
UNSERE ZIELE UND STRATEGIEN

Unsere Ziele sind eine nachhaltige Steigerung des
Unternehmens ertes und ein stetiger usbau der Marktposition

azu stärken ir die strategischen Erfolgsfaktoren kontinuierlich
Unsere ktionäre  Kunden  Mitarbeiter und MLP Berater lassen

ir an der langfristigen ertsteigerung teilhaben  

 
Ein ichtiges lleinstellungsmerkmal im klassischen
Privatkundengeschäft ist  dass ir unsere Kunden als Partner in
allen inanzfragen betreuen – von der ltersvorsorge und dem

erm gensmanagement über die Kranken- und Sachversicherung
bis hin zur inanzierung und der ermittlung von Immobilien

nders als die meisten Marktteilnehmer greifen ir dazu nicht
auf eigene Produkte  sondern auf die ngebote aller relevanten

nbieter zurück  u erdem k nnen Kunden alle ichtigen
Bankgeschäfte bei MLP tätigen  Ein ichtiger eil der Philosophie
ist auch ein tiefes erständnis von unseren Kunden und ihrer
Lebenssituation  eshalb konzentrieren sich unsere knapp 9
Kundenberater je eils auf eine Berufsgruppe  vor allem
Mediziner  irtschafts issenschaftler  Ingenieure und uristen  
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In den vergangenen ahren haben ir zusätzliche
Kernkompetenzen aufgebaut und unser Geschäftsmodell deutlich
er eitert  azu zählen ein umfassendes ngebot für

irmenkunden so ie für gro e erm gen und institutionelle
Investoren über unser ochterunternehmen ERI  Mit der 2
erfolgten bernahme von MCUR  haben ir unsere

ngebotspalette  insbesondere für andere Marktteilnehmer in der
Sachversicherung  nochmals deutlich verbreitert und au erdem
unser irmenkundengeschäft mit den Ge erbemaklern gestärkt
Insgesamt hat diese iversifizierung die Stabilität der
Unternehmensent icklung deutlich erh ht  

Unsere achstumsstrategie ergänzen ir durch ein konse uentes
Effizienzmanagement  Seit 2 8 haben ir die

er altungskosten kontinuierlich deutlich gesenkt  um eine gute
Ertragskraft zu erzielen

UNSERE ZIELE UND STRATEGIEN

15UNSERE ZIELE UND STRATEGIEN


