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Hr. Dr. Zauner, das Thema Gewerbeversicherung ist der Schwer-
punkt dieser Ausgabe von risControl. Hat die Generali in diesem 
Bereich Produktneuerungen geplant und wenn ja, welche?

Zauner: Mitte 2015 starten wir mit unserem neuen Gewerbe-
Produkt „Betrieb&Beruf “ in die Zukunft und setzen damit einen 
weiteren Meilenstein im Ausbau unserer Position als Top-KMU-
Versicherer. Wir bieten Lösungen, die sowohl der österreichi-
schen Unternehmenslandschaft, die vor allem durch Klein- und 
Mittelbetriebe charakterisiert ist, als auch dem Bedarf unserer 
Maklerpartner gerecht werden. Unser klares Ziel ist es, den 
Versicherungsbedarf von Gewerbebetrieben mit innovativen 
Lösungen und bester Beratungs-, Produkt- und Servicequalität 
optimal abzudecken.

Welche neuen Produktfeatures können die Generali-Partner 
und ihre Kunden erwarten?

Zauner: Lösungsorientiertheit wird in der Generali generell groß 
geschrieben und kommt in unserer neuen Produktwelt verstärkt 
zum Einsatz. Wir schaffen damit für unsere Partner die Vorausset-
zung, die Beratung durch umfangreiche technische Unterstützung 
zu vereinfachen und den Kunden das Thema Versicherung noch 
klarer und verständlicher aufzubereiten. 
Mit einfach aufgebauten, flexiblen und modularen Produktbau-
steinen setzen wir auf eine individuelle Risikoabdeckung. Klar 
strukturierte Produktvarianten von Classic-, über Premiumschutz 
bis zu speziellen Branchenpaketen garantieren optimale Beratungs-
sicherheit für unsere Kunden und Partner. Mit umfassenden Klau-
selpaketen und individuellen Speziallösungen runden wir unsere 
neuen Produkte ab, sodass eine lückenlose Risikoabdeckung für 
den Kunden gewährleistet ist. 
Der Kunde wird die Generali-Produkte als durchgängige Einheit 
erleben. Ein verständlicher Produktname „Betrieb&Beruf “ und ein 
klar definierter Leistungsumfang sind genauso selbstverständlich 
wie eine einheitliche und transparente Struktur. Diese beginnt 
bei den Marketingunterlagen und setzt sich über den Antrag bis 
zur Polizze fort.

Was sind aktuell die besonderen Herausforderungen für die 
Versicherungswirtschaft?

Zauner: Wir leben in einer komplexen und sehr dynamischen Welt. 
Dies spiegelt sich auch in der Versicherungswirtschaft wider, in der 
die Absicherung von Nischenbereichen in den vergangenen Jahren 
immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wir gehen z. B. davon 
aus, dass nach wie vor weniger als 20% aller Gewerbebetriebe ihr 

Transport- oder Rechtsschutzrisiko ausreichend abgesichert haben. 
Um diesem erweiterten Versicherungsbedarf gerecht zu werden, 
forciert die Generali mit ihrem neuen  Beratungssystem - neben 
den traditionellen Standard-Sparten - auch umfassende Lösungen 
für „Nebensparten“ wie Transport und Rechtsschutz. Gerade für 
Gewerbebetriebe kann die richtige Absicherung dieser Risiken 
eine Existenzfrage sein. So bietet die neue Transportversicherung 
der Generali alle notwendigen Bausteine für einen allumfassenden 
Versicherungsschutz standardisiert an. Weitere Einbündelungs-
möglichkeiten wie z. B. die Unfall- und Reiseversicherung für 
KMUs sind in der Folge geplant.

Bietet die Generali auch Unterstützung im Risikomanagement?

Zauner: Präventives 
Risikomanagement 
gewinnt im KMU-Be-
reich immer mehr an 

GENERALI VERSICHERUNG AG

Top-Service mit neuen Produkten

„ “Lösungsorientiertheit wird 
in der Generali groß ge-
schrieben

Dr. Christoph Zauner
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Bedeutung. Daher bieten wir künftig 
auch zusätzliche Risikomanagement-
Lösungen an. Durch das rechtzeitige 
Erkennen von Risiken können oft mit 
sehr einfachen Maßnahmen Schä-
den minimiert oder sogar vermieden 
werden.

Gibt es spezielle Services, die die Generali ihren Vertriebspart-
nern anbietet?

Zauner: Um unsere Partner in allen Bereichen optimal zu servicie-
ren, bietet die Generali auf unterschiedlichsten Ebenen fachliche 
Unterstützung und Service an: Mit unseren 135 Geschäftsstellen 
sind wir in ganz Österreich bestens vertreten und überall direkt 
vor Ort.  Unsere IT-Plattformen bieten technisch höchst ausgereifte 
Unterstützung für unsere Vertriebspartner und garantieren damit 
maximale Beratungssicherheit. Newsletter, unsere Partner-Website 
sowie laufende Maßnahmen runden die Services der Generali ab 

und bilden die Basis für eine erfolg-
reiche Partnerschaft mit unseren 
Vertriebspartnern.

Welche Rolle spielt die neue 
Gewerbeversicherung in Ihrer 
gesamten Produktpalette?

Zauner: 2014 ist die Generali Versicherung von unabhängigen 
Maklern als bester Gewerbeversicherer ausgezeichnet worden. 
Dies bedeutet uns sehr viel und ist gleichzeitig Ansporn für uns, 
mit der neuen Gewerbeversicherung „Betrieb&Beruf “ einen 
weiteren Meilenstein zur Stärkung der Generali-Philosophie 
zu setzen. Die Generali wird weiterhin bei allen Produkten und 
der gesamten Dienstleistungskette Top-Qualität anbieten und 
gemeinsam mit ihren Partnern den eingeschlagenen Erfolgskurs 
fortsetzen.

Wir danken für das Gespräch.

„ “Durch das rechtzeitige Erkennen von 
Risiken können oft mit sehr einfachen 
Maßnahmen Schäden minimiert oder 
sogar vermieden werden.

Bereits auf der Roadshow der Wiener 
Städtischen Versicherung wurde über die 
neue Kampagne gesprochen, nun wurde 
das neue Produkt vorgestellt. Die neue 
„Allrisk-KMU-Versicherung“ ist konkret 
auf den Zielgruppenbedarf von Unter-
nehmen mittlerer Größe zugeschnitten. 
Es sind über 700 Betriebsarten versicher-
bar, Primärziel ist eine Absicherung ge-
gen jene Risiken, deren Eintritt dem 
Betrieb nachhaltigen Schaden zufügen 
oder Existenz gefährdend sind.  Die Ba-
sisdeckung FLEXA kann auf benannte 
(Leitungswasser, Schneedruck etc.)  und 
unbenannte Gefahren erweitert werden 
(Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Da-
mage). Das Produkt ist in zwei unter-
schiedlichen Varianten erhältlich, Classic 

und Premium. Die Prämien sind durch 
vereinbarte Höchstentschädigungen und 
Selbstbehalte individuelle in den Vari-
anten gestaltbar, durch die geringe Min-
destversicherungssumme von zwei Mio. 
Euro ist es auch für kleinere Unterneh-
men geeignet. „Unternehmen sind stän-
dig Risken ausgesetzt, die nicht nur den 
Geschäftserfolg beeinträchtigen können, 
im schlimmsten Fall bedrohen sie sogar 
die Existenz“, erläutert Wiener Städtische 
Generaldirektor Mag. Robert Lasshofer. 
„Nur eine adäquate Absicherung gegen-
über Gefahren, die das Wachstum eines 
Unternehmens bremsen oder sogar lang-
fristig aufhalten können, gewährleistet 
eine nachhaltige Unternehmens-Ent-
wicklung.“ Mag. Robert Lasshofer

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG 

KMU Offensive


