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Julian Teicke is the CEO and founder of wefox, a digital insurance company driven by a

single purpose: to make insurance 10x better through technology.

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 wefox, Julian founded ‘DeinDeal’, the largest e-commerce platform in Switzerland,

which established a dominant market position and was successfully sold to an international

media company. He is also a founding member of EMPAUA and successfully mentors a

series of startups.
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JULIAN TEICKE
CEO und Mitgründer, wefox

Julian Teicke ist der CEO und Gründer von wefox, einem digitalen

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

erhöhen, indem es die Versicherung in großem Maßstab durch Technologie neu erfindet.

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 der Financial Times, Sifted, dazu

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

werden, aufzunehmen.

Vor wefox gründete Julian "DeinDeal", die größte E-Commerce-Plattform der Schweiz, die

eine dominante Marktposition einnahm und erfolgreich an ein internationales

Medienunternehmen verkauft wurde. Er ist auch Gründungsmitglied von EMPAUA und

erfolgreicher Mentor einer Reihe von Start-ups.
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