
  

 
 

 
 

 

An die Führungskräfte und Mitarbeiter  
im Projekt Neue ERGO 
 
 

 
 
 
 
25. Januar 2010 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitstreiter im Projekt Neue ERGO, 

 

vor zwei Monaten – am 20. November 2009 – hat uns die Nachricht von der Entscheidung über 

eine neuen ERGO Markenstrategie erreicht. Parallel wurde das Projekt „Neue ERGO“ ins Leben 

gerufen, das die Umsetzung der Strategie begleitet.  

 

Mit einer Handvoll Menschen haben wir uns unter Hochdruck Ende November daran gemacht, 

dieses Projekt mit Leben zu füllen. Heute arbeiten rund 400 Führungskräfte und Mitarbeiter an 

mehreren Standorten im Projekt Neue ERGO. In dieser kurzen Zeit haben wir eine 

schlagkräftige Projektstruktur aufgebaut, und können – dank der Vielzahl unterschiedlichster 

Marken-Backgrounds unserer Projektteilnehmer  – auf eine enorm fruchtbare, sehr breite Palette 

an Kompetenzen, Erfahrungen und Fachwissen zurückgreifen. 
 
Jeder Einzelne von Ihnen – das ist auf jeden Fall der Eindruck, den ich aus zahlreichen Meetings 

und persönlichen Gesprächen habe – ist sich der großen Bedeutung des Projekts bewusst und 

mit hohem Engagement dabei. Mit Ihrem Einsatz, der in vielen Fällen weit über das Normalmaß 

hinaus geht, haben Sie ganz erheblich zum guten Start unseres Projekts beigetragen – und 

dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 
 

Mit dem Projekt Neue ERGO tragen wir eine große Verantwortung. Allein die anstehenden 

rechtlichen Veränderungen, die Umfirmierungen und Verschmelzungen von Hamburg-

Mannheimer und Victoria – mit allem, was unter Produkt- und Marketing-Gesichtspunkten daran 

hängt –, sind ein großer Brocken, und der Erfolgsdruck ist mindestens so hoch wie die Zeit 

knapp ist. 
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Doch unsere Aufgabe geht noch viel weiter: Für die Menschen im Konzern soll ERGO einmal 

genauso berufliche Heimat sein, wie es Hamburg-Mannheimer und Victoria über viele Jahre 

hinweg gewesen sind. Das bedeutet für uns alle im Projekt: Gefragt ist nicht nur unsere 

Fachkompetenz, sondern insbesondere unser Herz und unsere Leidenschaft und die 

Bereitschaft, ERGO auch auf menschlicher Ebene zu prägen und mitzugestalten.  

 

Ich bin davon überzeugt, dass dabei bereits die Zusammenarbeit im Projekt Neue ERGO eine 

ganz wichtige Funktion hat: Jeder von uns hat auf einmal mit vielen Menschen zu tun, mit denen 

er vorher keine oder nur wenige Berührungspunkte hatte. Die gemeinsame Aufgabe schweißt 

zusammen, man lernt sich kennen und schätzen – und kommt gemeinsam zu Best-Practice-

Lösungen, die nur möglich sind, weil so viele Menschen mit unterschiedlichem Konzern-

Background ihr Fachwissen und ihre Ideen eingebracht haben. So leben wir im Projekt den 

Gedanken „ERGO – ein Unternehmen“ sicherlich schon sehr intensiv. Das bedeutet aber auch, 

dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen im Konzern, die diese Möglichkeit nicht haben, eine 

wichtige Botschaft vermitteln müssen: Der konsequente, marken- und standortübergreifende 

Austausch bringt uns alle zusammen weiter als wir allein kommen würden. 

 

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wir haben eine tolle Chance: Wir können mitgestalten, wie 

wir als Unternehmen sein möchten. Lassen Sie uns diese großartige Chance nutzen und ERGO 

neu bauen. Denn nichts weniger ist unser Ziel. 

 

Es grüßt Sie sehr herzlich 

Ihr  

 

Thomas Bischof 

Projektleiter Neue ERGO 

 

 

 

  


