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Über Engagement und Werte geplaudert
Als besonderen Gast und Gesprächspartner aus der Region konnten die
Wirtschaftsjunioren (WJ) Plauen-Vogtland bei ihrem nunmehr vierten Kamingespräch
Herr Dr. Marcus Lingel, Vorsitzenden der Geschäftsleitung der MERKUR BANK KGaA,
mit Stammsitz in München sowie den vogtländischen Filialen Auerbach und Plauen,
begrüßen.
In der unverwechselbaren Atmosphäre der Kleinen Bühne des Theaters Plauen stellte
sich der sympathische und bodenständige „Banker“ bei einem Glas Wein den Fragen
von Kerstin Ziegenbein und Jan Brumbauer, beides langjährige Mitglieder der WJ, zu
seiner Person.
Dr. Marcus Lingel ist seit Oktober 2000 in der MERKUR BANK KGaA tätig. Nach einer
Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er ein betriebswirtschaftliches Studium an
der Universität Mannheim. Im Anschluss war Dr. Lingel knapp vier Jahre bei einer
großen deutschen Privatbank im Firmenkundengeschäft tätig. In dieser Zeit absolvierte
er an der Universität Regensburg seine Promotion über das Thema „Die zukünftigen
Wettbewerbsstrategien der deutschen Privatbankiers".
Seit 2005 ist er neben seinem Vater weiterer persönlich haftender Gesellschafter der
MERKUR BANK KGaA und zeichnet als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
der Merkur-Bank für die vier Vertriebsbereiche der MERKUR BANK Bauträgerfinanzierung, Leasingrefinanzierung, Firmen- und Privatkundengeschäft verantwortlich. Darüber hinaus steht er den Ressorts Personal, Recht sowie Treasury
vor und verantwortet die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Vertrieb.
Nicht Strategie, sondern persönliche Beziehungen waren es, die ihn zum Aufbau des
Filialgeschäftes im Vogtland bewogen haben. Deutschlands kleinstes börsennotiertes
Geldinstitut betreibt vor allem das klassische Bankgeschäft der alten Schule. Die
Kunden der Merkurbank sind geprägt durch persönliche Beziehungen zu ihren
Beratern. Man kennt sich und ein Risiko ist besser kalkulierbar. So ist es der Bank
gelungen, sogar während der Finanzkrise Gewinne zu schreiben.
Seine Familie in München ist für den „Vollblutunternehmer“ das Wichtigste. Es ist zwar
nicht immer einfach, Privates und Geschäftliches unter einen Hut zu bekommen, aber
sie lässt ihn die Balance halten und ist Kraftquell für neue Inspirationen.
Dr. Lingel fühlt dich der Tradition verpflichtet. Er ist zwar erst in der 2. Generation tätig,
aber er findet Familienunternehmen, die auf bestehende Werte setzen und diese
generationsübergreifend weitergeben toll. Es ist zwar noch Zeit, aber natürlich würde er
sich freuen, wenn seine Kinder diesen erfolgreichen Weg fortsetzen.
Was er vermisst, ist die Wertevermittlung in der Gesellschaft. Mit seinem Vater
zusammen engagiert er sich für die Ärmsten der Armen in Mosambik, denen es nicht
möglich ist, ihre einfachsten Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Mit viel ehrenamtlichem Engagement unterstützt die Bank Schulen, eine medizinische
Fakultät sowie ein Gesundheitszentrum. Seit 2011 ist er als Honorarkonsul tätig und
zuständig für den Konsularbereich Baden-Württemberg.
Vor seinem Besuch hatte sich Dr. Lingel die Homepage der WJ angeschaut. Er ist
überrascht und beeindruckt, dass es so viele junge Unternehmer aus einem breiten
Branchenmix gibt, die sich als Netzwerk für das Vogtland engagieren.
„Interessant für uns ist vor allem auch der Mensch, der hinter dem Erfolg oder einer
Vision steckt“, betont Tino Seidel, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjunioren
Plauen-Vogtland. Und genau dieser Punkt macht die Kamingespräche der WJ so
besonders. Die Veranstaltungsreihe, bei der aller zwei Jahre außergewöhnliche
Gesprächspartner aus Wirtschaft, Politik und dem öffentlichen Leben eingeladen
werden, bietet den Jungunternehmen und Führungskräften der Region nicht nur einen
interessanten Erfahrungsaustausch, sondern auch neue Kontakte.
Bei dem sich anschließenden gemeinsamen Abendessen in gemütlicher Runde wurden
die Gespräche weiter vertieft.
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