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WEFOX APPOINTS ANOTHER INDUSTRY
EXPERT
wefox, the world’s leading insurtech, is continuing its investment in industry talent with the

appointment of Emanuele Diquattro as Country Head of wefox Switzerland with effect from 1

November 2022.

Emanuele Diquattro, current CEO of Adcubum, a leading software provider for the

international insurance industry and former long-time member of the Executive Board of

Sanitas Versicherungen. He was responsible for IT and sales/marketing in the roles of CIO and

CMO at Sanitas Insurance. He joins the business off the back of the recent series D fundraising

round of $400mn and the post-money valuation of $4.5bn, which is a 50% increase from the

company valuation last year of $3bn.

Julian Teicke, CEO at wefox said: “I am delighted to welcome Emanuele to our Swiss business.

His unique experience that spans insurance, technology and fintech will be well placed at this

point in our business journey. His values and beliefs mirror our business strategy and

discipline. He will take a critical role as we continue to reimagine insurance through

technology. We are helping to keep people safe and prevent risk.  We are making insurance 10

times better.”

Emanuele added: “I am really looking forward to leading and further advancing the wefox

Switzerland team and business. There are many exceptional people in wefox who have already

achieved tremendous feats. I am passionate about the power of digitisation. wefox is already

breaking trends in insurtech and I’m excited to be part of the team that is disrupting and

innovating the insurance industry.” 

⏲
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Emanuele replaces Jeton Topallias in the role of Country Head, wefox Switzerland. Jeton will

remain with wefox Switzerland and will be part of the board of directors.

ENDS.

Notes to Editors

About wefox: 
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 insurance 10 times

better by reinventing insurance at scale through technology. wefox is the parent company of

wefox Insurance, which is the in-house regulated insurance carrier. 

In July 2022, wefox closed US$400m series D funding round at a post-money valuation of

US$4.5bn. In June 2021, wefox closed a world record series C investment round for an

insurtech of US$650m with a post-money valuation of US$3bn. Today, wefox is the most

valuable insurtech in the world.

 

Since launching in 2015, the company has doubled its revenues every year to reach US$300

million in 2021 and has grown to 1,200 people serving more than 1,5m customers across

Austria, Germany, Italy, Poland and Switzerland where wefox currently operates.

For more information contact:

John Shewell, Director of Global Communications & Public Affairs - wefox HQ, 

Ph: +49 (0)1731406796, E-Mail: john.shewell@wefox.com

Sallyanne Heywood, Communications Consultant, Ph: +44 (0)7884 187 074, 

E-Mail: sallyanne.heywood@ext.wefox.com
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WEFOX ERNENNT WEITEREN
BRANCHENEXPERTEN
wefox, das weltweit führende Insurtech, setzt seine Investitionen in Branchentalente fort und

ernennt Emanuele Diquattro ab 01. November 2022 zum Country Head der wefox Schweiz.

Emanuele Diquattro, aktueller CEO der Adcubum, einem führenden Softwarehersteller für die

internationale Versicherungsindustrie und ehemaliges, langjähriges Geschäftsleitungsmitglied

der Sanitas Versicherungen. Unter anderem war er in den Rollen CIO und CMO verantwortlich

für Informatik und Vertrieb/Marketing. Er stösst zu wefox, nachdem das Unternehmen

kürzlich seine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Mio. US-Dollar abgeschlossen und

eine Bewertung von 4,5 Mrd. US-Dollar erreicht hat – eine Steigerung von 50 % gegenüber der

Unternehmensbewertung von 3 Mrd. US-Dollar im letzten Jahr.

Juila Teicke, wefox CEO, bekräftigt: «Ich freue mich, Emanuele in unserem Team begrüssen zu

dürfen. Mit seiner großen Erfahrung in den Bereichen Versicherung, Technologie und digitaler

Transformation ist er an diesem Punkt unserer Reise die perfekte Ergänzung. Seine Werte und

Überzeugungen spiegeln unsere Geschäftsstrategie und Ideale wider. Er wird eine

entscheidende Rolle dabei spielen, wie wir das Versicherungswesen durch Technologie neu

definieren. Wir helfen dabei, die Menschen zu schützen und Risiken zu vermeiden. Wir machen

Versicherung 10 Mal besser.» 

Emanuele Diquattro bestätigt: «Ich freue mich sehr darauf, das Team und das Geschäft der

wefox Schweiz zu leiten und gemeinsam weiterzuentwickeln. Es gibt viele außergewöhnliche

Menschen bei wefox, die bereits Großartiges geleistet haben. Ich bin begeistert von der Kraft

der Digitalisierung. wefox bricht bereits jetzt Trends in der Versicherungsbranche und ich freue

mich darauf, Teil des Teams zu sein, das die Versicherungsbranche innoviert.» 

Emanuele Diquattro löst Jeton Topalli als Country Head, wefox Schweiz, ab. Jeton Topalli wird

der wefox Schweiz erhalten bleiben und im Rahmen des Verwaltungsrates der wefox Schweiz

Aufgaben wahrnehmen. 

ENDE.
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ABOUT WEFOX

[GER]

wefox. Insurance. But simple. #1 insurtech der Welt.

wefox wurde 2015 von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic gegründet. wefox ist eine
kategoriedefinierende Insurtech-Plattform, die Versicherungsunternehmen, Vertriebspartner und Kunden
verbindet, um der Welt einen einfachen Zugang zu digitalen Versicherungslösungen zu ermöglichen. Das Ziel:
die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, indem Versicherungen durch Technologie 10x besser gemacht

wefox wurde 2015 von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic gegründet. wefox ist

ein digitales Versicherungsunternehmen, das von einem einzigen Ziel angetrieben wird:

Versicherungen 10 Mal besser zu machen, indem man sie durch Technologie neu erfindet.

wefox ist die Muttergesellschaft von wefox Insurance, dem hauseigenen regulierten

Versicherungsunternehmen. 

Im Juli 2022 schloss wefox eine Serie-D-Finanzierungsrunde über 400 Mio. US$ mit einer

Bewertung von 4,5 Mrd. US$ ab. Im Juni 2021 bereits, schloss wefox eine Weltrekord-

Investitionsrunde der Serie C für ein Insurtech in Höhe von 650 Mio. US$ mit einer Post-

Money-Bewertung von 3 Mrd. US$ ab. Heute ist wefox das wertvollste Insurtech der Welt.

Seit der Gründung im Jahr 2015 hat das Unternehmen seinen Umsatz jedes Jahr verdoppelt,

um 2021 300 Millionen US$ zu erreichen, und ist auf 1’200 Mitarbeiter:innen angewachsen,

die mehr als 1’5 Millionen Kunden in Österreich, Deutschland, Italien, Polen und der Schweiz

betreuen, wo wefox derzeit operativ tätig ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John Shewell, Director of Global Communications & Public Affairs – wefox HQ,

Tel: +49 (0)1731406796, E-Mail: john.shewell@wefox.com

Sallyanne Heywood, Kommunikationsberaterin, Tel.: +44 (0)7884 187 074,

E-Mail: sallyanne.heywood@ext.wefox.com
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werden. wefox ist die Muttergesellschaft der wefox Insurance, dem hauseigenen regulierten
Versicherungsunternehmen.

[ENG]

wefox. Insurance. But simple. The world's #1 insurtech.

wefox was founded in 2015 by Julian Teicke, Fabian Wesemann, and Dario Fazlic. wefox is a category-defining
insurtech platform that is connecting insurance companies, distributors, and customers, to give the world simple
access to digital insurance solutions. The goal is to keep people safe by making insurance 10x better through
technology. wefox is the parent company of wefox Insurance, which is the in-house regulated insurance carrier.
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