
 

 

Medienmitteilung 

Um Nachhaltigkeit im Finanzwesen weiter zu stärken:  

radicant tritt Swiss Sustainable Finance bei 

Zürich, 13. Dezember 2022 – Die radicant bank ag (radicant) tritt Swiss 
Sustainable Finance (SSF) bei. Als erster nachhaltiger, kollaborativer digitaler 
Finanzdienstleister der Schweiz richtet sich radicant an den 17 UN-
Nachhaltigkeitszielen (SDGs) aus und will Kapital mobilisieren, um die jährliche 
Finanzierungslücke der UN-Agenda 2030 zu verringern. Durch den Beitritt zur 
SSF will radicant das Thema nachhaltiges Investieren noch stärker im 
Bewusstsein Schweizer Anlegerinnen und Anleger verankern.  

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 stehen vor einer jährlichen 
Finanzierungslücke von rund USD 2,5 Billionen. Um diese zu schliessen, bedarf 
es einer kollaborativen Anstrengung aller wichtigen Akteure. radicant sieht sich 
als Teil dieser kollektiven Bewegung für eine bessere, nachhaltige Zukunft. Eine 
Zielsetzung, die der Finanzdienstleister in Übereinstimmung mit der Swiss 
Sustainable Finance (SSF) verfolgt. #closethe2030gap  

Die SSF ist die wichtigste Stimme für mehr Nachhaltigkeit in der Schweizer 
Finanzindustrie. Dem 2014 gegründeten Verband gehören über 200 Mitglieder an, 
u.a. Finanzdienstleister, private Investoren, Forschungseinrichtungen und 
Interessensgruppen. Ziel des SSF ist es, die entscheidenden Akteure für 
nachhaltiges Investieren zusammenzubringen, einen gemeinsamen 
Handlungsrahmen abzustecken, und sich über die besten Vorgehensweisen 
auszutauschen.  

„Mit dem Beitritt zum SSF wollen wir Impact-orientiertes Investieren in der 
Schweiz voranbringen und freuen uns auf einen regen Austausch”, sagt radicant’s 
Head of SDG Evangelists and Research, Sasha Cisar. „Derzeit stehen einem 
geschätzten Finanzierungsbedarf zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele in 
Höhe von USD 3,9 Billionen Investitionen von lediglich USD 1,4 Billionen 
gegenüber. Unser Beitritt zum SSF verfolgt das Ziel, mehr Aufmerksamkeit für 
nachhaltiges Investieren zu erzeugen, und diese Lücke möglichst rasch zu 
schliessen.“ 

“Wir sind stolz, radicant nun zu unseren Mitgliedern zählen zu dürfen und freuen 
uns, auf ihre Unterstützung bei der weiteren Förderung nachhaltiger Finanzen 
bauen zu können“, kommentiert Sabine Döbeli, CEO Swiss Sustainable Finance. 

Als erste nachhaltige digitale Finanzdienstleisterin der Schweiz ist radicant 
vollständig auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN-Agenda 2030 
ausgerichtet. radicant will SDG-orientiertes Investieren in seiner App vollständig 
transparent machen und die Vermögensverwaltung demokratisieren. Gleichzeitig 

https://radicant.com/de/investing/financial-products/?category=sdg-impact-certificates-de


 

gilt es, das Thema nachhaltiges Investieren in der Schweiz durch den Austausch 
und die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten noch stärker im Bewusstsein der 
Schweizer Anlegerinnen und Anleger zu verankern. Mehr Informationen finden 
Sie auf der radicant Website. 

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 UN 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. 
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