
uptodate bekommt dritten Geschäftsführer
Christian Geiling verstärkt das Corporate Start-up des Konzerns
Versicherungskammer

München, 28.04.2022. Ab 1. Mai 2022 hat die uptodate Ventures GmbH neben CEO
Jessica Schneider und CTO Martin Hilgers einen dritten Geschäftsführer: Christian
Geiling. Der 42-jährige Unterfranke war nach seiner Ausbildung zum
Versicherungskaufmann sowie einem BWL- und MBA-Studium Insurance
Management zunächst in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG und als
Datenschutzbeauftragter bei der KGAL tätig. Ab 2010 war er im Konzern
Versicherungskammer zuerst Revisor, dann Leiter Unternehmenssteuerung bei der
Feuersozietät Berlin Brandenburg und seit 2017 Projekt- und Abteilungsleiter, zuletzt
Programmmanager Kunde und Vertrieb. Diese Funktion wird er beibehalten.

Jessica Schneider, CEO der uptodate Ventures GmbH: „Christian wird uns helfen,
die gemeinsame Produkt- und Serviceentwicklung mit der Versicherungskammer
voranzutreiben und die Voraussetzungen zu schaffen, damit wir die
Kundeneinsichten, welche wir von uptodate-Kund:innen bekommen, optimal
verarbeiten können. Durch seine Digitalisierungserfahrung an der Kunden- und
Vertriebspartner-Schnittstelle und in der Kunden-Interaktion sowie durch sein
Netzwerk ermöglicht er es uptodate und der Versicherungskammer, noch mehr
Synergien zu nutzen. Damit schaffen wir eine optimale Symbiose zwischen
uptodate und unserem Mutterkonzern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Christian Geiling ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Christian Geiling: Dritter Geschäftsführer des
Corporate Start-up uptodate Ventures GmbH des
Konzerns Versicherungskammer

Über uptodate Ventures GmbH:
uptodate Ventures GmbH wurde 2018 als Corporate Start-up des Konzerns
Versicherungskammer gegründet. Ihr Ziel ist es, die Bedürfnisse ihrer Kund:innen zu
erkennen und sie bei den Herausforderungen des Alltags zu begleiten und zu



unterstützen. Dafür bietet uptodate ein Portfolio aus Service- und
Produkt-Partnern, eigene Apps und Services, um das Leben zu Hause nachhaltiger,
gesünder und sicherer zu gestalten.

Über Earnest:

Nach dem Motto „Dein Leben. Deine Zukunft“ sieht uptodate.de auch den
wichtigen Umgang mit Nachhaltigkeit im täglichen Leben und entwickelte aus
dieser Überlegung heraus die Earnest App: Earnest wurde bereits seit Launch im
September 2020 über 650.000-mal heruntergeladen und hilft dabei, neue und
nachhaltige Routinen zu entwickeln, motiviert und hält seine Nutzer:innen up to
date. Nachhaltigkeit wird auch für Unternehmen immer wichtiger. Deshalb gibt es
Earnest auch als B2B-Lösung, um Mitarbeiter:innen stärker für das Thema
Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und gezielt zu schulen.

Weitere Informationen & Produktbilder:

www.uptodate.de | www.meetearnest.de | www.uptodate.de/page/presse | presse@uptodate.de
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