
FABIAN WESEMANN
CFO and founder, wefox

Fabian (Fabi) Wesemann is the CFO and founder of wefox, which is a full-stack digital

insurance company driven by a single purpose: to make insurance 10x better by

empowering people through technology.

Fabi is a former investment banker with a strong track record as a founder, angel investor

and mentor of successful start-ups. Fabi oversees the financial strategy for wefox and leads

the company’s strategic investment initiatives and major funding rounds, including equity

fund raising, debt raise and M&A activities. Fabi has raised more than €300m to date and

completed several M&A transactions.

Since launching wefox in 2015, the company has doubled its revenues every year to reach

US$300 million in 2021 and in the first quarter of 2022 wefox already surpassed $200m.

wefox is on track to double its revenues again this year and aims to become the first digital

insurance company to reach $1bn in revenues.

The company has grown from 650 employees in 2021 to 1200 employees serving more than

one million customers, wefox is Europe’s leading digital insurance company.

In 2022, wefox closed a US$400 million series D investment round. This made wefox the

highest ever valuation for an insurtech at US$4.5 billion.

In 2021, wefox successfully closed a record US$650 million series C investment round

giving the six-year old digital insurance company a post-money valuation of US$3 billion.

In 2019, wefox successfully closed a record US$235 million for its series B round making

wefox one of the fastest growing insurtechs in the world and prompting the Financial Times’

technology magazine, Sifted, to rank wefox in the global top 10 fastest start-ups to become a

unicorn.

Prior to joining wefox, Fabi was an investment banker at Deutsche Bank where he was

involved with large-scale financial transactions, including the €4.5 billion sales of Actavis to



Watson Pharmaceuticals; the €1.1 billion leveraged buy-out of Mediq by Advent

International; and €1 billion sale of Four Seasons Healthcare to Terra Firma.

Fabi graduated with a Masters in Finance from ESADE Business School and holds a

Bachelor of Science, Business Administration and Economics from the University of Passau.
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FABIAN WESEMANN
CFO und Mitgründer, wefox

Fabian (Fabi) Wesemann ist CFO und Gründer von wefox, einem digitalen

Versicherungsunternehmen, das ein einziges Ziel verfolgt: die Sicherheit der Menschen zu

erhöhen, indem Versicherungen durch Technologie 10x besser gemacht werden.

Fabi ist ein ehemaliger Investmentbanker mit einer starken Erfolgsbilanz als Gründer,

Angel-Investor und Mentor von erfolgreichen Start-ups. Fabi ist für die Finanzstrategie von

wefox verantwortlich und leitet die strategischen Investitionsinitiativen und größeren

Finanzierungsrunden des Unternehmens, einschließlich der Beschaffung von Eigenkapital,

der Aufnahme von Fremdkapital und M&A-Aktivitäten. Fabi hat bis heute mehr als 300

Millionen Euro aufgebracht und mehrere M&A-Transaktionen abgeschlossen.

Seit der Gründung von wefox im Jahr 2015 hat das Unternehmen seinen Umsatz jedes Jahr

verdoppelt, um 2021 300 Millionen US-Dollar zu erreichen. Mit 1200 Mitarbeitern, die mehr

als eine Million Kunden betreuen, ist wefox Europas führendes digitales

Versicherungsunternehmen. wefox ist auf dem besten Weg, seinen Umsatz erneut zu

verdoppeln und will das erste digitale Versicherungsunternehmen werden, das einen Umsatz

von 1 Milliarde US-Dollar erreicht.

Das Unternehmen ist von 650 Mitarbeitern im Jahr 2021 auf 1200 Mitarbeiter gewachsen,

die mehr als eine Million Kunden betreuen. wefox ist das führende digitale

Versicherungsunternehmen in Europa.

Im Jahr 2022 schloss wefox eine Serie-D Investitionsrunde in Höhe von 400 Millionen

US-Dollar ab. Damit erreichte wefox mit 4.5 Mrd. USD die höchste Bewertung, die je für ein

Insurtech-Unternehmen erzielt wurde.

Im Jahr 2021 schloss wefox erfolgreich eine rekordverdächtige Serie-C-Investitionsrunde in

Höhe von 650 Millionen US-Dollar ab, was dem sechs Jahre alten digitalen

Versicherungsunternehmen eine Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar nach dem Geld

einbrachte.



Im Jahr 2019 schloss wefox erfolgreich eine Rekordinvestitionsrunde der Serie B in Höhe

von 235 Millionen US-Dollar ab, was wefox zu einem der am schnellsten wachsenden

Insurtechs der Welt machte und das Technologiemagazin Sifted der Financial Times dazu

veranlasste, wefox in die globalen Top 10 der schnellsten Start-ups, die zu einem Einhorn

werden, aufzunehmen.

Bevor er zu wefox kam, war Fabi als Investmentbanker bei der Deutschen Bank tätig, wo er

an großen Finanztransaktionen beteiligt war, darunter der Verkauf von Actavis an Watson

Pharmaceuticals im Wert von 4,5 Milliarden Euro, die fremdfinanzierte Übernahme von

Mediq durch Advent International im Wert von 1,1 Milliarden Euro und der Verkauf von Four

Seasons Healthcare an Terra Firma im Wert von 1 Milliarde Euro.

Fabi hat einen Master-Abschluss in Finanzen von der ESADE Business School und einen

Bachelor of Science, Business Administration and Economics von der Universität Passau.
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