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ELEMENT sammelt weitere 16 Millionen Euro
ein und befindet sich auf starkem
Wachstumskurs

Neue und bestehende Kapitalgeber investieren in einer weiteren
Finanzierungsrunde in ELEMENT – die Gesamtinvestition in das
Berliner InsurTech erhöht sich auf insgesamt 66 Millionen Euro

Berlin, 7. Juni 2021 – ELEMENT, der führende White-Label-Anbieter für digitale

Versicherungslösungen, erhält von bestehenden und neuen Investoren weiteres Kapital, um die

Skalierung des Unternehmens weiter voranzutreiben. Neue Investoren sind die

Investmentgesellschaft Witan Group und der luxemburgische Fintech-Investor Ilavska

Vuillermoz Capital – beide investieren erstmalig in ELEMENT. Bekannte Bestandsinvestoren

haben sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt, darunter finleap, signals VC, das

Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und der europäische VC Mundi Ventures. Das

Investitionsvolumen der Finanzierungsrunde umfasst 16 Millionen Euro. Die

Gesamtinvestitionen in ELEMENT steigen somit auf 66 Millionen Euro, innerhalb der letzten

vier Jahre.

 

„Wir sind Deutschlands stärkstes InsurTech im Bereich Schaden- und Unfallversicherung. Die

letzten fünf Monate waren die umsatzstärksten der Unternehmensgeschichte und unser

B2B2X-Ansatz hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen“, verrät Dr. Christian Macht, CEO

ELEMENT. „Die neuen Investitionen zeigen, dass nicht nur unsere Bestandsinvestoren,

sondern ebenfalls neue Geldgeber von unserem Geschäftsmodell überzeugt sind. Entsprechend

werden wir unseren strategischen Ansatz weiterverfolgen und den Skalierungsprozess

fortsetzen.“
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Ramin Niroumand, CEO von finleap, ergänzt: „ELEMENT hat sowohl das Interesse neuer

Investoren geweckt als auch die Aufmerksamkeit bestehender Geldgeber beibehalten, was die

positive Dynamik des Unternehmens bekräftigt. Das positive Versicherungsergebnis im Jahr

2020, die starken Partner - darunter inzwischen mehrere DAX-30-Unternehmen - und die

stetig wachsende Produktpalette beweisen, dass ELEMENT in nur vier Jahren zu einer

ernstzunehmenden Versicherungsplattform geworden ist."

 

Das Jahr 2020 schloss ELEMENT mit gebuchten Bruttoeinnahmen (GWP) i.H.v. 6,8 Millionen

Euro ab und ist somit das erfolgreichste Bafin regulierte InsurTech im Bereich Schaden- und

Unfallversicherung. Die langjährige Zusammenarbeit mit Partnern aus der

Versicherungsbranche, der Automobilindustrie und Telekommunikationsanbietern sowie die

zahlreichen neuen Kooperationen zeigen, dass ELEMENT in der Versicherungsbranche als

feste Größe etabliert ist. Im ersten Quartal 2021 wurden strategische Partnerschaften mit 10

weiteren Unternehmen eingegangen sowie neue Produkte auf den Markt gebracht, darunter

eine digitale Tierkrankenversicherung. Seit 2018 wurden mehr als 100.000 Versicherungen von

ELEMENT abgeschlossen.

 

ELEMENT ist Deutschlands einziges 100% cloudbasierte Versicherungsunternehmen und

entwickelt digitale Versicherungslösungen mithilfe einer einzigartigen Produktplattform für

Partner aus verschiedenen Branchen. Als lizenzierter und unabhängiger Erstversicherer

übernimmt ELEMENT dabei die Risikoabsicherung für alle Produkte.

###

Die ELEMENT Insurance AG ist Deutschlands einziges zu 100% cloudbasierte InsurTech und

verfügt über eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als

Erstversicherer für Schaden- und Unfallversicherung. ELEMENT kann daher in allen EU-

Ländern als Risikoträger operieren und ist ein völlig unabhängiges Versicherungsunternehmen

– ohne Einschränkungen durch eine Konzernzugehörigkeit.

ELEMENT ist das einzige digitale Versicherungsunternehmen auf dem europäischen Markt,

das in der Lage ist, innovative Versicherungslösungen entlang der gesamten B2B2X-

Wertschöpfungskette zu erstellen – einschließlich Schadenabwicklung. Die Kombination aus

Versicherungs- und Technologieunternehmen macht ELEMENT zu einem Vorreiter der

Digitalisierung in der Versicherungsbranche.



ELEMENTs Vision für digitale Versicherungslösungen trägt dazu bei, einen neuen

Branchenstandard für Produktinnovationen und Partnerschaften in der gesamten

Versicherungsindustrie zu etablieren. Als lizenzierter und unabhängiger Erstversicherer

übernimmt ELEMENT dabei die Risikoabsicherung für alle Produkte.

Mit einer proprietären Tech-Plattform ist ELEMENT darauf spezialisiert, Partnern in allen

Branchen maßgeschneiderte White-Label-Lösungen anzubieten. Die Kombination aus

Versicherung und modernster Technologie macht ELEMENT zu einem starken und

zuverlässigen Partner für den digitalen Versicherungsmarkt der Zukunft.
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