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Neuer Vorsitzender im Aufsichtsrat der FG FINANZ-SERVICE AG

Bei Deutschlands einzigem komplett unabhängigen Finanzdienstleister gibt es 
einen Wechsel im Aufsichtsratsgremium: 
Lüder Mehren wird Nachfolger von Dr. Martin W. Keydel als Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der FG FINANZ-SERVICE AG (FG). 

Dr. Keydel übergibt sein Amt mit dem offi ziellen Ende seiner vierjährigen Amtszeit, 
um künftig mehr Zeit für sein Privatleben zu haben. „Wir danken Herrn Dr. Keydel 
für seinen Einsatz, das respektvolle Miteinander sowie die hervorragende Arbeit 
und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, so FG-Vorstand Alexandra Ziegler.

Hochkompetenter Nachfolger
Sein Nachfolger Lüder Mehren ist bereits seit Jahrzehnten eng mit der FG verbun-
den. Neben seiner Persönlichkeit bringt er als ehemaliger Vertriebsvorstand vom 
HDI Gerling Konzern und Vorstand des VOTUM Verbands das passende fachliche 
Know-how mit, um den Vorsitz des Aufsichtsrats ideal auszufüllen. „Ich freue mich 
sehr auf die neue Aufgabe als Vorsitzender des Aufsichtsrats und bin überzeugt, 
dass ich gemeinsam mit meiner Kollegin und meinem Kollegen, dem Vorstand, 
der Familie Ziegler und dem gesamten Team der FG das Unternehmen in eine 
noch erfolgreichere Zukunft führen kann“, so Mehren.  

Expertise in Produkten wie auch im Vertrieb
„Herr Mehren ist eine absolute Koryphäe der Branche und wird den Vorstand 
mit seiner Kompetenz zielgerichtet unterstützen. Ich bin sicher, dass er die Lücke 
schließen wird, die der Weggang von Dr. Keydel hinterlässt“, zeigt sich Alexandra 
Ziegler überzeugt. „Herr Mehren hat klare Ideen und Expertise, wie wir unsere Fo-
kusthemen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und die Gewinnung neuer Fachkräfte 
weiter erfolgreich vorantreiben können. Zudem kennt er sowohl die Bedürfnisse 
und Wünsche der Produktpartner wie auch des Vertriebs und hat stets das Kunden-
wohl im Blick. Damit passt er fachlich wie menschlich hervorragend in die Position 
des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der FG.“ 

***
Weitere Informationen
Für Rückfragen oder Interviewwünsche kontaktieren Sie uns gerne: 

Klaus Buchinger - Telefon: 07131 6243-266 
k.buchinger@fg-fi nanz-service.de - www.fg-fi nanz-service.de


