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Verlingue setzt seine Wachstumsstrategie fort

Übernahme MEEX Versicherungsbroker AG
Verlingue setzt seine Wachstumsstrategie fort. Unser Mutterhaus
verstärkt sein Engagement und seine Marktpräsenz im Schweizer
Markt und übernimmt per 1.7.2019 die Langenthaler MEEX Versicherungsbroker AG.
MEEX beschäftigt rund 35 Mitarbeitende an den Standorten Langenthal, Bern,
Burgdorf und Zofingen. MEEX bietet gleiche Dienstleistungen an wie wir oder
unsere Schwestergesellschaft Advantis, ergänzt uns aber geografisch und
aufgrund des Kundenportfolios perfekt.
MEEX wurde 1997 gegründet und hat sich seither unter der Leitung von Marco
Buholzer sehr erfolgreich zu einer bekannten Grösse im Markt entwickelt.
Marco Buholzer ist ein ausgezeichneter Fachmann und ein hervorragender
Unternehmer. Er und sein Team werden eine Bereicherung für uns alle sein.
Verlingue investiert erheblich in Personal und Digitalisierung. MEEX ist daher
wie wir zur Überzeugung gelangt, dass wir als Teil von Verlingue künftig
Dienstleistungen werden anbieten können, die einen noch grösseren Beitrag
zum Erfolg unserer Kunden leisten. (Stichworte: Marktgrösse, Digitalisierung,
Spezialisierung und Breite). Auch MEEX hat daher die Weichen neu gestellt und
will mit Verlingue die Entwicklungen im Markt an vorderster Front angehen.
MEEX vertritt die gleichen Werte wie wir und erfüllt die hohen Ansprüche von
Verlingue an eine absolute Kundenorientierung.
Für Sie als Kunde/Partner ändert sich nichts. Jetzt und auch in Zukunft werden
Sie auf die bekannten Köpfe und Teams bei S&P zählen können.
Wir freuen uns auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit unseren
Kolleginnen und Kollegen von MEEX und die gemeinsame Zukunft. MEEX wird
wie wir und Advantis auf absehbare Zeit weiter als Unternehmen mit eigener
Geschäftsleitung und unter dem bestehenden Firmennamen im Markt auftreten.

An unserem Ziel, die Unternehmen über die kommenden Jahre schrittweise
zusammenführen, ändert sich indessen nichts. Dabei werden wir, wie bereits
kommuniziert, schrittweise vorgehen und unsere Standorte beibehalten und
ausbauen.
Mit der Akquisition von MEEX ist Verlingue dem Ziel, zu den Hauptakteuren im
Brokermarkt zu gehören, einen weiteren Schritt nähergekommen. Nach der
Übernahme erreichen wir im Schweizer Markt mit rund 120 Mitarbeitenden ein
konsolidiertes Umsatzvolumen von rund 30 Mio. CHF.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Markus Thumiger als erste Anlaufstelle gerne
zur Verfügung.
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