
tech11 gewinnt Europas führenden Spezialisten für Yacht- und 
Bootsversicherungen als Neukunden! 

Die tech11 GmbH hat mit der Pantaenius Gruppe aus Hamburg einen weiteren Kunden gewonnen 
und wird mit der tech11 Insurance Platform als neues Kernversicherungssystem das bestehende 
System im Bereich Boots- und Yachtversicherung vollständig ablösen. Pantaenius ist in diesem 
Segment Europas führender Versicherungsvermittler. 

tech11 wird die tech11 Insurance Plattform inklusiver aller Umsysteme einführen, um das vielseitige 
und anspruchsvolle Versicherungsgeschäft von Pantaenius abzubilden. Das Versicherungsgeschäft 
des Assekuradeurs ist geprägt von einer Vielzahl an Produktsparten, mit denen weltweit 
spezialisierte Versicherungslösungen rund um das Thema Wassersport angeboten werden. Zudem ist 
das Umfeld der Pantaenius Gruppe sehr anspruchsvoll, da die Systemablösung nicht nur in 
Deutschland, sondern in zehn weiteren international tätigen Landesgesellschaften erfolgen wird, 
wozu eine Vielzahl länderspezifischer Schnittstellen und Umsysteme bedient werden müssen.  

 

„Eigenentwicklung kann mit der Komplexität und Geschwindigkeit unseres Geschäftes nicht mehr 
mithalten.“, sagt Manuel Schlief, Head of IT der Pantaenius Holding GmbH. „Für uns geht es darum, 
neue Services und Technologien schnell und zielgerichtet zu integrieren und im Sinne unserer 
Kunden und Partner nutzbar zu machen. Wesentliches Ziel der Modernisierung ist somit, die 
Zukunftsfähigkeit unseres hohen Serviceanspruchs zu sichern und unsere Rolle als Marktführer 
durch ein außerordentliches Kundenerlebnis weiter auszubauen. Wir sind sehr glücklich mit tech11 
einen Partner gefunden haben, der über ein Komplettsystem verfügt, welches auf einer 
hochmodernen Technologie-Basis entwickelt wurde und der bereits erfolgreiche 
Systemimplementierungen in einem internationalen Umfeld realisiert hat.“ 



Die Systemimplementierung soll stufenweise in Produktion genommen werden, und somit frühzeitig 
Mehrwerte für Pantaenius schaffen, auch wenn die vollständige Ablösung aller Systeme nicht vor 
2026 geplant ist. 
 
 „Wir sind stolz, dass die Pantaenius uns das Vertrauen geschenkt hat, und wir freuen uns sehr auf 
dieses spannende Projekt in einem internationalen Umfeld und eine langfristige Partnerschaft mit 
Pantaenius“, sagt Pierre Dubosq, Co-Founder und Geschäftsführer der tech11. „Zudem hatten wir 
von Beginn an das Gefühl, dass man sich menschlich und inhaltlich sehr gut versteht, was eine 
Grundvoraussetzung dafür ist, die komplexe vor uns liegende Herausforderung als Team zu 
meistern.“ 

Die beiden Parteien werden auf unterschiedlichen Branchentreffen und Konferenzen über die 
Fortschritte und Herausforderungen dieses Projektes regelmäßig berichten. 

 

Über Pantaenius 

Seit 1899 vermittelt Pantaenius Versicherungslösungen für die unterschiedlichsten Bereiche. Als 
Familienunternehmen in zweiter Generation gehören heute zwei Bereiche zu den 
Tätigkeitsschwerpunkten der Pantaenius Gruppe: Versicherungen für mittelständische Unternehmen 
aus Gewerbe und Industrie über die Pantaenius Versicherungsmakler GmbH mit vier Standorten in 
Deutschland sowie Versicherungslösungen für Boots- und Yachteigner, Skipper und Chartercrews 
über die Pantaenius Yacht Gruppe mit zehn Niederlassungen in Europa und Australien. 

 

Über tech11  

tech11 ist Anbieter einer digitalen Versicherungsplattform für Sachversicherer in Deutschland und 
Europa. 2018 von Pierre Dubosq und Matthias Reining gegründet, ist das Unternehmen auf aktuell 
über 75 Mitarbeiter angewachsen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg, und aktuell 
Co-Working-Niederlassungen in München, Frankfurt und Berlin. Ende 2021 hat sich das international 
renommierte Private Equity Unternehmen TA Associates (www.ta.com) an tech11 beteiligt, um das 
weitere Wachstum, auch international, zu unterstützen. Weitere Informationen über tech11 finden 
Sie unter https://tech11.com 
 


