
  

 
 
Mitarbeiter- und Vermittlerstimmen zur neuen Markenstrategie 
 
Personal Düsseldorf, ERGO / positiv 
„…na endlich…Gut so!“ 
 
Agenturinhaber DKV / positiv 
„Dies ist die mit Abstand beste Entscheidung seit der Gründung der ERGO. Darauf habe ich schon lange 
gewartet. Allerdings wäre ich noch einen Schritt weiter gegangen und hätte den einzelnen Sparten immer 
die ERGO vorangesetzt. Also : ERGO Leben - ERGO Kranken - ERGO Sach- ERGO Rechtsschutz.“ 
 
Bezirksdirektor Victoria / positiv 
„Unsere AGT und Angestellten werden wir zusammenhalten und mit ihnen motiviert in die Zukunft gehen. 
Wir im Außendienst benötigen jetzt die Unterstützung der Gesellschaft (…). Unsere Mitbewerber werden 
mit ihren AGT die Chance nutzen, um vom Zusammenbruch einer Gesellschaft zu sprechen! Das muss 
vermieden werden, denn eine solche Kundenansprache entwickelt Storno ohne Ende!  
Wir wollen mit unseren AGT und Angestellten das Neugeschäft!“ 
 
Generalagenturinhaber HM / positiv 
„Ich bin grundsätzlich dafür, dass dieser Schritt vollzogen wird. Ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, 
das dies so lange gedauert hat. Aber Vorsicht: Als Albingia und Concordia verschwanden, habe ich die 
Verärgerung der Kunden gespürt und natürlich genutzt. Daher eine Idee: Wenn in einer Übergangszeit die 
jeweiligen Marken dort kleingedruckt stehen, wo jetzt die Marke ERGO steht, ist der Wechsel für unsere 
Kunden und Mitarbeiter leichter zu verstehen. Damit gibt es weniger Erklärungsbedarf und mehr 
Verständnis.“ 
 
Haftpflicht Schaden, Hamburg / positiv - kritisch 
„Die heute angekündigte Strategie kann ich nur bedingt begrüßen. Dass Karstadt Quelle in die Marke 
ERGO übergeht, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass aber die HM auch in ERGO übergehen soll, kann 
ich nicht begreifen (bin ehemaliger Victorianer); vor allem wenn man den Bekanntheitsgrad des Namens 
der HM in der Bevölkerung bedenkt.“ 
 
Firmenkundenberater Victoria / kritisch 
„Nach 21 Jahren VICTORIA sehen Sie mich sprachlos.“ 
 
Generalagenturinhaber HM / kritisch 
„Bis zur letzten Minute wurden uns Vermittlern die Vorzüge der Mehrmarkenstrategie vermittelt. 
Kundenbindung, Bekanntheitsgrad, Neukundengewinnung…. All diese Dinge sind für uns logisch und 
nachvollziehbar. Die gleichen Argumente nimmt man nun, um uns die neue ERGO-Markenstrategie zu 
verkaufen. Was ist mit Glaubwürdigkeit, Vertrauen? Haben diese Werte bei ERGO keinen Stellenwert 
mehr? Über Nacht wurde die Glaubwürdigkeit bis zur letzten Führungsebene zu Nichte gemacht. Wer soll 
den Entscheidungsträgern noch glauben? Und Warum? Vertrauen ist das höchste Gut, welches wir 
gerade in einer schwierigen Finanzlage nicht verspielen sollten. Der ERGO-Vorstand tut es.“ 
 
 
 
Pressestimmen zur neuen Markenstrategie
 
Die WELT, 21.11.  / positiv                                                                                                             
„Mit Marken sterben immer auch die Emotionen, die Kunden und Mitarbeiter damit verbinden. Doch die 
Namensbereinigung ist nur konsequent. Die deutsche Assekuranz ist äußerst zersplittert. Nicht umsonst 
ist die Marke des Marktführers Allianz praktisch die einzige, die ein Großteil der Bevölkerung aus dem 
Steigreif nennen kann. Hinter den Kulissen haben sich in den vergangenen Jahren durchaus einige 
größere Konzerne herausgebildet. Auch ERGO hat die meisten Verwaltungsabläufe inzwischen fusioniert. 
Dass man nun auch unter einem einheitlichen Label auftreten will, ist der logische nächste Schritt. Sicher 
ist es kein Selbstläufer, die neue Einheitsmarke bekannt zu machen. Doch die meisten 
Versicherungskunden sind weniger der Marke als ihrem Vertreter verbunden oder dem Preisvergleich im 
Internet.“ 
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FAZ, 21.11. / positiv 
„Commerzbank-Analyst Roland Pfänder bezeichnet den Schritt als „nachvollziehbar und konsequent". 
Auch Wettbewerber wie Axa und Allianz setzten auf eine Kernmarke, weil diese leichter zu positionieren 
und zu bewerben sei.“  
 
Horizont, 26.11. / positiv 
„Nach ERGO-Schätzungen belaufen sich die Kosten für den Umbau inklusive Werbung auf einen mittleren 
zweistelligen Millionenbetrag. Markenexperte Jürgen Kindervater glaubt nicht, dass das reicht. Er geht von 
einem hoch zweistelligen Betrag aus. Kurzfristig müssen die bisherigen Markenauftritte zusammengelegt 
und in die Bekanntmachung und Profilierung der Marke ERGO investiert werden", beschreibt der 
Gesellschafter von Brand Office in München die Anforderungen. Eine Ausgabe, die sich aus seiner Sicht 
aber lohnt. „Künftig zahlt die gesamte Kommunikation auf eine einzige Marke ein. (…) Bei intelligenter und 
vernetzter Markenführung wird die neue Marke erfolgreich positioniert werden." 
 
SZ, 2.12. / positiv 
„Viele große Konzerne dünnen ihr Portfolio aus und konzentrieren sich auf wenige starke Marken. Das ist 
konsequent, denn viele Marken zu führen, ist ungleich teurer'', wie Uli Veigel, Chef der Agentur-Gruppe 
Grey, sagt. 
 
FTD, 23.11.  / kritisch 
„Wer es gut meint mit dem Dax-Konzern Munich Re und seiner Erstversicherungstochter ERGO, der kann 
den am Freitag angekündigten Radikalumbau als Befreiungsschlag werten. Die Zusammenlegung der 
Marken soll endlich die Rivalität beenden, die von Beginn an zwischen Victoria, Hamburg-Mannheimer 
und Co geherrscht und Synergieeffekte verhindert hatte. Und noch zwei weitere Probleme löst ERGO mit 
der Aktion: Erstens kann der Konzern so einigermaßen elegant die schlecht laufende Tochter Victoria 
Leben einstellen, die auf anderem Wege einfach nicht mehr zu sanieren ist. Und zweitens wird er das 
Problem KarstadtQuelle Versicherungen los, deren Marke stark unter der Insolvenz des ehemals 
namensgleichen Handelskonzerns gelitten hatte.  
Doch bei all dem stellt sich die Frage, warum ERGO nicht schon viel früher so gehandelt hat. 
Gelegenheiten dazu gab es - die beste vor zwei Jahren, als der Konzern die Verwaltungen seiner Töchter 
zusammenlegte. Damals hätte man Marken und Vertrieb gleich mit  fusionieren und sich viele Probleme 
ersparen können. Doch ERGO hielt stur an seiner Mehrmarkenstrategie und seiner umständlichen 
Konzernstruktur fest. Noch vor wenigen Tagen beteuerten Vertreter des Konzerns, dass sich daran so 
bald nichts ändern werde.  
Der scheinbare Befreiungsschlag ist also eher eine Verzweiflungstat – eine riskante noch dazu. Sie kommt 
zu einer Zeit, in der ERGO ohnehin angeschlagen ist. Und ob es tatsächlich gelingt, das Kriegsbeil 
zwischen den einzelnen Konzernteilen zu begraben, gilt als ungewiss. Dennoch bleibt der Konzernmutter 
Munich Re keine andere Wahl, als endlich durchzugreifen. Unverständlich ist allerdings, warum sie nicht 
gleich für klare Verhältnisse sorgt und auch die Vertriebe fusioniert. Früher argumentierte der Konzern, 
man könne die Vertriebe nicht zusammenlegen, solange die Marken getrennt seien. Jetzt wo die Marken 
fusionieren, sollen die Vertriebe trotzdem allein weitermachen. Verstehen muss man das nicht.“ 
 
W&V, 48. KW „Nach Gutsherrenart“/ kritisch 
Der Versicherungskonzern ERGO will renommierte Marken wie die Hamburg-Mannheimer 
beerdigen und nur noch die Dachmarke bewerben. Das wird viel kosten und lange dauern.“ 
 
 
 

  


