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unisonBrokers beginnt eine strategische Partnerschaft mit der
Steadfast Group
Die unisonBrokers AG freut sich die strategische Partnerschaft mit der
australischen Steadfast Group bekannt zu geben, in der die Steadfast Group auch
eine Minderheitsbeteiligung an unisonBrokers (unison) erwirbt, um die weltweite
Distributionsplattform auszubauen.
unison, die aus der Zentrale in Hamburg koordiniert wird und über eine weitere
Tochtergesellschaft in den USA verfügt, ist mittlerweile eines der größten Netzwerke
unabhängiger Versicherungsmakler weltweit und zählt mit über 200 Maklern in 130
Ländern ein Brutto-Prämienvolumen von 17 Milliarden US$. Gegründet in 2005 durch
Wolfgang Mercier, der seither in der Funktion des CEO tätig ist, schafft unison es durch
die internationale Verknüpfung kundenorientierte Deckungen weltweit umzusetzen.
Steadfast, gegründet in 1996, ist das größte Versicherungsmaklernetzwerk und die größte
Underwriting Agency Group in Australien und Neuseeland und bietet deren Dienstleistung
über 352 Maklerhäusern in Australien, Neuseeland, Südostasien und London an. Das
Steadfast-Netzwerk und die Steadfast-Agency konnten ein Prämien-Transaktionsvolumen
von über 6,5 Milliarden US$ innerhalb von 12 Monaten (bis zum 30. Juni 2016)
erwirtschaften. Steadfast fungiert ebenfalls als Mitinhaber und sog. Konsolidator über die
Beteiligung an mehreren Maklerhäusern, Underwriting Agencies und anderen ergänzenden
Geschäftsbereichen.
Durch diese strategische Partnerschaft bedingt wird unison sich in unisonSteadfast
umbenennen. Steadfasts MD & CEO Robert Kelly sowie COO Samantha Holman werden
fortan ihre Funktion im unisonSteadfast Aufsichtsrat beginnen. Ebenso wird der ehemalige
CEO der Münchener Rück Australien, Heinrich Eder, dem Aufsichtsrat von unisonSteadfast
beitreten.
Die Steadfast Group wird dem unisonSteadfast Netzwerk beitreten und somit einen
erleichterten Zugang zu den internationalen Märkten erhalten. Die bisherigen
Geschäftsfelder und Tätigkeitsbereiche in Australien, Neuseeland, Asien und London
bleiben davon unberührt und werden unverändert fortgeführt werden.
Robert Kelly, CEO und Geschäftsführer von Steadfast, sagte zu der Transaktion: „Wir
freuen uns, die Reichweite unserer Netzwerke zu erweitern und neue Möglichkeiten für
beide Parteien auszuarbeiten“.
Wolfgang Mercier, CEO von unison, sagte: „Ich freue mich sehr über diese strategische
Partnerschaft. unisonSteadfast wird unseren Maklern ermöglichen, von der Erfahrung
Steadfasts und dem Erfolg in dem Bereich der Netzwerkerweiterung und Ausbau des
Dienstleistungskatalogs zu profitieren und somit den Einstieg und Zugang zu neuen
Märkten ermöglichen. Dies wird unsere ohnehin sehr starke Partnerschaft innerhalb des
Netzwerks weiter ausbauen und die Möglichkeiten für unsere Makler erweitern.“
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