
 01 Juni 2021, 08:00 (CEST)

Wefox schließt Series-C-Finanzierung in Höhe
von 650 Mio. USD ab
Das InsurTech-Unternehmen wefox hat in ihrer Series-C-Finanzierungsrunde

eine Rekordsumme von 650 Mio. USD eingenommen. Die Post-Money-Bewertung

beträgt USD 3 Mrd. Angeführt wird die Finanzierungsrunde vom VC Target

Global. wefox hat seit seiner Gründung im Jahr 2015 den Umsatz jährlich

verdoppelt und weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von USD 143 Mio.

sowie einen ersten Gewinn für wefox Insurance (ehemals ONE) aus.

Das Investment ist die größte Series-C-Finanzierungsrunde eines InsurTechs weltweit

Die Finanzierungsrunde wird angeführt von Target Global, gefolgt von FinTLV, Ace &amp;

Co, LGT und die ihr angeschlossene Impact-Investing-Plattform Lightrock, Partners Group,

EDBI, Jupiter und Decisive.

Die bestehenden Investoren OMERS Ventures, G Squared, Mountain Partners, Merian,

Horizons Ventures, Eurazeo, Mubadala Capital, Salesforce Ventures, Speedinvest, CE

Innovation Capital (vormals bekannt als CreditEase Fintech Investment Fund), GR Capital

und Seedcamp haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt.

Serie-C-Finanzierungsrunde erhöht die Gesamtfinanzierung auf USD 918 Mio. seit der ersten

Finanzierungsrunde im Jahr 2016.

wefox hat über 600 Mitarbeiter und operiert in Deutschland, Österreich, Polen und der

Schweiz.

Mit dem neuen Investment plant wefox die Expansion in weitere Länder sowie den Ausbau

seines Produktportfolios in bestehenden Märkten. Im Geschäftsbericht der wefox Insurance

(ehemals ONE Insurance) verkündete wefox zuletzt einen ersten Gewinn im Jahr 2020 bei

einer Loss-Ratio von lediglich 43% und einer Dunkelverarbeitungsquote von über 80% (15%

Branchendurchschnitt). Der hohe Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad sowie der

Einsatz von künstlicher Intelligenz macht wefox mit seinen Versicherungs-, Vertriebs- und

Schnittstellen-Entitäten zu einem der effizientesten Versicherungsunternehmen weltweit. 

⏲

https://wefoxinsurance.pr.co/


"Diese Rekord-Investitionsrunde ist der Höhepunkt von sechs Jahren harter
Arbeit des gesamten wefox Teams. Wir setzen die Segel weiter auf
Expansionskurs und werden in den nächsten Jahren weiter international
expandieren. Wir wollen noch dieses Jahrzehnt der führende Anbieter von
digitalen Personenversicherungen werden."
— Julian Teicke, CEO und Mitgründer von wefox

Für die weitere Expansion hat wefox kürzlich wegweisende Schritte unternommen, wie die

Zusammenführung aller Entitäten unter einer wefox-Dachmarke, die strategische Expansion

nach Polen, sowie die Gründung eines Büros für Innovation und künstliche Intelligenz in Paris.

Die neue KI-Abteilung von wefox unterstützt bei der Entwicklung eines neuen Services für

Risikoprävention, um die Versicherungsindustrie weiter zu verändern.

"Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern, die uns durch ihre harte Arbeit
ermöglicht haben, ein sehr effizientes Business aufzubauen, dass stark wächst
und zeitgleich auf dem Pfad zur Profitabilität ist. Das hat uns erlaubt in
kürzester Zeit diese Finanzierungsrunde abzuschließen und wefox finanziell
unabhängig zu machen. Wir werden weiter auf Wachstum setzen und in
kundenzentrierte Produkte und Services investieren.”
— Fabian Wesemann, CFO und Mitgründer von wefox

Anstatt auf teuren Direktvertrieb zu setzen, konzentriert sich das Versicherungsunternehmen

seit 2018 voll und ganz auf den Vertrieb durch Berater und Vermittler. Diese Entscheidung

führte zu einem außerordentlichen Wachstum innerhalb der europäischen

Versicherungsindustrie und ebnete den Weg zur Profitabilität der Tochter wefox Insurance. 

"Jahr für Jahr überraschen uns Julian, Fabian und ihr Team mit
außergewöhnlichem Umsatzwachstum. Die ausgewiesene Profitabilität von
wefox Insurance für das Geschäftsjahr 2020 macht das Unternehmen zum
ersten profitablen Neo-Versicherer in Europa. Wir sind absolut stolz, wefox als
langjährigen Partner und Investor auf ihrem außergewöhnlichen Weg zu
begleiten.” – Yaron Valler, General Partner bei Target Global.
— Yaron Valler, General Partner bei Target Global.

Timeline der Finanzierungsrunden
2021: Series-C  $650M unter der Leitung von Target Global.



ÜBER WEFOX

[GER]

wefox. Insurance. But simple. Europas digitaler Versicherer Nr. 1.

wefox Insurance ist ein digitaler Echtzeit-Versicherer. Makler*innen können innerhalb weniger Minuten papierlos
Versicherungen für ihre Kund*innen abschließen. Schäden werden digital gemeldet und in über 60 Prozent der
Fälle noch am selben Tag beglichen. Policen sind in Deutschland, Polen und der Schweiz erhältlich.

2019: Series-B  $235M unter Führung von Mubadala Ventures.

2017: Series-A  über 30 Mio. $, geführt von Horizons Ventures und Target Global.

2016: Seed-Runde von 5,5 Mio. $ unter der Leitung von Salesforce Ventures.

About wefox - Insurance. But simple. 
wefox was founded in 2015 by Julian Teicke, Fabian Wesemann, and Dario Fazlic. wefox is a

full-stack digital insurance company driven by a single purpose: to make people safe and

prevent risk by reinventing insurance at scale through technology. wefox is the parent company

of wefox Insurance, which is the in-house regulated insurance carrier. Weitere Infos unter:

https://www.wefox.com/de-de

About Target Global 
Target Global is an international investment firm headquartered in Berlin, with more than €

1.5bn in assets under management. With investing offices in London, Tel Aviv and Barcelona,

we connect the key European startup ecosystems and leverage the unique DNA of each of our

target geographies, across our global network. 

Building on our experienced team with substantial operational and investment experience, we

help exceptional entrepreneurs to build market leaders. Target Global invests across multiple

stages, investing in fast-growing tech companies, targeting trillion € markets. Our Partners

have been investing for more than 15 years in the digital technology space, backing some of the

key European success stories. The Target Global portfolio includes companies such as Auto1,

Delivery Hero, wefox, TravelPerk, Rapyd and Zego.

 

More about Target Global: https://www.targetglobal.vc/

https://www.wefox.com/de-de
https://www.targetglobal.vc/


Der innovative digitale Versicherer wird von CEO Oliver Lang geführt. Zu den Partnern der wefox Insurance
zählen als führender Rückversicherer die Munich Re sowie der Softwarekonzern Salesforce. Bislang investierten
globale Investoren wie die japanische SBI Investments Ltd., Mubadala Ventures aus Abu Dhabi, CreditEase,
Target Global, Ashton Kutchers Sound Ventures, Speedinvest sowie Horizons und iD Ventures aus dem Silicon
Valley einen dreistelligen Millionenbetrag.

[ENG]

wefox. Insurance. But simple. Europe's No. 1 digital insurer.

wefox Insurance is a digital real-time insurer. Brokers can conclude paperless insurance policies for their clients
within a few minutes. Claims are filed digitally and settled on the same day in over 60 percent of cases. Policies
are available in Germany, Poland, and Switzerland.

The innovative digital insurer is led by CEO Oliver Lang. As a leading reinsurer, wefox Insurance's partners
include Munich Re and the software group Salesforce. So far, global investors such as Japan's SBI Investments
Ltd, Mubadala Ventures from Abu Dhabi, CreditEase, Target Global, Ashton Kutchers Sound Ventures,
Speedinvest as well as Horizons and iD Ventures from Silicon Valley have invested a three-digit million amount.
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