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Bernhard Lang ist neuer Vorstand  

bei der msg systems ag 

 
München, 3. Mai 2016. Seit dem 1. April 2016 verstä rkt Bernhard Lang das Führungsteam 

des Branchenspezialisten msg. Seit mehr als 15 Jahr en ist der Ingenieur bereits für msg in 

verschiedenen Führungspositionen der Unternehmensgr uppe tätig und nutzt nun seine 

Expertise, um das internationale Versicherungsgesch äft aus seiner Vorstandsrolle 

voranzutreiben. 

 

Bernhard Lang übernimmt seine neuen Zuständigkeiten für die Bereiche Products und 

Development von Frank Plechinger, der aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand 

ausgeschieden ist. Lang übt diese Funktion zusätzlich zu seiner Rolle als Co-CEO der msg global 

solutions ag aus, einer auf das internationale Versicherungsgeschäft spezialisierten 

Organisationseinheit der msg-Gruppe. 

 

Der studierte Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur trat 1996 in die msg-Gruppe ein und baute 

seit 2000 das internationale SAP-Versicherungsgeschäft mit auf. 2008 gründete er mit Peter 

Umscheid zusammen die msg global solutions ag, die heute mehr als 700 Mitarbeiter in 20 

Gesellschaften und 15 Ländern umfasst.  

 

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und darauf, künftig sowohl Themen rund um die 

Produktentwicklung wie auch im Bereich der Internationalisierung für die gesamte Gruppe 

voranzutreiben“, sagt Bernhard Lang. „Dabei ist es mir wichtig, eine klare Wachstumsstrategie 

und den Ausbau des globalen Geschäfts im Fokus zu behalten.“ 

 

„Wir freuen uns sehr, dass wir Bernhard Lang als neues Mitglied im Vorstand begrüßen können“, 

bekräftigt Hans Zehetmaier, Vorstandsvorsitzender der msg systems ag. „Bernhard Lang treibt 

seit Jahren den internationalen Ausbau des Versicherungsgeschäftes für die msg-Gruppe voran. 



 
 
 
 

Daher ist seine Berufung in den Vorstand der nächste logische Schritt, um dort den Ausbau 

unseres globalen Geschäftes mit zu verantworten.“ 

 

 

msg  
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 5.500 Mitarbeitern. Sie 
bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig 
wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Financial Services, Food, Insurance, Life Science & 
Healthcare, Public Sector, Telecommunications & Media, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 30 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 6 ein. 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzei t gerne zur Verfügung:   
msg systems ag, Susanne Koerber-Wilhelm, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  
Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113, 
E-Mail: Susanne.Koerber-Wilhelm@msg-systems.com 
 
Hotwire PR, Daniel Hardt, Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München  
Tel. +49 89 210 932 81, E-Mail: daniel.hardt@hotwirepr.com 
 
Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg-systems.com.  
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