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PRESSEMITTEILUNG 
 

 

msg global solutions erweitert Partnerschaft mit 

SAP in der Region Asien-Pazifik-Japan 
Unternehmen arbeiten zusammen, um Versicherungen in  der APJ-
Region bei der Implementierung und dem erfolgreiche n Einsatz des 

SAP for Insurance-Lösungsportfolios zu unterstützen . 
 

München, 25. September 2014. msg global solutions, ein Unternehmen der msg-Gruppe, 

kündigt die Erweiterung ihrer Partnerschaft mit SAP in der Region Asien-Pazifik-Japan (APJ) an. 

msg will mit der SAP Active Global Support (SAP AGS) Organisation zusammenarbeiten, um 

Kunden in der Versicherungsbranche bei der Implementierung, dem Einsatz und der Wartung des 

SAP for Insurance-Lösungsportfolios zu unterstützen.  

 

„msg hat im Rahmen unserer Partnerschaft mit SAP ein ausgeprägtes Know-how und hohe 

Fachkompetenz im Bereich SAP for Insurance-Lösungen aufgebaut“, erklärt Peter Umscheid, 

Vorstand bei msg global solutions. „Daher freuen wir uns, die Zusammenarbeit mit SAP auf die 

APJ-Region zu erweitern. Dies ermöglicht uns, unsere Kompetenz nun auch bei gemeinsamen 

Projekten in dieser Region einbringen zu können und unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

SAP fortzuführen.“ 

 

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft plant msg global solutions, die gesamte  

Branchenexpertise der msg-Gruppe im Bereich Versicherungen einzubringen. Dank ihrer 

langjährigen Zusammenarbeit mit SAP verfügt msg zudem über umfassende Kompetenzen bei 

der Implementierung von SAP for Insurance-Lösungen sowie über weitreichendes Know-how zu 

Architektur, Geschäftsprozess-Modellierung und -Optimierung, Integration und 

Projektmanagement.  

 

Know-how-Transfer von Europa nach Asien 

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft können SAP-Kunden nicht nur auf die regionalen 

Standorte und die regionale Kompetenz der msg-Gruppe in Asien zugreifen, die die msg global 
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solutions im Unternehmensverbund abdeckt, sondern sie profitieren bei der Implementierung von 

SAP for Insurance-Lösungen auch von innovativen Ideen sowie von erprobtem Know-how und 

bewährten Best-Practice-Ansätzen aus europäischen Projekten der msg-Gruppe. 

 

„Wir freuen uns, die Partnerschaft mit msg global, einem Partner, mit dem wir bereits in anderen 

Regionen eng und erfolgreich zusammenarbeiten, nun auch auf die APJ-Region auszuweiten“, 

sagt Dr. Uwe Hommel, Executive Vice President, SAP Active Global Support. „In 

Zusammenarbeit mit msg global plant die SAP-AGS-Organisation Versicherungslösungen, die 

auf neue Geschäftsmodelle abgestimmt sind, bei Kunden im asiatischen Raum einzuführen.“ 

 

msg  
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 4.500 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 7 ein. 
 
msg global solutions  
msg global solutions verbindet Kompetenz rund um Erst- und Rückversicherung sowie Banking mit technischer 
Expertise, um Kunden weltweit mit Business Consulting, AMS, Systemintegration, Mobility und Analytics zu 
unterstützen. Unsere engagierten Mitarbeiter haben Erfahrungen in allen Sparten des Erst- und 
Rückversicherungsgeschäfts. Die Consultants von msg global solutions sind auf dem aktuellsten Stand der 
Technologie, insbesondere in Bezug auf die SAP NetWeaver-Plattform. 
 
msg global solutions ist in der msg-Gruppe für die internationale Entwicklung verantwortlich. Mit mehr als 4.500 
Mitarbeitern und mehr als 30 Jahren Erfahrung, steht msg im Ranking der IT-Beratungs- und 
Systemintegrationsunternehmen in Deutschland auf Platz 7. 
 
 
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 
 
rheinfaktor – Agentur für Kommunikation GmbH, Birgit Steinbock, Zollstockgürtel 57, 50969 Köln  
Tel. +49 221/ 880 46 150, Fax +49 221/ 880 46 200, E-Mail: steinbock@rheinfaktor.de  
 
Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg-systems.com und unter www.rheinfaktor.de im 
Pressebereich unter „msg“.  
 
 


