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PRESSEMITTEILUNG 

 
msg gründet neues Unternehmen im Bereich 
Versicherungen 
Im Zentrum der neuen msg nexinsure ag steht die End-to-End-
Plattform msg.Insurance Suite in den Ausprägungen Health und P&C  
 

München, 12. Juli 2018. Die msg-Gruppe, spezialisiert auf IT-Beratung und -Lösungen, stellt 

ihren Versicherungsbereich neu auf: Zum 1. Juli 2018 hat der Unternehmensverbund eine neue 

Einheit gegründet, die msg nexinsure ag. Die Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Ismaning bei 

München ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der msg systems ag. Ihre Aufgabe ist die 

Entwicklung, Vermarktung und Implementierung der Komplettlösung msg.Insurance Suite in den 

Ausprägungen Health und P&C. Die msg.Insurance Suite ist dabei eine End-to-End-Plattform für 

alle Sparten von Versicherern. Das Angebot richtet sich an alle Versicherer in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz sowie perspektivisch an Versicherungsunternehmen weltweit. 

 

Ein übersichtlicheres Angebot und schnellere Prozesse  

Mit der Gründung der msg nexinsure ag hat msg ihre Organisationsstruktur im 

Versicherungsbereich gestrafft und mehrere Einheiten zu einer verschmolzen, darunter Teile der 

innovas GmbH und msg systems ag. So wird die Lösung msg.Insurance Suite in den 

Ausprägungen Health und P&C nunmehr von der msg nexinsure entwickelt. Für Kunden bedeutet 

das ein übersichtlicheres Angebot und beschleunigte Prozesse. „Wir sind davon überzeugt, dass 

wir die Synergieeffekte, die mit dieser Umstrukturierung einhergehen, effizient nutzen können, um 

unsere Kunden noch besser bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen“, sagt msg-

Vorstandsvorsitzender Hans Zehetmaier.  

Jens Stäcker, Vorstandsvorsitzender der msg nexinsure, der gemeinsam mit Maik Callies, 

Michael Ketzer und Dr. Jürgen Zehetmaier die Geschäftsleitung des Unternehmens übernimmt, 

ergänzt: „Unser Angebot ist eine innovative End-to-End-Plattform, die fachlich komplett 

vorkonfiguriert und effizient betreibbar ist, auf Basis einer homogenen Architektur.“       

 

Gestartet ist die msg nexinsure ag im Juli mit insgesamt 400 Mitarbeitern aus mehreren 

Organisationseinheiten der msg-Gruppe. Darüber hinaus zählen zur msg nexinsure drei 

Tochtergesellschaften mit weiteren 200 Beschäftigten, die jeweils auf die verschiedenen 
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Themenschwerpunkte „Gesundheit stationär“, Gesundheit ambulant“ und „Beihilfe-Service“ 

spezialisiert sind. Neben ihren Lösungen für den Versicherungsmarkt bietet die msg nexinsure 

somit auch weitreichende fachliche und technische Beratungsleistungen an. 

 

Die msg.Insurance Suite als Herzstück der neuen Aktiengesellschaft 

Die msg nexinsure ag deckt gemeinsam mit der msg life ag mit der Komplettlösung 

msg.Insurance Suite die zentralen Teile der Wertschöpfungskette eines Versicherers ab. Als 

Systems of Record (SoR) sind neben den Lösungen msg.Health Factory (Krankenversicherung), 

msg.Life Factory (Lebensversicherung) und msg.P&C Factory (Sachversicherung) Cross-

Komponenten für alle Sparten für Inkasso/Exkasso, Provision, Partner, Business Intelligence und 

Arbeitssteuerung verfügbar. Eine Service-dominierte Architektur (SDA) bildet eine einheitliche 

Kommunikationsschicht für die Systems of Engagement (SoE) am Point of Sale beim Endkunden 

oder Versicherungsvermittler.  

 

Mehr Informationen über die msg nexinsure ag finden sich unter www.nexinsure.com.  

 
msg 
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 7.000 Mitarbeitenden. 
Sie bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig 
wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Banking, Food, Insurance, Life Science & Healthcare, 
Public Sector, Telecommunications, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 35 Jahren einen ausgezeichneten 
Ruf als Branchenspezialist erworben. 
Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund 
eigenständige Gesellschaften ab: Dabei bildet die msg systems ag den zentralen Kern der Unternehmensgruppe und 
arbeitet mit den Gesellschaften fachlich und organisatorisch eng zusammen. So werden die Kompetenzen, 
Erfahrungen und das Know-how aller Mitglieder zu einem ganzheitlichen Lösungsportfolio mit messbarem Mehrwert für 
die Kunden gebündelt. 
 
msg nimmt im Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 7 ein. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:  

msg systems ag, Dr. Manuela Schwab, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  
Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113 
E-Mail: Manuela.Schwab@msg.group  
 
Hotwire PR, Daniel Oehm, Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München  
Tel. +49 89/ 210 932 73, E-Mail: msgsystems@hotwirepr.com 
 
Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg.group. 
 
Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten. 
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