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MLP-Kommunikationschef
Christian Maertin half mit,
den Übernahmeversuch
durch Swiss Life abzuwehren.

MLP

Unabhängigkeitskämpfer
MLP ging als klarer Sieger aus der Übernahmeschlacht mit Versicherer Swiss Life
und Erzrivale AWD hervor. Mehr noch: Die Wieslocher nutzten den Konflikt,
um sich von den Finanzvertrieben abzugrenzen und als seriöser Partner in ein
besseres Licht zu rücken. Die Abwehrstrategie ging auch deshalb auf, weil die
Allianz der Gegner sich nicht einig war.

M

LP-Vorstandschef
Uwe
Schroeder-Wildberg bekam
sein Weihnachtsgeschenk
2009 schon gut zehn Tage vor
Heiligabend. Nicht vom Christkind,
sondern von Josef Beutelmann,
Vorstandsvorsitzender der Barmenia-Versicherungsgruppe. Die Wuppertaler gehören seit Dezember zu
den Aktionären von MLP und sind
in der Wieslocher Zentrale des Finanzvertriebs gern gesehene Gäste.
Denn der Einstieg der Barmenia
schwächte zugleich den ungeliebten
Anteilseigner Swiss Life.

Die Schweizer verkauften der Barmenia rund sechs Prozent ihrer Papiere und halten nur noch 9,9 Prozent an MLP. In Kundengesprächen
müssen MLP-Berater nun nicht mehr
auf die starke Stellung des Aktionärs
hinweisen, wie es ab einem Anteil
von zehn Prozent gesetzlich vorgeschrieben ist – das Unternehmen
kann sich weiter unabhängig geben.
Ein schönes Präsent, bedeutet es
doch mit hoher Wahrscheinlichkeit
den Schlusspunkt eines Machtkampfs, der im Sommer vor anderthalb Jahren begann. Mitte August
2008 hatte Carsten Maschmeyer,
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Gründer von MLP-Erzrivale AWD,
Maschmeyers entsprechend skepdie Branche überrumpelt, in dem
tisch.
er rund 27 Prozent an MLP kaufte
und an Swiss Life weiterreichte.
Denn Maschmeyer und Swiss
Die Nacht-und-Nebel-Aktion sollte
Life hatten zwar eine Sperrminoden Emporkömmling in den „Asserität, aber keine Mehrheit an MLP
kuranz-Olymp“ (Süddeutsche Zeitung)
zusammenbekommen. Und der dakatapultieren. Das Ziel: AWD und
malige Aufsichtsratschef Manfred
MLP unter dem
L a u t e n s c h l ä g e r,
Dach von Swiss Life
Gründer und mit
zum „weltgrößten
rund einem Drittel
„Gerüchte um einen
unabhängigen Fider Anteile GroßÜbernahmeversuch
nanzvertrieb“ zu
aktionär bei MLP,
gab es schon länger.
verschmelzen. Seine
wollte nicht verAnteile an AWD
Wir waren vorbereitet.“ kaufen. Der eigene
hatte er zuvor schon
ÜberraschungsanChristian Maertin, MLP
Stück für Stück an
griff hatte Swiss
die Eidgenossen abLife/AWD in die
gegeben. Der LeDefensive gebracht.
bensversicherer wollte durch den
Die Ausgangsposition für den
Einstieg bei AWD und MLP auf
Widerstandskampf von MLP-CEO
dem deutschen Markt Fuß fassen.
Schroeder-Wildberg war also vielversprechend. Sein PR-Chef ChrisDoch der vermeintliche Coup tian Maertin hatte ausreichend Gelegenheit gehabt, sich für den
stand von Anfang an unter einem
Ernstfall zu rüsten: Die Abwehrschlechten Stern. Die Börse strafte
pläne lagen fertig in der Schublade,
Swiss Life mit einem Kursrutsch
die Investmentbanker von Goldman
ab, Analysten äußerten starke ZweiSachs und die Kommunikationsprofel am strategischen Sinn des gefis von Brunswick waren mandatiert.
planten Zusammenschlusses. Und
„Gerüchte um einen Übernahmedie Journalisten kommentierten
versuch hatte es schon länger gegeden Deal und das „Anschleichen“
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ben. Deshalb waren wir vorbereitet,
auch wenn man die genaue Konstellation natürlich nicht voraussehen
kann“, sagt der 39-Jährige.

Maertin feuerte, so sagen Jour-

MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg gilt als „dröger Zahlenmensch“. Er hat den Wieslocher
Finanzdienstleister aus den Negativschlagzeilen geholt.

nalisten, aus allen Rohren – ohne
dabei jedoch eine Schlammschlacht
anzuzetteln, wie man es aus früheren Zeiten von MLP und AWD
gewöhnt war. Als „geschickt“ und
„angemessen aggressiv“ beschreiben Medienvertreter das MLP-Vorgehen. Unverschuldeter Ausreißer
war ein Interview von SchroederWildberg mit dem Handelsblatt, das
in einer nicht autorisierten Fassung
im Schweizer Wirtschaftsmagazin
Cash erschien und in dem der
CEO harte Worte fand. Ein Handelsblatt-Redakteur hatte versehentlich die unbearbeitete Version an
den Kooperationspartner in Zürich
weitergeleitet.

„Diese Debatte wird sehr populistisch geführt“
Die Wirtschaftskrise hat die Finanzberater noch stärker ins Zwielicht gerückt. Der Vorwurf: Verbraucher
würden schlecht beraten, teilweise sogar über den Tisch gezogen. MLP-Kommunikationschef Christian
Maertin über die problematische Wahrnehmung der Vertriebsbranche, die steigende Bedeutung der politischen
Kommunikation für sein Unternehmen und die Rolle des Vorstandsvorsitzenden Uwe Schroeder-Wildberg.
Wie stark trifft das Buhmann-Image der Finanzberatung MLP?
Christian Maertin: Das Problem in der Finanzdienstleistungsbranche ist, dass viele Unternehmen von Qualität und Seriosität
sprechen, ohne den öffentlichen Beweis dafür anzutreten. Davon
versuchen wir uns gezielt abzuheben. MLP hat 2009 in mehreren
Beratungstests exzellent abgeschnitten. Unsere Corporate University ist qualitätszertifiziert. Eine entscheidende Rolle spielt
darüber hinaus Uwe Schroeder-Wildberg, der so unaufgeregt
und geerdet auftritt wie kaum ein anderer Manager in dieser
Branche.
Andere sagen, er sei ein „dröger Zahlenmensch“.
Die entscheidende Frage ist doch: Wen wünscht sich der Kunde
an der Spitze seines Finanzdienstleisters? Einen glitzernden
Showmaker oder einen ruhig und dezent auftretenden Vorstandschef? Die Antwort unserer Kunden kenne ich. Die Reputation
von Herrn Schroeder-Wildberg hat uns in den vergangenen
Jahren bei der Positionierung von MLP enorm geholfen.
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Dennoch dürfte die Finanzkrise auch an der
MLP-Kommunikation nicht spurlos vorbeigehen.
Natürlich nicht. Diese Krise verändert unsere gesamte Branche
nachhaltig. Kunden legen heute viel größeren Wert auf Sicherheit
und persönliche Nähe. Und in der Politik wird eine intensive
Debatte über die Qualität der Finanzberatung geführt. Da haben
wir uns in den letzten Monaten intensiv eingebracht.
Und wie?
Wir haben unsere Public Affairs deutlich ausgebaut und mit
Unterstützung der Kollegen von Brunswick intensiven Kontakt
zu Politikern mit Finanz- und Verbraucherschwerpunkt gesucht
sowie mehrere Positionspapiere zum Thema Beratungsqualität
verfasst.
Warum brauchen Sie dabei Hilfe?
Weil diese Arbeit so intensiv ist, dass unsere eigenen personellen
Ressourcen darauf nicht ausgelegt sind. MLP leistet sich keine
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MLP
sere Sicht der Dinge vermitteln“,
Der Startschuss für die MLPsagt Maertin.
Kommunikationsoffensive fiel am
MLP führte zwei Argumente ins
13. August 2008. An diesem Abend
Feld: Erstens sei die Stellung der
hatte die Führung von Swiss Life
Baden-Württemberger als einziger
die Wieslocher in einer kurzfristig
wirklich unabhängiger Vertrieb, der
anberaumten Visite über ihren Einan keinen Finanzstieg in Kenntnis gedienstleister gebunsetzt und die seit
den sei, in Gefahr:
dem Mittag bro„MLP hat schnell die
Swiss Life könne
delnden Gerüchte
Burgtore verriegelt
MLP-Berater zwinbestätigt. Am nächsgen, Kunden nur
ten Morgen wollten
und Geschlossenheit
bestimmte Policen
die Schweizer und
demonstriert.“
zu verkaufen.
Maschmeyer AnalysEin Journalist
Zweitens würden
ten und Journalissich die Unternehten auch offiziell
menskulturen von
informieren. In der
MLP und AWD grundlegend unNacht zuvor feilten Maertin und
terscheiden: Auf der einen Seite die
seine Kollegen an Sprachregelungen
auf Akademiker und Gutverdiener
und Pressemitteilungen. „So konnspezialisierten Wieslocher. Auf der
ten wir sofort auf die erste Kommuanderen die auf Menschen mit niednikation der anderen Seite reagieren
rigen Einkommen zielenden Hanund den Journalisten schon vor der
noveraner. Hier der zurückhaltende
Pressekonferenz von Swiss Life un-

Das Geschäftsmodell von Finanzvertrieben wie MLP steht seit
Jahren in der Kritik: Es heißt, Ihre Berater würden Produkte vermitteln, die ihnen hohe Verkaufsprovisionen bringen, aber nicht
unbedingt die besten für die Kunden sind. Kommen Sie kommunikativ dagegen überhaupt an?
Die aktuelle Kritik an der provisionsbasierten
Beratung ist ein wunderbares Lehrstück für die
Grenzen von Kommunikation: Medien malen nun
mal lieber Schwarz oder Weiß, anstatt Dinge
wirklich differenziert zu betrachten. Und zurzeit
heißt das Motto: Honorarberatung ist per se gut,
Provisionsberatung per se schlecht. Diese Debatte
wird sehr populistisch geführt.

Vor allem der zweite Punkt
überzeugte viele Journalisten. „Finanzvertriebe sind stark geprägt
durch die Personen an der Spitze.
Sie bestimmen auch die Mentalität
in den Unternehmen. Wenn das
nicht zusammenpasst, ist eine Fusion zum Scheitern verurteilt, weil
die Berater in Scharen abspringen“,
sagt Thomas Schmitt vom Handelsblatt. Die Vertriebler und ihre Kundenkontakte sind das wertvollste
Kapital von Firmen wie MLP. In

vom Bezahlungsmodell ab. Für unsere Kommunikation ist das
übrigens eine angenehme Position.
Warum denn das?
Weil MLP die Politik nicht bremst, sondern ihre Forderungen
nach mehr Qualität, höheren Anforderungen und mehr Transparenz unterstützt, wo immer es geht.
■
Foto: Fernando Baptista

eigene Repräsentanz in Berlin und ist aufgrund der Einzigartigkeit des Geschäftsmodells – zumindest bislang – nicht Mitglied in
einem Verband.

CEO Schroeder-Wildberg, der sein
Unternehmen nach einer Reihe von
Skandalen aus den Negativschlagzeilen geholt hat (siehe „Keine Skandale“, Seite 12). Dort der Vollblutvertriebsmann Maschmeyer, der
seine Mannschaften in Sportarenen
mit Blut-Schweiß-und-Tränen-Reden
heiß macht und mit zotigen Witzen
unterhält.

MLP wehrt sich gegen die Honorarberatung, die
von vielen als objektiver und somit kundenfreundlicher gepriesen wird.
Das stimmt so nicht. Für uns ist die Qualität der
Beratung entscheidend. Und die hängt eben nicht
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Keine Skandale
Nach dem erfolgreich abgewehrten Übernahmeversuch kann sich die MLP-Kommunikation wieder dem
Tagesgeschäft widmen. Christian Maertins Ziel: Er will die Wahrnehmung des MDax-Konzerns thematisch
auf breitere Füße stellen. Denn die Zahlen geben wenig Anlass für positive Geschichten.

V

om Glanz vergangener Tage ist nicht mehr viel übrig. In
den 90er Jahren wachsen Umsatz und Gewinn von MLP
jährlich im Schnitt um ein Drittel. Der Aktienkurs explodiert
zwischen 1988 und 2000 um mehr als 30.000 Prozent. Im
Sommer 2001 gelingt der Aufstieg in den Dax. Danach geht es
bergab: Kurssturz, Gewinnwarnungen, Skandale um angeblich
künstlich aufgeblähte Gewinne und verschuldete Mitarbeiter,
die Aktien auf Pump gekauft haben.
In dieser Zeit kommt der Journalist Christian Maertin zu
MLP. 2002 steigt er als Pressechef ein, vier Jahre später folgt
der heute 39-Jährige an der Spitze der Kommunikation auf
Michael Pfister. Die Zeit der Skandale ist vorbei, seit der
2004 zum CEO ernannte Uwe Schroeder-Wildberg die
Firma in ruhige Bahnen gelenkt hat. Nicht zuletzt deshalb
stellen die Journalisten der Kommunikation ein gutes Zeugnis
aus: MLP sei sehr viel transparenter und verlässlicher als noch
zu Beginn des Jahrtausends. Maertin und sein Stellvertreter
Jan Berg, der Maertin an der Medienfront oft den Rücken
freihält, seien stets ansprechbar, hilfsbereit und gut informiert.

Die finanzielle Performance hat sich indes kaum verbessert. Maertin versucht deshalb schon seit einiger Zeit, die
Wahrnehmung von MLP auf eine breitere Basis zu stellen.
Lange haben sich Journalisten nur auf die bewegte Historie der
Aktien konzentriert, weil sie saftige Geschichten lieferte. „Wir
wollen unabhängig sein von der reinen Quartalsberichter-

stattung, die durch ihre stark kommentierende Funktion nur
selten neutral, sondern in den meisten Fällen entweder positiv
oder negativ ausfällt“, beschreibt Maertin sein Ziel. Er will MLP
als kompetenten Ratgeber in Finanzthemen positionieren. So
gibt das Unternehmen seit einigen Jahren eine Studie zum
deutschen Gesundheitssystem heraus. Zudem hat der PR-Chef
die Arbeit mit Fach- und Regionalmedien deutlich ausgebaut,
die von Bettina Reinhart betreut werden.

Laut Maertin mit Erfolg: Im Vergleich zu 2008 sei der Anteil
von Beiträgen in Regionalmedien an den Standorten um mehr als
das Doppelte gestiegen. „Gerade im Jahr 2009 haben wir von dieser langfristigen Arbeit deutlich profitiert“, sagt er. „Das Image
von MLP ist in Medienresonanzanalysen trotz Finanzkrise, wirtschaftlich
schwieriger Rahmenbedingungen und
einer entsprechend kritischen Berichterstattung zu den Geschäftszahlen stabil
und liegt weiter deutlich vor anderen
Banken und Finanzdienstleistern.“ So
sitzt MLP-Sanierer Schroeder-Wildberg
laut Journalisten weiter fest im Sattel.
Doch wenn Geschäft und Aktienkurs
nicht in Gang kommen, könnte es auch
Pressechef Jan Berg
für ihn ungemütlich werden – und für
hält Christian Maertin
die Kommunikation.
■
den Rücken frei.

Kommunikation
Christian Maertin

Interne Kommunikation
Axel Dornis

Public und
Media Relations
Jan Berg

Corporate Publishing/
Kundenkommunikation
Johannes Zenner

Frank Heinemann
Nils Joeres
Bettina Reinhart
Angelika Trunk
Wissensmanagement
Susanne Jungermann

Informations-/Kommunikationsmanagement
Sabine Styppa

Catrin Braun
Tanja Huber
Valerie Riedmüller

Sandra Müller

Projektmanagement
Doreen Zimmermann

Stand: 08.10.2009

12

prmagazin

2

2010

Maertins Abwehrstrategie kam der
internen Kommunikation deshalb
entscheidende Bedeutung zu.
Zentrales Instrument war die tägliche Nachricht des Vorstandschefs
Schroeder-Wildberg. In der „E-Mail
an alle“ kommentierte er mit persönlichen Worten die Presseberichte
und ermutigte seine Mitarbeiter, im
„Kampf um Unabhängigkeit“ die
Reihen geschlossen zu halten – nach
Meinung von Beobachtern erfolgreich. Vorstand, Aufsichtsrat und
Mitarbeiter bildeten eine Einheit.

Foto: ddp

MLP

Als Schroeder-Wildberg noch
im August 2008 mit einer Kapitalerhöhung Allianz, Axa und HBOS ins
Boot holte, somit die Anteile des ungeliebten Großaktionärs auf weniger
als 25 Prozent verwässerte und auch
noch die Produkte von Swiss Life
aus dem Angebot nahm, war die
ist zu hören. Maschmeyer habe den
Vorentscheidung gefallen. „MLP hat
Konflikt im öffentlichen Ansehen
ganz schnell die Burgtore verriegelt,
relativ unbeschadet überstanden.
öffentlich Druck ausgeübt und GeInzwischen spielt er bei AWD
schlossenheit demonstriert“, sagt ein
keine Rolle mehr, weil er seine
Journalist.
Anteile an Swiss Life abgegeben hat.
Ganz anders das Bild auf Seiten
Dafür sitzt er jetzt im Verwaltungsder Gegner. Viele Beobachter hatten
rat der Schweizer. Mit dem Erlös
früh den Eindruck
aus dem Verkauf
gewonnen, dass die
seiner AWD- und
ungleiche Allianz
MLP-Papiere stieg
„Wir konnten belegen,
der eher vorsichtigen
er als größter Eindass Unabhängigkeit
Schweizer und der
zelaktionär in Zülauten Niedersachen
rich ein. Es wird
für MLP kein leeres
brüchig war. Swiss
sich zeigen, wie
Versprechen ist.“
Life wirkte getrieben
lange Anda unter
Christian Maertin, MLP
durch Maschmeyer,
dem neuen Chef
was sich in der
Manfred Behrens
Kommunikation
an Bord bleibt.
spiegelte. Die Züricher gaben eine
Gegenüber Wirtschaftsjournalisten
unvorbereitete und hilflose Figur ab,
treffe der Kommunikator nicht imauch weil sie die deutschen Medien
mer den richtigen Ton, heißt es.
und deren Mechanismen wohl zu
Zudem scheint Behrens um Distanz
wenig kannten. Der bei manchen
zu seinem polarisierenden Vorgändeutschen Journalisten nicht gerade
ger bemüht.
angesehene PR-Chef Andreas Hildenbrand wurde im vergangenen
Eindeutiger Sieger ist MLP.
März von Christian Pfister abgelöst.
Nicht nur, weil das Unternehmen
die Attacke erfolgreich abwehren
In Hannover hingegen inszenierte konnte, sondern weil die WiesAWD-Kommunikator Béla Anda
locher die Chance nutzten, sich
einigermaßen geschickt eine Oneöffentlichkeitswirksam von anderen
Man-Show, um seinen Chef als
Finanzvertrieben
abzugrenzen.
großen Strategen zu verkaufen. Das
„MLP hat den Angriff genutzt, um
sei immerhin teilweise gelungen, so
final zu belegen, dass Unabhängig-
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keit für uns kein leeres Versprechen, sondern ein elementarer Bestandteil des Geschäftsmodells ist.
Mit einer teuren Marketing- oder
Imagekampagne wäre das in so kurzer Zeit schlicht unmöglich gewesen“, freut sich Christian Maertin,
der AWD und Deutsche Vermögensberatung (DVAG) noch nicht
einmal als Konkurrenten bezeichnen will. Zu unterschiedlich sei die
jeweilige Zielgruppenansprache.

Die Journalisten teilen seine
Einschätzung nur bedingt. „Das
Gerede über die Unabhängigkeit
können meine Kollegen und ich
nicht mehr hören“, meint ein Zeitungskorrespondent. Zwar habe sich
MLP als seriöser Anbieter in ein
besseres Licht rücken können – aber
eben nur im Vergleich mit der
Branche. Finanzvertrieb bleibe eben
Finanzvertrieb, heißt es unisono.
Bedeutet: Es gibt starke Zweifel,
wie unabhängig MLP tatsächlich ist
und ob das Wohl der Kunden
wirklich immer an erster Stelle steht
(siehe Interview Seiten 10-11). Denn
die Berater des Unternehmens leben
von Provisionen. Mit negativen
Berichten wird Christian Maertin
deshalb trotz Imagegewinn auch in
Zukunft leben müssen.
Daniel Neuen ■
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AWD-Kommunikator Béla
Anda (links)
verkaufte
seinen Chef
Carsten
Maschmeyer
als großen
Strategen.

