilung 

radicant lanciert drei „Dark-Green“ Fonds gemäss EU SFDR  

radicant SDG Impact Solutions – nachhaltige Fonds mit 
Fokus auf globale und Schweizer Unternehmen 

Zürich, 03. November 2022 –Die radicant bank ag (radicant) hat im Zuge ihres 
schrittweisen Markteintritts drei Investmentfonds aufgelegt, die von der LGT 
Fund Management Company Ltd. verwaltet werden. Die Fonds setzen sich 
nur aus Unternehmen respektive Emittenten zusammen, die einen positiven 
Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 2030 (SDGs) leisten. 
Sie richten sich an Menschen, die in Unternehmen investieren möchten, 
deren Produkte und Dienstleistungen eine nachhaltige Wirkung entfalten. 
Alle drei radicant SDG Impact Solutions-Fonds haben ein dediziertes 
nachhaltiges Anlageziel und wurden gemäss EU SFDR in der höchsten Stufe 
als Artikel-9 „Dark Green“-Fonds klassifiziert. 

Das Ziel der Fonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Portfolio von 
Unternehmen und Emittenten mit globaler Ausrichtung respektive Schweizer 
Unternehmen zu investieren. Die Unternehmen und Emittenten, die Teil der 
Portfolios sind, wurden anhand der von radicant entwickelten 
Nachhaltigkeitsanalyse analysiert und ausgewählt. Sie finden nur dann 
Berücksichtigung, wenn sie insgesamt einen positiven Beitrag zu den SDGs 
leisten. 

„Wir wollen Menschen, die ihren Lebensstil nachhaltiger gestalten wollen, 
ermöglichen, auch in nachhaltige Anlagelösungen zu investieren“, so Jan 
Poser, Chief Sustainable Investment Officer and Co-Founder radicant bank 
ag. „Unsere Fonds bieten die Möglichkeit, die eigene Anlagenstrategie an den 
17 SDGs der UN auszurichten.“  

“Dark Green” Fonds als Alleinstellungsmerkmal 

Alle drei radicant SDG Impact Solutions Fonds werden gemäss EU SFDR als 
Artikel-9 „Dark Green“-Fonds klassifiziert. Derzeit erfüllen im gesamten 
Europäischen Wirtschaftsraum nur ca. 4% aller zum Vertrieb zugelassenen 
Fonds diese „Dark Green“-Klassifizierung.* Die Klassifizierung verlangt, dass 
die entsprechenden Fonds eine positive Zielsetzung in Bezug auf Umwelt, 
Soziales und/oder Unternehmensführung verfolgen müssen. Für den 
Anleihenfonds gilt zusätzlich eine Fokussierung auf grüne und nachhaltige 
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zertifizierte Anleihen zur Förderung von dezidierten Nachhaltigkeitszielen, 
wie z.B. dem Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft. 

Mittels eines mehrstufigen Anlageprozesses, basierend auf einem 
Multifaktormodell mit rund 50 historischen Ertragstreibern, kann radicant 
breit diversifizierte Aktien- und Anleihenportfolios mit Fokus auf finanzielle 
Qualität anbieten. Hier eine Übersicht über die drei Investmentfonds, die 
radicant als Asset Manager zusammen mit der LGT Fund Management 
Company Ltd. (Verwaltungsgesellschaft) aufgelegt hat: 

radicant SDG Impact Solutions Fonds 
• Global Sustainable Equities 
• Swiss Sustainable Equities 
• Global Sustainable Bonds 

Weitere Informationen sowie unser kurzes Übersichtsvideo finden Sie auf 
unserer Website und der Website des Liechtensteinischen 
Anlagefondsverbandes lafv.li (Prospekt und Basisinformationen). Das 
Finanzprodukte-Portfolio von radicant beinhaltet zudem thematisch an den 
17 Nachhaltigkeitszielen der UN ausgerichtete aktiv verwaltete Zertifikate.  

radicant bank ag 
Die radicant bank ag (radicant) ist ein daten- und technologiegetriebenes 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. 

Medienkontakt 
radicant bank ag 
Sabine Fernandez 
Head of Communications 
media@radicant.com 

 

Diese Publikation stellt Marketingmaterial in Bezug auf Finanzinstrumente im Sinne des schweizerischen 
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und/oder des Kollektivanlagengesetzes (KAG) dar. Die hierin enthaltenen 
Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots, noch eine öffentliche Werbung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder 
anderen spezifischen Produkten oder zur Tätigung sonstiger Finanztransaktionen dar. Der Inhalt dieser Publikation basiert 
auf Informationsquellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Bestätigung oder Garantie für deren Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch nicht geben. Die Umstände und Grundsätze, auf die sich die in dieser 
Publikation enthaltenen Informationen beziehen, können sich jederzeit ändern. Einmal veröffentlichte Informationen sind 
daher nicht so zu verstehen, dass seit ihrer Veröffentlichung keine Änderungen eingetreten sind oder dass die 
Informationen noch aktuell sind. Die Informationen in dieser Publikation stellen weder eine Entscheidungshilfe für 
finanzielle, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratungsfragen dar, noch sollten Anlage- oder sonstige Entscheidungen 
allein auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Die Beratung durch einen qualifizierten Experten wird 
empfohlen. 

https://radicant.com/de/investing/financial-products/
https://lafv.li/DE/Home/Dash
https://radicant.com/de/investing/financial-products/?category=sdg-impact-certificates-de
mailto:media@radicant.com
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Investitionen in Finanzinstrumente können spekulativ sein und sowohl Verluste als auch Gewinne mit sich bringen. Es 
besteht das Risiko, dass Du nicht den vollen Betrag zurückerhältst, den Du ursprünglich investiert hast. Die bisherige 
Wertentwicklung eines Finanzinstruments, eines Anlageprodukts oder einer Anlagestrategie ist keine Garantie für die 
künftige Wertentwicklung. Es wird keine Zusicherung oder Garantie gegeben, dass die angegebene Wertentwicklung oder 
Rendite in der Zukunft erreicht wird. Anlagen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen und sind 
daher mit höheren Risiken verbunden. Von radicant geäußerte Meinungen und Einschätzungen geben die Auffassung von 
radicant zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und stellen keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung 
dar. Die Publikation kann Schätzungen oder Aussagen enthalten. Obwohl diese Aussagen die Ansichten und 
Zukunftserwartungen von radicant widerspiegeln, können verschiedene Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren 
dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. radicant 
ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger 
Ereignisse oder aus anderen Gründen. radicant übernimmt keine Garantie, Zusicherung oder Haftung für (i) die Richtigkeit, 
Vollständigkeit, Verfügbarkeit, Verlässlichkeit oder Aktualität der bereitgestellten Finanzinformationen; (ii) die Zulassung 
von Finanzinstrumenten zum Verkauf und Vertrieb oder zum Angebot; (iii) die künftige Wertentwicklung von 
Finanzinstrumenten; oder (iv) Anlageentscheidungen oder Maßnahmen, die Du im Vertrauen auf die hierin enthaltenen 
Finanzinformationen triffst. Diese Publikation ist ausschließlich für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz bestimmt. Diese 
Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Gesetzgebung unterliegen, die ihre Verbreitung verbietet oder von 
einer Genehmigung abhängig macht. Personen, die in den Besitz dieser Publikation gelangen, sowie potenzielle Anleger 
müssen sich in ihrem Heimat-, Wohnsitz- oder Aufenthaltsland über die gesetzlichen Bestimmungen und allfällige 
steuerliche Konsequenzen, Devisenbeschränkungen oder -kontrollen und andere Aspekte informieren, die für die 
Entscheidung, solche Anlagen anzudienen, zu erwerben, zu halten, umzutauschen, zurückzunehmen oder anderweitig zu 
handeln, relevant sind, und eine angemessene Beratung einholen sowie allfällige Beschränkungen beachten. 
Die Publikation kann Hyperlinks zu Webseiten Dritter enthalten und ermöglicht damit den Zugang zu "fremden Inhalten", 
die von Dritten unabhängig von radicant erstellt und bereitgestellt werden. radicant macht sich die zugehörigen 
Informationen, Software oder Produkte dieser fremden Inhalte nicht zu eigen. radicant macht sich Aussagen von 
Herausgebern vor oder nach deren Veröffentlichung hinsichtlich deren Richtigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit oder 
Vollständigkeit nicht zu eigen. radicant übernimmt für diese Aussagen weder Verantwortung noch Haftung. Jegliche 
Verweise auf Produkte und Dienstleistungen Dritter dienen nur zu Informationszwecken. Es wird keine ausdrückliche oder 
stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit solcher 
Informationen oder die Verfügbarkeit oder Eignung solcher Dienstleistungen und Produkte gegeben. Den für die Erstellung 
dieser Publikation verantwortlichen Personen steht es frei, die in dieser Publikation erwähnten Instrumente zu kaufen, zu 
halten und zu verkaufen. Für alle erwähnten Finanzinstrumente stellen wir Dir jederzeit gerne kostenlos zusätzliche 
Dokumente zur Verfügung, wie z.B. ein Basisinformationsblatt gemäss Art. 58 ff. des liechtensteinischen 
Finanzdienstleistungsgesetzes, einen Prospekt gemäss Art. 35 ff. des liechtensteinischen Finanzdienstleistungsgesetzes 
oder ein gleichwertiges ausländisches Produktinformationsblatt, z.B. ein Basisinformationsblatt gemäss der Verordnung 
EU 1286/2014 für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPS KID). 
Anlageentscheidungen sollten immer auf der Grundlage des aktuellen Prospekts bzw. der vollständigen Dokumentation 
und Publikation des Dritt-/Fondsemittenten (insbesondere der wesentlichen Anlegerinformationen) und nach 
Rücksprache mit einem Experten getroffen werden. Die vorliegende Publikation erfüllt nicht alle gesetzlichen 
Anforderungen an die Gewährleistung der Unparteilichkeit der Finanzanalyse. Die Richtlinien der Schweizerischen 
Bankiervereinigung zur Unabhängigkeit der Finanzanalyse sind auf diese Publikation nicht anwendbar. Sie stellt keine 
Finanzanalyse im Sinne der liechtensteinischen Verordnung über die Erstellung von Finanzanalysen nach dem Gesetz 
gegen Marktmissbrauch im Handel mit Finanzinstrumenten dar. Der aktuelle vollständige Prospekt, das Key Investor 
Information Dokument (KIID) sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der LGT 
Fondsleitung AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz sowie auf der Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes 
("LAFV") unter www.lafv.li bezogen werden. Vertreter in der Schweiz: OpenFunds Investment Services AG, Seefeldstrasse 
35, 8008 Zürich. Verwahrstelle in der Schweiz: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, 8001 Zürich. 

 


