Medienmitteilung

wefox expandiert weiter und startet in Italien
● Insurtech wefox setzt seine Internationalisierungsstrategie
konsequent um
● Nach der Schweiz, Deutschland und Österreich startet wefox in Italien
● wefox geht mit Mansutti S.p.A., eines der grössten, familiengeführten
Brokerunternehmen, eine strategische Partnerschaft ein
Zürich, 6. August 2018 Nur drei Jahre nach dem operativen Start in der Schweiz, in
Deutschland und vor mehr als einem Jahr in Österreich gibt das Insurtech wefox den
Markteintritt in Italien bekannt und setzt damit seine Internationalisierungsstrategie
konsequent um. «Wir wollen weltweit der neue Versicherungsstandard werden. Italien
ist für uns ein nächster wichtiger Schritt», sagt Julian Teicke, CEO der wefox Group.
Das Insurtech verbindet persönliche Beratung mit modernster App-Technologie und
liefert damit Antworten auf die veränderten Bedürfnisse von Kunden, Brokern und
Versicherungsgesellschaften. Bislang hat wefox rund eine Viertelmillion Kunden, über
1000 Versicherungsbroker und über 300 Versicherungsgesellschaften gewonnen.
Auch in Italien strebt wefox an, der innovativste Marktplatz für Kunden, Broker und
Versicherungen zu werden. «Italien ist für uns vielversprechend, denn auch dort befindet
sich der Markt an einem Wendepunkt von einer produktzentrierten zu einer
kundenfokussierten Ausrichtung», sagt Julian Teicke. wefox will in Italien den PlattformGedanken etablieren und darüber die digitale Transformation für Kunden, Makler und
Versicherer gestalten.
Strategische Kooperation
Der bewährten Strategie aus den DACH-Ländern folgend, wird wefox auch in Italien den
klassischen Broker in sein Geschäftsmodell integrieren und Old- und New-Economy
verbinden, also die Expertise und langjährige Erfahrung im Versicherungsmarkt mit den
Möglichkeiten digitaler Technologien. Aus diesem Grund ist wefox eine strategische
Kooperation mit einem der grössten, familiengeführten Brokerunternehmen Mansutti S.p.A.
in Italien eingegangen. Mansutti mit Sitz in Mailand beschäftigt mehr als 300 Mitarbeitende
und verfügt über ein sehr gut ausgebautes Netzwerk in der Versicherungsbranche. Das
Brokerunternehmen hat seinen Schwerpunkt in der Automotive-Branche. Diese Verbindung
wird der Broker nutzen, um Cross-Selling-Effekte über die wefox-Plattform zu generieren.
Neue Versicherungsprodukte für den italienischen Markt
«Als Partner von Europas führendem Insurtech können wir durch den Einsatz modernster
Salesforce-Technologie Versicherungslösungen auf einem sehr hohen Service-Level
anbieten. Damit stärken wir massgeblich unsere Position als international agierender
Broker», sagt Tomaso Mansutti, CEO der Mansutti S.p.A. wefox unterstützt Mansutti im
Sinne eines Software-Providers. Die Broker erhalten ein modernes CRM-System und
können Backoffice-Arbeiten an wefox auslagern, sodass sie effizienter und
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kundenfokussierter arbeiten und sich stärker auf die Kundenbetreuung konzentrieren
können. Tomaso Mansutti: «Unsere Kunden können ihre Versicherungen über die wefoxApp jederzeit und überall einsehen, optimieren, neue Verträge abschliessen und Schäden
melden – alles digital an einem Ort. Dadurch erwarten wir eine ausgezeichnete
Kundenzufriedenheit und -bindung.» Mansutti unterstützt wefox bei der Entwicklung von
Versicherungsprodukten für den italienischen Markt.
Kooperationen werden ausgebaut
Im nächsten Jahr plant wefox, eine eigene Gesellschaft in Italien zu gründen und die
Kooperation mit weiteren Brokern auszubauen. Auch die Expansion in weitere europäische
Länder wird vorbereitet.
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Über wefox
Das InsurTech wefox wurde im November 2014 unter der Marke FinanceFox in der Schweiz
gegründet. wefox verbindet Expertise und langjährige Erfahrung im Versicherungsmarkt mit den
modernen Möglichkeiten digitaler Technologien. Die Serviceplattform wefox ermöglicht es Kunden,
Brokern und Versicherungsgesellschaften, Versicherungs- und Finanzprodukte sowie
Geschäftsprozesse intelligent und effizient zu verwalten. Die wefox-Plattform basiert auf einer
Kombination aus moderner Technologie und Beratungs-Know-how aus dem klassischen
Versicherungsgeschäft. Seit dem Start in der Schweiz im September 2015, in Deutschland im Oktober
2015 und in Österreich im März 2017 hat wefox in Rekordzeit bereits mehr als 250’000
Versicherungsnehmer überzeugt. Das Unternehmen mit über 160 Mitarbeitern kooperiert mit
zahlreichen lokalen Versicherungsbrokern und baut sein Netzwerk kontinuierlich und flächendeckend
aus. Eine Expansion in weitere Länder ist in Vorbereitung.
www.wefox.ch
www.wefoxgroup.com
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