
We are there for you.
Except at times you don’t need us.



OUR VISION

We will make 
insurance as easy 
as listening to your 

favourite song



INSURANCE TODAY

Cumbersome & paper based

Neither flexible nor customizable

Intransparent

Fine print exclusions



THE MOBILE GENERATION

Fully digital

The customer is in control

Is fair & caring



…is on-demand

…is fair
Ø fixed fee
Ø premium decreases 

with item value

…is easy to understand

LINGS…

…covers all risks, no 
deductible



“Begeisterung Pur! Ich habe per Zufall ein 
Video auf Youtube entdeckt und bin so weit 
hell auf begeistert..”

“Muss jetzt mal gesagt sein. Eigentlich mag ich 
Versicherungen nicht besonders, weil sie mich 
vor allem Geld und Nerven kosten. Bei euch ist 
das anders. Sehr persönlich und direkt. Bitte 
behaltet das bei und vor allem reagiert auch 
cool wenn wirklich mal ein Schaden sein sollte. 
Ich für meinen Teil, empfehle euch fleissig weiter 
in meiner Fotografen Gruppe.”

„Es muss gesagt sein, dass ich grundsätzlich kein 
(Pauschal-) Versicherungsfan bin und deshalb bis 
jetzt nie eine Kameraversicherung hatte, obwohl ich 
schon einen Diebstahlschaden mit >10 kFr. Neuwert 
hatte. Aber das kurzfristige und individuelle 
"einschalten" bei bei euch gefällt mir.“

Retus, 23
Daniel, 45

Andreas, 52

“Erlaube mir noch nachträglich Dir und dem 
ganzen Team für die ausgezeichnete Idee 
recht herzlich zu danken. Wenn nur mehr 
Personen sich mit solchen Problemen 
auseinander-setzten würden. Gut gemacht!!!“

Peter, 73

“Vielen Dank für die umgehende Antwort! Toll! Da habt ihr 
ein attraktives Angebot. So kann ich die Versicherung vor 
einem Event, vor den Ferien... aktivieren und dann wieder 
ausschalten. Das werde ich gerne weiter erzählen.”

Gregor, 55

CUSTOMER FEEDBACK



LOVE 
& 

TRUST

VOLUMES 

THE JOURNEY HAS ONLY BEGUN



LINGS - POWERED BY GENERALI

+ experience+ low fix costs

+ flexibility

+ sympathy + endurance

+ know-how & data

STARTUP INCUMBENT



Roger Schüeber - CMO

Bachelor of Science 
ZHAW, major in risk & 
insurance

4 years in insurance
sales 
4 years in life product 
management 
4 years in market 
activation and internal 
communications

roger@lings.ch

POWERED  by 

PRODUCTTHE TEAM

Kai Kunze – CEO

Master of Law (UNIL), 
Diploma in Insurance
Management (HSG)

19 years of experience 
in the insurance 
industry with a profund 
expertise in sales and 
underwriting

kai@lings.ch

Thomas Kistler – COO

Master of Arts UZH in 
Banking & Finance, 
Certified International 
Investment Analyst 
(CIIA)

8 years in asset 
management, 
1 year in strategy & 
innovation

thomas@lings.ch

Henrik Deecke – CTO

Bachelor of Science 
ZHAW in IT 
& communication

9 years in IT retailing,
3 years in IT  insurance

henrik@lings.ch

Larissa Mesmer – Intern

Master of Science HSLU 
in Business 
Development & 
Promotion

4 years in transport & 
tourism

larissa@lings.ch



We are there for you.
Except at times you don’t need us.


