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Pool übernimmt Analysehaus 
 
Es ist ein echter Paukenschlag: Die Jung, DMS & Cie. AG übernimmt vollständig die MORGEN & MOR-
GEN GmbH. Damit baut JDC das Angebotsspektrum weiter aus. 
 
Die Übernahme von MORGEN & MORGEN durch JDC wird dadurch erleichtert, dass die Angebote der 
beiden Unternehmen komplementär sind und sich in der Beratung und Vertrieb ideal kombinieren 
lassen. Die JDC-Plattform bleibt weiterhin eine offene Plattform. In diese werden nun die Tools von 
MORGEN & MORGEN integriert. Ungeachtet der Übernahme wird JDC auch künftig weiterhin mit an-
deren Vergleichsanbietern zusammenarbeiten.  
 
Nach der Übernahme, die bereits im August abgeschlossen sein soll, wird MORGEN & MORGEN 
selbst als Unternehmen im JDC-Konzern eigenständig sein und sich weiter auf unabhängige Daten-
analyse und Softwareentwicklung konzentrieren. Die aus der Zusammenarbeit von JDC und MORGEN 
& MORGEN entstehenden Produkte werden als MORGEN & MORGEN-Produkt auch künftig offen am 
Markt verfügbar sein. MORGEN & MORGEN wird Schwestergesellschaft des Maklerpools Jung, DMS 
& Cie. und des Beratungshauses FiNUM und behält eine eigenständige Geschäftsleitung ohne Perso-
nenidentität mit JDC-Management. Über den Kaufpreis und sonstige Modalitäten haben beide Par-
teien Stillschweigen vereinbart. 
  
„Mit dem Erwerb der MORGEN & MORGEN schließen wir die letzte Lücke im Angebotsspektrum der 
JDC-Plattform“, freut sich Ralph Konrad, Vorstand der JDC Group AG. „Durch die enge technische 
Verzahnung der Daten- und Analysekompetenz auf der einen Seite und der JDC-Prozesskompetenz 
auf der anderen Seite werden wir in der Zukunft Versicherung neu denken können. Wir werden im 
Bereich automatisierte Produktauswahl unter Einsatz von KI viele spannende und innovative Fea-
tures in den Markt bringen, die die JDC-Plattform für unsere Kunden noch attraktiver macht!“ 
 
„Ich bin vom Potenzial unserer neuen Beteiligung voll überzeugt, eröffnet sie uns doch den Weg in 
die Datenanalyse und Beratung von Produktpartnern. Mir ist aber auch wichtig: Für ein Unterneh-
men wie MORGEN & MORGEN ist die Unabhängigkeit und Unbeeinflussbarkeit Voraussetzung für die 
Existenz. Das wissen und respektieren wir. MORGEN & MORGEN wird deshalb trotz Zugehörigkeit 
zum JDC-Konzern langfristig eigenständig und unabhängig bleiben. Die Neutralität der Daten- und 
Vergleichsplattform von MORGEN & MORGEN wird zu keiner Zeit gefährdet sein. Das sichern wir al-
len bisherigen und zukünftigen Kunden der MORGEN & MORGEN fest zu“, ergänzt Dr. Sebastian 
Grabmaier, CEO der JDC Group AG.  


