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Dr. Stephan Frohnhoff tritt Amt als 

Vorstandsvorsitzender der msg-Gruppe an 

Mit der Roadmap 2025 stellt die msg-Unternehmensgruppe die Weichen für die Zukunft und 

setzt weiterhin auf nachhaltiges Wachstum.  

München, 16. Januar 2020. Dr. Stephan Frohnhoff ist seit dem 1. Januar neuer 

Vorstandsvorsitzender der msg-Unternehmensgruppe. Er folgt auf den Mitgründer der 

msg, Hans Zehetmaier, der sich mit Erreichen des 65. Lebensjahres aus dem 

operativen Geschäft zurückzieht. Zehetmaier wechselt in den msg-Aufsichtsrat, um als 

wichtiger Impulsgeber in engem Austausch mit dem Vorstand zu bleiben.  

Frohnhoff ist seit 2011 Vorstandsmitglied der msg und verantwortete bisher die Branchen 

Banking und Public Sector. Als neuer Vorstandsvorsitzender übernimmt er in engem 

Austausch mit den weiteren Vorstandsmitgliedern das operative Geschäft sowie die 

strategische Weiterentwicklung der msg. „Es ist mir ein Anliegen, meine große Anerkennung 

für die Lebensleistung von Hans Zehetmaier auszudrücken“, sagt Stephan Frohnhoff. „Der 

Erfolg der msg ist Ausdruck eines nachhaltigen, unternehmerischen Handelns. Ich freue 

mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, die langjährige Erfolgsgeschichte des 

Unternehmens fortzuführen.“   

Für die Ausrichtung der msg-Unternehmensgruppe auf die Herausforderungen der nächsten 

fünf Jahre wurde eine Roadmap 2025 unter breiter Einbindung des gesamten msg-

Führungskreises entwickelt. „Mit der Roadmap 2025 stellen wir die Weichen weiterhin auf 

nachhaltiges Wachstum. Inhaltlich unterstreicht die Roadmap unsere Ambition, Kunden zum 

Erfolg zu führen und dabei stets den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen – Kunden, 

Mitarbeiter und Nutzer unserer Lösungen. Die Nähe zu Markt und Menschen bleibt auch in 

einer Welt, in der alles eine digitale Kopie bekommt, unser Kompass“, erklärt Stephan 

Frohnhoff und führt weiter aus: „Wir wollen unsere Position im Markt konsequent ausbauen 

und Wegbereiter für den digitalen Wandel sein. msg ist dafür hervorragend gerüstet. Mit 

Unternehmergeist und Gestaltungsfreiheit haben wir uns über Jahrzehnte immer wieder neu 

erfunden. Wir vernetzen die vielfältigen Kompetenzen unserer Gruppe, um Geschäft für 

unsere Kunden in der digitalen Welt neu zu entdecken: Bestehende Prozesse machen wir 

besser, neue Geschäftsmodelle bringen wir schnell auf den Weg.“ 

Mit dem Wechsel an der Spitze der msg zum 1. Januar 2020 ergeben sich zudem weitere 

personelle Veränderungen im msg-Vorstand: Jens Stäcker scheidet auf eigenen Wunsch 

aus dem Vorstand aus, um sich auf seine Funktion als Vorstandsvorsitzender des 2018 

gegründeten Unternehmens msg nexinsure zu konzentrieren. Neu in den Vorstand berufen 

werden Rolf Kranz sowie Dr. Jürgen Zehetmaier. Beide sind seit langer Zeit für die msg tätig 

und bringen umfangreiche Erfahrung aus der Branche Insurance in ihre Positionen ein. Rolf 

Kranz wird das versicherungsspezifische Solution Consulting verantworten. Jürgen 

Zehetmaier übernimmt in der Branche Insurance die Verantwortung für msg-Produkte, wie 

etwa die msg.Insurance Suite. Darüber hinaus leitet er die Zentralbereiche Administration, 

Finanzen, Controlling und Organisation. 
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msg 
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit über 8.000 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, Manufacturing, Public Sector, Telecommunications, Travel & Logistics sowie Utilities und hat sich in 
nahezu 40 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 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 Lünendonk-Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland Platz 

6 ein. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:  

 

msg systems ag 

Danny Schwarze 

Robert-Bürkle-Str. 1 

85737 Ismaning/München  

 

Tel. +49 89/ 961 01 2191 

Fax +49 89/ 961 01 1113 

E-Mail: danny.schwarze@msg.group  

 

Weitere Pressemitteilungen finden Sie unter https://www.msg.group/newsroom. 
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