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Vom Ärmel auf die Brust: Wefox wird
Hauptsponsor des 1. FC Union Berlin
Der 1. FC Union Berlin wird mit einem neuen Hauptsponsor in die Saison 2022/23 starten. Der

2015 in der Schweiz gegründete Digitalversicherer wefox hat seinen Hauptsitz in Berlin und

zählt zu den erfolgreichsten Insurtechs in Europa. Bereits seit dem Bundesliga-Aufstieg ist

wefox Ärmel-Sponsor des 1. FC Union Berlin. Diese gelungene Partnerschaft der letzten Jahre

wird nun weiter intensiviert. 

„Wir lieben diese Stadt, diese Gemeinschaft, diesen Verein. Mit wefox als Premium Partner

trifft erstklassiger Fußball auf erstklassige Versicherungsberatung. Denn nur mit eisernem

Teamspirit erreicht man gemeinsam Großartiges. Seit 2019 ist wefox als Sponsor auf den

Trikots des 1. FC Union Berlin zu sehen. Wir sind stolz, einen Verein zu unterstützen, dessen

Leidenschaft und Fanliebe für Gänsehaut in und außerhalb der Alten Försterei sorgt.“

Mit diesen Worten bekennt sich wefox auf seiner Homepage zur Partnerschaft mit Union. Im

Sommer folgt nun der nächste Schritt, das wefox Logo wird die Brust der neuen Union-Trikots

zieren.

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren kennen- und schätzen gelernt. Unsere bisherige

Zusammenarbeit war sehr erfolgreich und hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern

übertroffen. So sind wir voller Freude in die Gespräche über das Hauptsponsoring gegangen, in

der festen Überzeugung, dass wir der richtige Partner für Union sind – und Union der richtige

für uns. Gemeinsam haben wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa für Aufsehen

gesorgt. Zusammen wollen wir nun den Erfolgskurs der letzten Jahre fortsetzen und ich bin

sicher, dass uns auch das gelingen wird“, erklärt wefox CEO Julian Teicke.   

⏲

https://wefoxinsurance.pr.co/


ÜBER WEFOX

[GER]

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

wefox 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, Italien, Polen und der Schweiz erhältlich.

Der innovative digitale Versicherer wird von CEO Julian Teicke geführt. Zu den Partnern von wefox zählen als
führender Rückversicherer die Munich Re sowie der Softwarekonzern Salesforce. Bislang investierten globale

„Die Entwicklung von wefox in den vergangenen Jahren ist wirklich beeindruckend und wir

sind stolz, dass wir unseren Partner auf seinem Weg mit unserer Präsenz in der Bundesliga

wirksam unterstützen konnten. Seit Sommer 2019 ist diese Partnerschaft von beiden Seiten mit

viel Leidenschaft und großem Engagement gelebt worden und die Rolle des Herausforderers in

einem neuen Wettbewerbsumfeld verbindet und beflügelt uns. Die gemeinsame Entscheidung,

nun zusammen eine neue Etappe in Angriff zu nehmen, zeigt: Es passt richtig gut“, so Union-

Präsident Dirk Zingler. „Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem aktuellen

Hauptsponsor Aroundtown. Wir haben gemeinsam unsere ersten drei Bundesliga-Jahre

erfolgreich bestritten. Daran hatte das verlässliche Engagement von Aroundtown, insbesondere

unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie, einen wichtigen Anteil.“  

Der abgeschlossene Dreijahresvertrag beinhaltet neben dem Trikotsponsoring der

Profimannschaft auch die Präsenz auf TV-relevanten Werbeflächen, ein Hospitality-Paket sowie

vielfältige digitale Aktivierungsmaßnahmen.

Über wefox – Insurance. But simple.

Das digitale Versicherungsunternehmen wefox wurde 2015 von Julian Teicke, Fabian

Wesemann und Dario Fazlic gegründet. Als Europas größtes InsurTech hat wefox die Vision

durch den Einsatz von Technologie, Risiken zu vermeiden bevor sie entstehen und Menschen

das Leben sicherer zu machen. Die Versicherungspolicen sind in Deutschland, Österreich,

Polen, Italien und der Schweiz erhältlich. 

Weitere Infos unter: www.wefox.de

https://bitli.pro/1pcZJ_095235e1


Investoren wie die japanische SBI Investments Ltd., Mubadala Ventures aus Abu Dhabi, CreditEase, Target
Global, Ashton Kutcher's 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 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, Italy, Poland, and Switzerland.

The innovative digital insurer is led by CEO Julian Tecke. As a leading reinsurer, wefox' 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 Kutcher's Sound Ventures, Speedinvest as well as
Horizons and iD Ventures from Silicon Valley have invested a three-digit million amount.
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