Pressemitteilung: München, 13. Februar 2020

Von FinTech bis Health: Insurtech Hub Munich
startet brandneues Innovation Programme
Dies sind die 40 Startups, die am Innovation Programme 2020 des InsurTech Hub
Munich teilnehmen warden.

"Auch wenn es auf den ersten Blick nicht wie das spannendste Thema wirken mag Versicherung betrifft jeden Aspekt, jede Phase unseres Lebens", sagt Ben Shaw, Director
Programmes & Strategy des InsurTech Hub München (ITHM). „Deshalb decken unser
brandneues Innovation Programme und seine 40 Teilnehmer die verschiedensten für die
Branche relevanten Bereiche ab: FinTech genauso wie Health, Lösungen aus dem Bereich
Prozessautomatisierung oder HR Tech und Technologien wie KI".
Shaw erklärt: "Der ITHM kann auf den Erfolg vier früherer Accelerator-Programme
aufbauen. Im vergangenen Jahr ist unser Netzwerk erheblich größer und vielfältiger
geworden – dem haben wir bei der Auswahl der Startups Rechnung getragen". Das auf
eine Dauer von drei Monaten erweiterte Innovation Programme gibt den teilnehmenden
Gründern und ihrem jeweiligen Gegenüber - Versicherungsexperten, Investoren,
erfahrenen Unternehmern und Fachleuten aus verschiedenen Branchen – die nötige Zeit,
das Business Development signifikant voranzutreiben und den sogenannten
„product/market fit“ zu erreichen.
Die stetig wachsende Aufmerksamkeit für die Angebote des ITHM - zwei Wochen zuvor
wurde die "Collab Initiative" für Scaleups gestartet - lässt sich auch an den
Bewerberzahlen für das Innovation Programme ablesen: "In den vergangenen Wochen
und Monaten haben wir mit über 1.000 Gründern aus mehr als 20 Ländern gesprochen“,
so Shaw. „Die 40 Startups haben wir sehr genau nach dem Gesichtspunkt ausgewählt,
dass sie zu den Anforderungen unserer Partnerunternehmen passen und das Potenzial
haben, wirklich etwas zu bewegen.“ Gemeinsam mit seinem Partner WERK1 fungiert der
InsurTech Hub Munich während und nach dem Programm als Vermittler und Unterstützer
für alle Beteiligten.
Unmittelbar nach dem offiziellen Kick-Off am 20. Februar starten die Startups im WERK1,
dem Startup-freundlichsten Ort Münchens, mit einem zweiwöchigen Customer
Development Sprint. Es folgen zwei Runden Business Development, MentoringSitzungen, eine Investor Week sowie verschiedene Offsites. Die besten Teams pitchen am
14. Mai beim Demo Day. Shaw erklärt: "Wir freuen uns, unser bereits aus 65 Startups
bestehendes, leistungsstarkes Alumni-Netzwerk um zusätzliche 40 Teams zu erweitern".

Dies sind die 40 Teilnehmer des InsurTech Hub Munich Innovation Programme 2020
(in alphabetischer Reihenfolge – Slogans der Startups im englischen Original):

Air Doctor (Israel): Connecting travelers to local doctors all over the world

Amplitude (Germany): Cash Flow management tool for B2C customers

Anansi Technology (UK): Zero admin insurance for e-commerce merchants

Bdeo (Spain): Visual intelligence for the insurance industry

Bewica (UK): Cyber protection for SMEs

Caura.io (UK): The payment platform for your car

Chatvisor (Austria): Customer service and customer experience analytics platform

Convaise (Germany): Helping institutions simplify their bureaucratic communication
Processes

Curiosity (Germany): Enterprise AI tools for unstructured data

Emmora (Germany): The first digital platform for the topic of end of life

Fusionbase (Germany): A data hub for external data

ICO-LUX (Germany): Fraud Detection and A.I. based authentication of documents

Interviewer.AI (Singapore): Default interviewing platform for customer-facing roles

It’s my data (Germany): A personal data ecosystem for everybody

Mietwise (Germany): Building digital payment solutions for real estate

mybeepz (Germany): Hardware and app to increase adherence - effortless and seamless

Myma.io (UK): The Science behind the appliance

NeoSound Intelligence (Netherlands): Turning emotions into data

Nui Care (Germany): Intelligent care assistant for family care givers

Ocell (Germany): Generating aerial imagery and building analytics on it for deep insights

Papaya City (Germany): Empowering anyone to sell or buy a home in the most transparent
and fair way

Parloa (Germany): Enabling enterprises to use best in class conversational AI

Pathmate Technologies (Germany): Personalized digital health coaches for chronic diseases

Peregrine Technologies (Germany): The next generation of real-time traffic video analytics

Pyoneer (Germany): Product Management SaaS with AI-powered insights from customer
feedback

qbound (Germany): Secure and Transparent Access Management

Rehago (Germany): Virtual reality application for half-paralysed patients after stroke

RobinX (Israel): White-labeled SAAS pension and insurance app

Shleep (Netherlands): B2B digital sleep coaching company

Sitata (Canada): Keeping your travels worry-free with real-time intelligence and assistance

Stornest (UAE): Digital legacy planning tool

Supportomate (Israel): Developing an autonomous call-center rep for enterprises

Testify (Germany): Optimisation of software delivery processes

Thryve (Germany): The single health API

True Flood Risk (USA): Global property-level data & geo-location intelligence for flood risk

Vitadio (Czech Republic): Preventing and reversing T2 diabetes by scaling human support
with technology

Vitomy (Germany): An app coaching people with digestive problems to change their lifestyle

Wetterheld (Germany): Don't be afraid of bad weather. We protect your business!

YAS.life (Germany): An app motivating and rewarding people for a healthy lifestyle

