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Die Schweizer Firma dacadoo gewinnt Rakuten als neuen Investor 
 
Tokyo, Japan und Zürich, Schweiz. Die Schweizer Firma dacadoo, welche die gleichnamige mobile 
Gesundheitsplattform betreibt, hat eine neue Kapitalerhöhung mit Rakuten Capital als Hauptinvestor 
abgeschlossen. 
Die Schweizer Firma dacadoo entwickelt und bietet eine digitale Gesundheitsplattform an, mit der Nutzer aktiv 
ihre Gesundheit auf einfache und spielerische Art verstehen, verfolgen und verbessern können. dacadoo wendet 
dafür Motivationstechniken aus Onlinespielen, Dynamiken aus sozialen Netzwerken, personalisiertes Feedback 
und ein integriertes Belohnungssystem an, um Nutzer zu motivieren, aktiv zu bleiben und zu einem gesünderen 
Lebensstil zu finden. Die Technologieplattform des Unternehmens umfasst einen Chatbot basierend auf 
künstlicher Intelligenz, um das tägliche Engagement mit den Nutzern zu fördern. Der dacadoo Gesundheitsindex 
wird durch klinische Daten unterstützt und wurde in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Experten für 
Gesundheit, Ernährung und Risikomodellierung entwickelt. 
 
Oskar Mielczarek de la Miel, Managing Partner bei Rakuten Capital, kommentiert: "Wir freuen uns mit dacadoo 
zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hat einen innovativen Ansatz, weil es Nutzer mit Hilfe von Technologie 
motiviert, bessere gesundheitliche Ergebnisse zu erreichen, während es Versicherer und Gesundheitsdienstleister 
mit wertvollen Daten unterstützt, was zu erheblichen Kostenreduktionen führen kann." 
 
Peter Ohnemus, Gründer und CEO von dacadoo, fügt hinzu: " Wir sind begeistert und geehrt, einen so 
prestigeträchtigen Investor wie Rakuten Capital zu gewinnen, und wir freuen uns sehr über die gemeinsamen 
Möglichkeiten, die vor uns liegen.” 
 
Rakuten Capital, der Corporate Venture Capital Arm von Rakuten, Inc., machte die Investition durch den Rakuten 
FinTech Fund. Michael Piechalak von Rakuten Capital wird dem Verwaltungsrat von dacadoo beitreten. 
 
Über dacadoo 
dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Unternehmen und ein innovativer Geschäftspartner, der die digitale 
Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. dacadoo verfolgt das Ziel, 
durch aktivierende Begleitung und künstliche Intelligenz Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Die 
umfassende digitale Plattform zur Gesundheitsprävention motiviert mit spielerischem Ansatz zu einem gesunden 
Lebensstil und macht Gesundheit individuell messbar. Die mobilen dacadoo Gesundheitslösungen kombinieren 
Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Funktionen aus Onlinespielen und sozialen Netzwerken. 
Auf der Basis des wissenschaftlich fundierten «Health Scoring» und des Gesundheitscoachings durch den «Lifestyle 
Navigator» bietet dacadoo die führende digitale Lösung für Unternehmen im Gesundheitsbereich sowie für die 
betriebliche Gesundheitsförderung an. Dabei können sich Firmenkunden ebenso wie die dacadoo Benutzer stets 
auf den umfassenden Schutz und die Sicherheit ihrer Daten verlassen.  
 
Mehr Informationen unter www.dacadoo.com.  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rgmYeCXn-IA&feature=youtu.be  
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Rakuten Capital ist die Corporate Venture Capital Organisation von Rakuten, Inc. (TSE: 4755), einem der weltweit 
führenden Internet-Dienstleister. Rakuten bietet eine Fülle von Produkten und Services für Konsumenten und 
Unternehmen, mit Fokus auf E-Commerce, Finanzdienstleistungen und digitalem Content. Seit 2012 zählt Rakuten 
zu den Top 20 der “Innovativsten Unternehmen”, die jährlich vom Forbes Magazine ermittelt werden. Rakuten 
expandiert weltweit und ist derzeit in Asien, Europa, Amerika und Ozeanien aktiv. Rakuten wurde 1997 gegründet, 
hat seinen Sitz in Tokio und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter weltweit.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter http://global.rakuten.com/corp/  
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