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Würzburg, St. Gallen, 19.09.2022 
 
 
Kernversicherungssoftware: Adcubum und tech11 bieten seit diesem 
Jahr gemeinsam unter einem Dach passgenaue Lösungen für den ge-
samten Komposit-Markt – vom Allrounder bis zum Spezialisten 
 
Egal ob international agierender Versicherungskonzern, regionaler Traditionsversicherer 
oder hochspezialisierter Assekuradeur – mit «Adcubum Syrius» oder der «tech11 Insurance 
Platform» findet in Zukunft jeder Akteur auf dem Komposit-Markt – inklusive Kfz-Versiche-
rer – eine auf ihn zugeschnittene Lösung, um sich für die digitale Transformation robust 
und zukunftssicher aufstellen zu können. Zusammen vertrauen bereits mehr als 30 Kunden 
auf den erfolgreichen Mix aus branchenführender Technologie und langjähriger Projektab-
wicklungskompetenz. 
 
Das maßgeschneiderte Angebot an Softwareprodukten zeichnet sich aus durch echte Modularität 
und Container-Technologie , eine optimale Integrationsfähigkeit durch API sowie durch zuverlässi-
ges Projektmanagement, langfristigen Support und professionell betreute User Groups. Darüber 
hinaus bieten beide Unternehmen auch den vollständigen cloud-basierten Betrieb an. 
 
«Mit dieser Aufstellung sind wir ein führender Anbieter von Kernversicherungssoftware im deutsch-
sprachigen Raum», erklärt der designierte Adcubum-CEO Steven Neubauer. «Durch die Zusam-
menarbeit von Adcubum und tech11 können wir unseren Kunden innovative Lösungen anbieten 
und gleichzeitig Beständigkeit und langfristige Planbarkeit garantieren.» Adcubum ist in der 
Schweiz Marktführer bei Softwarelösungen für Krankenversicherer und feierte in diesem Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum. Ergänzend bringt das Gründer- und Management-Team von tech11 mehr als 
zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Kernversicherungssysteme mit. 
 
Stärkung der europäischen Marktpräsenz 
 
Für Pierre Dubosq, tech11-Gründer und Mitglied der Adcubum-Geschäftsleitung, wurden nun ide-
ale Voraussetzungen für weiteres Wachstum im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus ge-
schaffen: «Mit schon heute mehr als zehn Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz ist 
der Ausbau des Angebots auf diesen Märkten sowie die Erschließung weiterer europäischer Län-
der das erklärte Ziel. Neben laufenden internationalen Einführungsprojekten ist unsere Plattform 
vor wenigen Wochen gemeinsam mit der ERGO bereits in Italien und Spanien erfolgreich internati-
onal ausgerollt worden.» 
 
Neben der Internationalisierung wird die Unternehmensgruppe auch die technologische und fachli-
che Weiterentwicklung der Lösungen konsequent vorantreiben und weiter signifikant investieren. 
Designierter CEO Steven Neubauer: «Projekte wie der komplette Aufbau des Digitalversicherers 
Adam Riese oder die Umstellung der Kfz-Versicherung der W&W auf unsere Kernversicherungs-
software Adcubum Syrius haben gezeigt, dass wir uns erfolgreich weiterentwickeln können. Mit der 
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gleichen Begeisterung und Expertise treiben wir die Themen Cloud, Open API, Prozessautomati-
sierung sowie die Umstellung auf Software-as-a-Service in ganz Europa voran. 
 

Über Adcubum 

Adcubum ist ein führender Standardsoftware-Hersteller für die internationale Versicherungswirt-
schaft. Kernprodukt ist die Standardsoftware Adcubum Syrius, ein flexibles, modular aufgebautes 
und Cloud-fähiges System für Kranken- und Schaden-/Unfallversicherer. Gemeinsam mit den Kun-
den entwickelt Adcubum Lösungen für den Versicherungsmarkt der Zukunft und gestaltet ein opti-
males Umfeld für agile Arbeitsmethoden. Insgesamt beschäftigt Adcubum ca. 400 hochqualifizierte 
Mitarbeitende an den Standorten in Düsseldorf, Hamburg, Luzern, St. Gallen, Stuttgart, Solothurn, 
Zagreb und Zürich-Wallisellen. Weitere Informationen unter: http://www.adcubum.com 
 

Über tech11 

tech11 ist ein Anbieter einer digitalen Versicherungsplattform für die Schaden- und Unfallversiche-
rungsbranche in Deutschland und Europa. 2018 von Pierre Dubosq und Matthias Reining in Würz-
burg gegründet, ist das Unternehmen im vierten Jahr auf über 75 Mitarbeiter angewachsen. tech11 
hat seinen Hauptzistz in Würzburg sowie aktuell Co-Working-Niederlassungen in München und 
Frankfurt. Weitere Informationen über tech11 finden Sie unter: https://tech11.com.  

 


