
Sehr geehrte Investoren 

Liebe Geschäftspartner und Freunde von Ufenau 

Pfäffikon, Oktober 2015 – Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, 

dass Ufenau die Mehrheit an faircheck Schadenservice 

Deutschland erworben hat.  

Susanna Martin und Hubertus Marx gründeten faircheck 

2006 in Korschenbroich/NRW. Das Unternehmen ist ein füh-

render Anbieter von Schadenmanagement- und Sachver-

ständigenleistungen für Sachversicherer. Das Geschäftsmo-

dell ist hochgradig digitalisiert und standardisiert – faircheck 

denkt und lebt effiziente Prozesse.  

Gebäude- und Sachschäden sind der Hauptfokus von fair-

check; darüber hinaus werden aber auch Glas- und Elektro-

nikschäden bearbeitet. Dabei ist das Unternehmen über ein 

Netzwerk von über 300 Sachverständigen deutschlandweit 

aktiv. faircheck hat langfristige Verträge mit führenden Ver-

sicherungen verhandelt. 

Die Versicherungswirtschaft zeichnete faircheck im Juni 

2015 zum dritten Mal in Folge als „Servicestarker Dienstleis-

ter“ aus. 

Die Beteiligung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem 

Management-Team und dem Gründerehepaar Marx/ Mar-

tin, die auch weiterhin wesentliche Anteile am Unterneh-

men halten. 

Dieser noch junge Markt der Dienstleistung im Sachversi-

cherungsgeschäft wird sich schnell entwickeln. faircheck 

wird durch organisches Wachstum sowie Zukäufen davon 

profitieren.  

 

 

 

 „Mit Ufenau haben wir 

genau den Partner ge-

funden, der unsere Ziel-

setzungen in einem zu-

nehmend digitalen Versi-

cherungsmarkt und den 

damit einhergehenden 

Chancen und Herausfor-

derungen mitträgt und 

mit dem notwendigen 

Verständnis unterstützt“, 

so Herr Marx, Gründer 

und Gesellschafter. 

„Der Versicherungsmarkt öffnet sich zunehmend für ex-

terne Dienstleister, die gewisse Aufgaben effizienter über-

nehmen können. Vor allem im Bereich der Gebäude-, Sach- 

und Haftpflichtschäden sehen wir hier noch enormes Poten-

zial und freuen uns, faircheck gemeinsam mit den Gründern 

und dem Management weiterzuentwickeln“, unterstreicht 

Ralf Flore, Geschäftsführer von Ufenau. 
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Über Ufenau: 

Ufenau ist eine Schweizer Investorengruppe mit Sitz am Zü-

richsee. Ufenau fokussiert sich ausschliesslich auf Mehr-

heitsbeteiligungen an Dienstleistungsunternehmen mit Sitz 

in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die in den Be-

reichen Business Services, Bildung & Lifestyle, Healthcare 

und Financial Services aktiv sind. Mittels eines umfassen-

den Kreises von namhaften und erfahrenen Industrie Part-

nern (Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau einen aktiv 

Mehrwert schaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe 

mit den Unternehmer-Managern. 

Ufenau beteiligt sich an faircheck Schadenservice 

https://www.faircheck-schadenservice.de/
https://www.faircheck-schadenservice.de/

