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Medienmitteilung 

Unter Berücksichtigung von Kapitalmarkt- und Klimawandel-Einflüssen  

radicant und 3rd-eyes analytics kollaborieren bei Software für 
nachhaltige Vermögensplanung 

Zürich, 10. Januar 2023 – Die radicant bank ag (radicant) ist die erste digitale 
und kollaborative Anbieterin von nachhaltigen Finanzdienstleistungen in der 
Schweiz, die sich strategisch an den 17 UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) ausrichtet. Bei der Verwirklichung ihres «radiLifeplanners», der 
Kundinnen und Kunden einen Blick in die Zukunft unter Berücksichtigung 
individueller Finanz- und Nachhaltigkeitsziele erlaubt, setzt radicant auf die 
Expertise des Schweizer Wealthtechs 3rd-eyes analytics. 

Als digitale Bank und Vermögensverwalterin der Schweiz will radicant mit Hilfe 
modernster Technologie zur nachhaltigen finanziellen Lebensbegleiterin ihrer 
Kund:innen werden. radicant will Empfehlungen für den persönlichen Lebensstil 
und finanzielle Entscheidungen geben. Ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen 
Digitalangebots der radicant Mobile App wird der radicant «radiLifeplanner» sein, 
der Kund:innen einen Blick in die Zukunft erlaubt und bei der Verwirklichung 
finanzieller Lebensziele hilft. Für die Verwirklichung des Features der neuen 
Banking-App setzt radicant auf eine Partnerschaft mit 3rd-eyes analytics. 

Für eine möglichst realistische Planung der Vermögensentwicklung, arbeitet das 
Schweizer Wealthtech- und Insuretech-Unternehmen 3rd-eyes analytics, das 
zahlreiche Schweizer Banken und Versicherer zu seinem Kundenstamm zählt, 
mit Szenarien, die sowohl Einflüsse der Kapitalmärkte als auch des Klimawandels 
berücksichtigen. "In unserem Bestreben, aufzuzeigen, wie sich Nachhaltigkeit in 
verschiedenen Finanzplanungsszenarien auf das Privatvermögen auswirken kann, 
ist 3-eyes seit der Gründung von radicant ein wichtiger Sparringpartner für uns", 
sagt Anders Bally, CEO und Co-Founder von radicant. "3rd-eyes setzt auf eine 
ganzheitliche und massgeschneiderte Optimierungsmethodik, die die Situation 
ihrer Kunden kontinuierlich verbessert", so Bally weiter.  

«Mit 3rd-eyes analytics haben wir einen Technologiepartner gewonnen, der 
unsere hohen Ansprüche in Bezug auf eine zukunftsorientiere und nachhaltige 
Vermögensplanung unter Berücksichtigung der UN-Nachhaltigkeitsziele 
unterstützt. Viele Menschen fragen sich, ob sie ihre finanziellen Ziele erreichen 
können, und wie sich das Klima und andere Nachhaltigkeitsthemen auf deren 
Erreichung auswirken. Dazu erwarten sie Lösungen von ihrer Bank», sagt radicant 
Chief Product Officer (CPO) & Co-Founder Rouven Leuener.  

Stephanie Feigt, CEO von 3rd-eyes analytics, äussert sich zur Partnerschaft wie 
folgt: «Wir sind stolz darauf, zum Erfolg der ersten Bank, die auf die 17 
Nachhaltigkeitsziele der UN ausgerichtet ist, beizutragen. Wir teilen die gleiche 
Vision, einen nachhaltigen Einfluss zu erzielen und Kunden zu helfen, ihre Ziele 
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zu erreichen und freuen uns, radicant bei der Umsetzung ihrer Vision 
unterstützen zu können.» 

Weitere Informationen zum radiLifeplanner finden Sie auf unserer Website. 

radicant bank ag 
Die radicant bank ag (radicant) ist die erste digitale und kollaborative Anbieterin von 
nachhaltigen Finanzdienstleistungen in der Schweiz. Das Fintech hat sich das Ziel gesetzt, 
Kapital zum Erreichen der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 zu mobilisieren und 
diese 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. 

3rd-eyes analytics 
Das 2015 von Stephanie Feigt und Rodrio Amandi gegründete Wealthtech- und Fintech-
Unternehmen zählt zahlreiche Schweizer Banken und Versicherungen zu seinen Kunden. 
Mittels einer hochmodernen Asset Liability Management Methodik will 3rd-eyes analytics ein 
realistisches Bild der Vermögensentwicklung von Kundinnen und Kunden gewinnen, und hilft 
diesen, ihre Situation mittels einer ganzheitlichen und massgeschneiderten 
Optimierungsmethodik laufend zu verbessern. 
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