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ie Begegnung selbst ist nicht der Rede
wert. Der Manager Harald Christ läuft
am Hinterausgang eines Berliner Nobelhotels vorbei, wo er gerne mal unterkommt, wenn er Termine in der Gegend hat. Jetzt aber spaziert er nur zufällig hier entlang, und trotzdem kommt der Portier
herbeigelaufen. Hallo, Sie auch mal wieder hier. Beide
lachen, Hände werden geschüttelt. Ungewöhnlich ist
erst, was danach folgt. Kaum ist der Portier außer
Hörweite, sprudelt es aus Christ heraus: „Das war
jetzt nicht gestellt oder so, aber da sehen Sie, worum
es mir geht. Ich mag einfach Menschen. Egal, ob Minister oder Pförtner. Ich kann mit allen.“ Christ ist ein
Mann, der sich ständig selbst interpretiert.
Im Prinzip ist Harald Christ, 44, ein gehobener Manager, wie es sie Dutzende in Deutschland gibt. Vorstand
bei der zweitgrößten Versicherung des Landes, dafür
ein sehr gutes Gehalt, ein Leben in zumeist angenehmer Gesellschaft.
Christ ist aber auch einer der aktivsten wirtschaftspolitischen Köpfe der SPD, er engagiert sich für die
Schwulenbewegung, obendrein tritt er als Großspender für soziale Projekte auf. Christ sagt: „Ich hab wirt-
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schaftlich etwas erreicht. Deshalb hören die Menschen auf mich. Also muss ich diese Position auch nutzen, um in die Gesellschaft zurückzuwirken.“ Das setzt
ihn in einen Kontrast zu den meisten Führungskräften,
die bei jeder Gelegenheit betonen, nur über ihre Arbeit
beurteilt werden zu wollen. Das ist völlig legitim, denn
Unternehmen erwarten genau das: Sie sollen den Konzern gut repräsentieren, nicht sich selbst. Deshalb
muss ihre Persönlichkeit so klein bleiben, dass sie das
Image des Unternehmens nicht überstrahlt.
Vielleicht hat Christ daher bisher noch nicht die
echten Spitzenjobs ergattert. Und wahrscheinlich
war genau dieser Teil Christs der Grund, warum der
neue Ergo-Chef Markus Rieß ihn in den Vorstand von
Ergo Deutschland geholt hat. Seit Anfang Juli leitet er
dort den Vertrieb, mithin die größte Organisation
ihres Typs im Land. Was zugleich Teil des Problems
ist. Denn Ergo hat zwar die meisten Mitarbeiter im
Vertrieb, fällt bei den Erlösen aber immer weiter hinter die Allianz zurück. Dieses Missverhältnis in den
Griff zu bekommen wird Christs klassische Managementaufgabe. Aber er hat noch eine zweite: Er soll mit
seinem Ruf des vielseitig interessierten und tätigen
Managers den des Konzerns verbessern. Denn der
Name Ergo steht nicht nur für eine große Versicherung, sondern auch für einen großen Skandal: Lustreisen für Vertreter, Gellert-Bad, Prostituierte, Sie
erinnern sich. Aber kann ein Mann sein persönliches
Image dem Konzern überstülpen?
Errichte etwas, das dich überragt

Zum Gespräch hat Christ einen kleinen Zettel mitgebracht, der Großes verheißt. „Memento mori“, hat er
drauf gekritzelt, bedenke, dass du stirbst. Es ist die
einzige Notiz, die er sich gemacht hat, seine Botschaft. „Mach was während deines Lebens, das länger
bleibt als du“, erläutert er, darum gehe es. Also: Rein
ins Leben.
Christs Vita beginnt in der Provinz, mit der er sich
immer noch sehr verbunden fühlt. Er schätzt das einfache, deftige Essen, Bier statt Wein, Zigarette statt Zigarre. Aufgewachsen ist Christ bei Worms am Rhein,
in einfachen Verhältnissen, wie er selbst oft betont.
„Auch wenn meine Eltern das nicht so gerne hören,
aber es war ja so“, sagt Christ. Der Vater bei Opel in
der Produktion, die Mutter zu Hause. Er engagiert
sich schon zu Schulzeiten in der SPD, ändert dann
aber seinen Weg zunächst. „Ich wollte mich nicht auf
die Politik verlassen, sondern mir erst mal eine unabhängige Existenz aufbauen“, sagt Christ heute, vielleicht weil es so gut geklappt hat.
Nach einer Ausbildung bei der Bausparkasse BHW
steigt er dort schnell auf. Nachdem er 1999 zur Deutschen Bank wechselt, wird er bald zum jüngsten Generaldirektor, zuständig für das Geschäft mit vermögenden Privatkunden. Es folgen Stationen beim
Schiffsfinanzierer HCI in Hamburg, bei der WestLB,
bei der Postbank. Parallel baut er eine Investmentgesellschaft auf und verdient mit dieser eine Menge
Geld, inzwischen hat er sich aus der zurückgezogen.
Zur Erinnerung: Christ ist 44 Jahre alt.
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Das Fazit so weit: „Ich habe wirtschaftliche Unabhängigkeit erworben, sie erlaubt es mir, nur die Aufgaben
zu übernehmen, die ich wirklich machen will.“ Alles
erreicht, sagen andere dazu. Aus Christs Sicht aber
geht es gerade erst los, wie einer sagt, der ihn lange
und gut kennt. Der Auftrag bei Ergo ist nicht nur ein
weiterer Karrieresprung, sondern auch eine Prüfung:
Wenn Christ die besteht, hätte er bewiesen, dass er
sich seinen Erfolg auch durch konstruktive Arbeit verdient hat.
Zwar sagt Christ: „Ich schaue nach vorne, nicht zurück.“ Doch blickt man auf die Vergangenheit, kann
man sich so seinen Teil denken über die Bilanz dieses
Mannes und seinen Anspruch. Er verkaufte kurz vor
der Finanzkrise zu Bestkursen seine Anteile am
Schiffsfinanzierer HCI und zog weiter, während das
Schicksal des Unternehmens sich eher zum Schlechteren wendete. Er verdiente bei der WestLB gutes
Geld und verließ die Bank, nur Monate bevor die Abwicklung begann. Er ließ sich nichts zuschulden kommen und steht dennoch als derjenige da, der von den
Engagements profitierte, während andere später ihr
Geld oder ihren Arbeitsplatz verloren. Memento mori?
Wenn man sich auf diese Deutung einlässt, kann man
viel damit erklären. Christs soziales Engagement zum
Beispiel, sowohl in seiner Heimat als auch an seinen
beruflichen Wirkungsstätten in Hamburg, Berlin und
Düsseldorf. Als er kurz vor seinem Amtsantritt bei der
Ergo eine Spende für Ehrenamtliche tätigt, tritt er zusammen mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister
vor die Presse. Nach einer freundlichen Rede und einigen salbungsvollen Worten über die Bedeutung des
Ehrenamts ist das Ganze vorbei. Christ schaut zufrieden drein und sagt: „Spenden für soziale Projekte sind
wichtig, sie bringen unsere Gesellschaft nach vorne.
Aber es macht mir auch einfach Spaß.“
Was den Mann antreibt, ist eine schwierige Frage, die
auch gute Bekannte nicht so recht beantworten können. „Christ geht es vor allem um gesellschaftliche
Anerkennung, die hat er bisher für sein wirtschaftliches Wirken nicht im ausreichenden Maße bekommen“, sagt ein langjähriger Bekannter. Ein anderer
verweist darauf, dass Christ schlicht auf die stets neue,
möglichst herausfordernde Aufgabe fokussiert sei.
Nur in einem sind sich alle einig: dass er dann am besten
funktioniert, wenn er andere Menschen um sich herum
hat. Wenn er merkt, dass seine Arbeit Wertschätzung
findet. Gerne zitiert Christ im Gespräch aus seinen Arbeitszeugnissen, das ist nicht nur ungewöhnlich für einen Manager seiner Kragenweite, er klingt dann auch
fast wie ein Schuljunge, der sich mit der Eins in Mathe
rühmt. Oder er erzählt von seinem Adressbuch, mehrere Tausend Einträge, da haben die bei Ergo ganz schön
gestaunt, als das übertragen werden musste.
Gute Laune gegen die Krise

Insofern kommt ihm die neue Stelle gerade recht. Seit
Wochen tingelt er von einer Vertreteragentur zur
nächsten, spricht mit jedem Mitarbeiter, den er zu
greifen bekommt. „Ich bin nicht der Typ, der den gan-

WirtschaftsWoche 31/29.7.2016

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

FOTO: ACTION PRESS/HENNING SCHACHT

62

zen Tag hier im Ergo-Turm sitzt und seinem Team Befehle erteilt“, sagt Christ. Stattdessen hört er sich an,
wie das Geschäft so läuft. Die schöne Stimmung der
Anfangswochen stört da nur, dass Christs gute Laune
vor Ort misslicherweise auf schlechte Stimmung trifft.
Der Versicherer steckt in einer tiefen Krise. Knapp
230 Millionen Euro Verlust verzeichnete der Konzern
im vergangenen Jahr, seit Jahren verliert man Marktanteile. Christ soll nun die Vertriebsorganisationen
der Ergo zusammenführen. Was nach einem technischen Vorgang klingt, ist tatsächlich ein grundsätzlicher kultureller Umbruch. Denn die Marke Ergo ist
erst vor sechs Jahren aus vier spezialisierten Versicherern entstanden – deren Mitarbeiter ihre Spezialisierung im neuen Konzern weitgehend beibehielten. Das
gesamte Portfolio beherrscht bis heute kaum einer
von ihnen so wirklich. Entsprechend schlecht sind
die Umsätze pro Kopf. Das will Christ ändern: „Ich
merke bereits jetzt viel Zuversicht bei den Menschen“, sagt er und redet sich mehr und mehr in Begeisterung. „Ziel ist es, dass die Menschen im Vertrieb
echte Fans unserer Produkte werden. Darauf kommt
es am Ende an. Die Umsätze entwickeln sich in die
richtige Richtung.“
Nur auf steigende Umsätze vertraut Christ dann aber
doch nicht. Dafür sorgt schon Vorstandschef Rieß,
ebenfalls neu im Amt. Und so hat sich der Konzern
auch einen radikalen Sparkurs verordnet. Mehr als
1800 Stellen sollen in den kommenden Jahren gestrichen werden, der allergrößte Teil davon in Christs
Mannschaft. Und die Vertreter, die bleiben dürfen,
stehen vor dem nächsten Problem, so sehen sie das:
Die Digitalisierung wirft ihr schönes, nicht ganz ungemütliches Geschäftsmodell um. So will Christ eine
neue digitale Plattform und neue Produkte einführen.
Bereits im Herbst werde es eine neue Kfz-Versicherung geben, sagt Christ. „Insgesamt investiert die
Konzernmutter Munich Re eine Milliarde Euro netto
in Ergo, das ist das größte Investitionsprogramm in
der ganzen Branche“, sagt Christ. Christ freut sich: Alles wird neu im krisengeplagten Vertrieb. Die meisten
Vertriebler ängstigt das: Alles wird anders.
Christs grundsätzliche Fähigkeit, den Umbau zu
stemmen, bestreitet kaum ein Weggefährte. Bei
der Postbank gibt es viele, die dem Motivator
Christ nachtrauern, der umso flammender redet, je größer die Gruppe ist. Dem 25 Jahre
Vertriebserfahrung so sehr in Fleisch
und Blut übergegangen sind, dass sie
auch sein alltägliches Gesprächsverhalten prägen. „Sie nehmen
noch ein Bier, oder? Sicher nehmen
Sie eines!“ Solche Frage-AntwortKonstrukte, freundlich, aber ohne
die Option des Widerspruchs, sind
typische Christ-Sätze. Als „geradlinig“, „hart in der Kritik“, aber
auch „100-prozentig zuverlässig“,
bezeichnen ihn ehemalige Mitarbeiter. Eine „natürliche Autorität“. Andererseits gilt Christ aber auch als

rastlos, Loyalität kennt er nur auf Zeit: Über die Jobs
seines Lebens spricht er als „Aufgaben“, die er erledigt
habe, um dann eine neue zu suchen. Außerdem, sagt
Christ: „Ich bin ja noch jung.“
Nächste Ausfahrt Berlin
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Auf Tuchfühlung
Christ und SPDFraktionschef
Thomas Oppermann

Als sein Jobantritt bei Ergo erst ein paar Wochen zurückliegt, trifft man ihn schon wieder in Berlin. Auf
dem Hoffest der SPD-Bundestagsfraktion, tagsüber
hatte er Termine in der Stadt, am nächsten Morgen
geht es mit dem ersten Flieger zurück nach Düsseldorf. Mit rastlos suchendem Blick schreitet er durch
die Menge, nicht zu schnell, nicht zu langsam. So sieht
er alle und wirkt doch nicht, als sei er auf der Suche.
Sobald er einen entdeckt, den er kennt, geht er schnurstracks auf ihn zu. Großes Hallo, kleines Pils vielleicht? Er winkt die Kellnerin herbei, das alles dauert
nur ein paar Sekunden. Nach ein paar Minuten zieht
Christ weiter, das Pils landet in der nächsten Topfpflanze. „Zwei Bier trinke ich an so einem Abend maximal, sonst hält man das nicht durch“, erklärt er.
Auf solche Weise hat Christ es geschafft, trotz maximaler Jobbelastung über all die Jahre in der SPD verankert
zu bleiben. Mit Helmut Schmidt traf er sich regelmäßig
in dessen Hamburger Haus zum Empfang von Lebensweisheiten, mit dem ehemaligen Berliner Regierenden
Bürgermeister Klaus Wowereit verbinden ihn eine Canasta-Runde und eine Freundschaft. 2009 holte FrankWalter Steinmeier „den Christ“, wie er sich selbst oft
nennt, in sein Schattenkabinett. Auch seine Verdi-Mitgliedschaft erwähnt Christ gerne. Heute leitet er mit
dem ehemaligen TUI-Chef Michael Frenzel das Wirtschaftsforum der Partei. Für Christ mag die Wirtschaft
das Feld sein, in dem er die Chance sieht, seine Fähigkeiten zu beweisen. Seine Ambition aber ist politisch.
Zwar streitet er das Ziel einer politischen Laufbahn
ab, die „Ochsentour“ wolle er sich nicht zumuten. Das
glaubt man ihm sogar, vor Jahren hat ein ihm feindlich
gesinnter PR-Berater mal versucht, ihn mit einer anonymen Schmierenkampagne zu diffamieren, Christ
konnte das aufdecken, am Ende musste der Berater
sich vor Gericht verantworten. Aber seitdem musste
er sich eine Eigenschaft aneignen, die seinem Wesen
grundsätzlich widerspricht: Misstrauen, ausgerechnet gegenüber der Öffentlichkeit, die er so liebt.
Dem will er sich nicht wieder aussetzen, aber „wenn
sich eines Tages eine wirklich interessante politische Option ergäbe, würde ich mir das sicher anschauen, für die nächsten Jahre schließe ich
es aber aus“.
Christ bietet als Gleichnis auf sein Leben
„Der Alchemist“ von Paulo Coelho an,
eine Art Sisyphos-Saga auf Endorphinen.
Eine Hauptfigur, die bis zum Schluss
auf der Suche ist, sich jeder neuen
Herausforderung hingibt und sie mit
Bravour meistert. Vom Vertrieb versteht
der Mann etwas. Erst recht in eigener
Sache.
n
konrad.fischer@wiwo.de
29.7.2016/WirtschaftsWoche 31

