Duesseldorf, 28th November 2016

Michael Hoppstaedter to become new managing
director of Longial GmbH
On January 01, 2017, Michael Hoppstaedter (48) will succeed as the new managing director of
Longial GmbH, the specialist for employee benefits and occupational pensions of ERGO
Duesseldorf.
Longial consults and supports companies of all sizes with respect to their benefits solutions - from
the evaluation of pension obligations to the administration of present pension schemes. In
addition, Longial consults and supports companies with regard to establishing new and
restructuring existing pension plans and pension solutions. The long-standing managing director
Paulgerd Kolvenbach has announced he will resign from the company and retire at the end of this
year.
Michael Hoppstaedter has been Head of Consulting at Longial since 2014. The 48-year-old, who
was born in Aachen, is a qualified insurance salesman and business economist for occupational
pensions. He started his career in sales in 1989 and became sales director in 1993. In 2003, he
specialized in consulting companies on employee benefits, occupational pensions and pension
management. In these business segments, he has held various sales and management positions
at various consultancies. Since 2012 Michael Hoppstaedter has also been a lecturer at the
University of Koblenz, the Campus Institut in Oberhaching, and – since 2015 – also at the
Deutsche Makler Akademie (DMA) (German insurance broker academy).
The mathematician and actuary Paulgerd Kolvenbach (63) had taken over as managing director
of Longial in 2001. Michael Fauser, who is a member of the managing board of ERGO and in this
role also responsible for Longial, says: ”Thanks to this profound expertise Paulgerd Kolvenbach
has successfully managed Longial for more than 15 years. In the name of my board colleagues, I
would like to thank him most sincerely. I wish him all the best for this new chapter in his life.”

Düsseldorf, 28. November 2016

Michael Hoppstädter wird neuer Geschäftsführer
der Longial GmbH
Michael Hoppstädter (48) wird zum 1. Januar 2017 neuer Geschäftsführer der Longial GmbH,
Spezialist für betriebliche Altersversorgung der ERGO Düsseldorf.
Longial berät und betreut Unternehmen aller Größenordnungen bei ihren betrieblichen
Versorgungslösungen – von der Bewertung von Pensionsverpflichtungen über die Verwaltung
bestehender Versorgungswerke bis hin zur Einrichtung neuer und Umstrukturierung bestehender
Pensionssysteme. Paulgerd Kolvenbach wird zum Ende des Jahres aus der Geschäftsführung
ausscheiden und in den Ruhestand treten.
Hoppstädter ist seit 2014 Leiter Consulting der Longial GmbH. Der gebürtige Aachener ist
gelernter Versicherungskaufmann und Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung (FH). Er
startete seine Karriere 1989 im Außendienst, wurde 1993 Vertriebsleiter und spezialisierte sich
2003 auf die Beratung von Unternehmen in der betrieblichen Altersversorgung und im
betrieblichen Pensionsmanagement. In diesen Geschäftsfeldern hat er für verschiedene
Beratungsgesellschaften Vertriebs- und Führungsaufgaben wahrgenommen. Hoppstädter ist
außerdem seit 2012 als Dozent der Hochschule Koblenz sowie des Campus Instituts
Oberhaching und seit 2015 als Dozent der Deutschen Makler Akademie tätig.
Der Mathematiker und Aktuar Paulgerd Kolvenbach (63) hatte 2001 die Leitung der Longial
GmbH übernommen. Michael Fauser, im Vorstand der ERGO ressortverantwortlich für die
Longial: „Paulgerd Kolvenbach hat mit viel Sachverstand 15 Jahre lang erfolgreich die Longial
geführt. Dafür danke ich ihm auch im Namen meiner Vorstandskollegen herzlich und wünsche
ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.“
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