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Helvetia Venture Fund investiert in Mobile Garantie – einen Spezi-

alisten für innovative Garantieversicherungen 

Der Helvetia Venture Fund investiert in die Mobile Garantie Deutschland 

GmbH. Das Unternehmen ist spezialisiert auf innovative Garantie- und Re-

paraturkostenversicherungen im Fahrzeug- und Affinity-Bereich. Mobile Ga-

rantie setzt im Vertrieb stark auf den B2B-Kanal und kooperiert bereits mit 

Helvetia Versicherungen. 

Der Helvetia Venture Fund beteiligt sich an der Mobile Garantie Deutsch-

land GmbH, einem Spezialisten für innovative Garantie- und Reparaturkos-

tenversicherungen. Das Unternehmen fokussiert sich zunehmend auf den 

B2B- sowie B2B2C-Markt und bietet massgeschneiderte Garantie und Ser-

vicedienstleistungen im Fahrzeug- und Affinity-Bereich an. Kooperations-

partner von Mobile Garantie sind zum Beispiel VW Nutzfahrzeuge, Citroën 

oder spezialisierte Versicherungsbroker wie die OCC Assekuradeur GmbH. 

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine grosse Kompetenz in der Scha-

densteuerung aus. Mobile Garantie ist in Deutschland und Österreich tätig 

und ist daran, den niederländischen Markt zu erschliessen. 

Bestehende Kooperation weiter stärken 

Helvetia Versicherungen arbeitet bereits als Versicherungsträger mit Mobile 

Garantie zusammen. Die Kooperation soll weiter ausgebaut werden. «Mo-

bile Garantie ist kein klassisches Start-up, bietet aber interessante Perspekti-

ven im B2B- und B2B2C-Kanal», erklärt Daniel Signer, Leiter Partnerbusiness & 

Innovation von Helvetia. «Wir freuen uns, dass der Helvetia Venture Fund uns 

bei der Weiterentwicklung von Mobile Garantie unterstützt», sagen Gesell-

schafter Rainer Doerr und Marco Nagtegaal von Mobile Garantie. 

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website 

www.helvetia.com/media. 

https://www.helvetia.com/corporate/web/de/home/medien-und-stories/auf-einen-blick/medienmitteilungen.html
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Über den Helvetia Venture Fund 
Der Helv etia Venture Fund inv estiert in Start-ups im Bereich InsurTech und in Jungunter-

nehmen, deren Geschäftsmodelle eine Brücken- oder Unterstützungsfunkt ion zum Versi-

cherungsgeschäft v on Helv etia aufweisen. Der Fund ist eine Tochtergesellschaft mit Sitz 

in Luxemburg der Helv etia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG. Er fokussiert 

sich auf Start-ups aus ganz Europa, mit einem Schwerpunkt auf die Länder, in denen Hel-

v etia aktiv  ist, namentlich die Schweiz sowie Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich 

und Spanien. Das Gesamtv olumen beträgt CHF 55 Mio. 

www.helv etia.v c 

 

Über die Helvetia Gruppe  

Die Helv etia Gruppe ist in 160 Jahren aus v erschiedenen schweizerischen und ausländi-
schen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungs-

gruppe gewachsen. Heute v erfügt Helv etia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz 

sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, 

Österreich und Spanien. Ebenso ist Helv etia mit dem Marktbereich Specialty Markets in 

Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert 

sie Teile ihrer Inv estment- und Finanzierungsaktiv itäten über Tochter- und Fondsgesell-

schaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen 

St.Gallen.  

Helv etia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv ; darüber hinaus bietet sie mass-
geschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückv ersicherungen an. Der Fokus der 

Geschäftstätigkeit liegt auf Priv atkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen 

bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden 

Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsv olumen v on 

CHF 9.07 Mrd. erzielte Helv etia im Geschäftsjahr 2018 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern v on 

CHF 431.0 Mio. Die Namenaktien der Helv etia Holding werden an der Schweizer Börse SIX 

Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt. 

 

Haftungsausschluss 

Dieses Dokument wurde v on der Helv etia Gruppe erstellt und darf v om Empfänger ohne 

die Zustimmung der Helv etia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, v er-

kauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und v erbindlich 
ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen 

Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengun-

gen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachv erhalte richtig 

und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zah-

lenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als v on der Helv etia Gruppe für richtig 

befunden oder bestätigt v erstanden werden. Weder die Helv etia Gruppe als solche 

noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Perso-

nen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informatio-

nen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind 
möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helv etia Gruppe 

als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder 

sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die 

Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab. 
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Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusam-

menhang mit der Helv etia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie 

auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten v erbunden sind, und es besteht die Gefahr, 

dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten In-

halte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf 

aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächli-

chen Ergebnisse in hohem Masse v on den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzun-

gen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, 
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschafts-

lage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanz-

märkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Ge-

setze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzie-

rungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, 

(7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblich-

keits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten v on Policen sowie (10) Rea-

lisierung v on Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf 

hin, dass die v orstehende Liste wichtiger Faktoren nicht v ollständig ist. Bei der Bewertung 

zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und and ere Un-
gewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informati-

onen, die der Helv etia Gruppe am Tag ihrer Veröffent lichung zur Verfügung standen; die 

Helv etia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen v erpflichtet , wenn die 

geltenden Gesetze dies v erlangen. 

 

 


