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Generali: Mit modular aufgebauten 
Produkten in die Zukunft

AssCompact: Hr. Kupec, wie hat sich der Gewerbebereich 
der Generali im vergangenen Jahr entwickelt und wie se-
hen Ihre Erwartungen für das aktuelle Jahr in diesem Seg-
ment aus?

Walter Kupec: Sehr gut. Obwohl wir in einem vom 
Preiswettbewerb geprägten Umfeld agieren, konnten 
wir unser Prämienvolumen nachhaltig steigern und 
gleichzeitig unsere Schadenbelastung auf einem ausge-
zeichneten Niveau halten. Sehr viel Freude machte uns 
2014 natürlich auch das Ergebnis des AssCompact 
Awards, welchen wir ja im Gewerbeversicherungsbe-
reich gewinnen konnten. Hier sind vor allem die Detail-
ergebnisse interessant, in welchen uns unsere Makler-
partner wirklich sehr viel Zuspruch zuteil werden lie-
ßen. Dafür bedanke ich mich bei dieser Gelegenheit 
sehr herzlich. 

AC: Gibt es Produktlösungen, die in der Generali als 
„Zugpferd“ im Gewerbegeschäft gesehen werden und die 
bei den Versicherungsmaklern besonders „beliebt“ sind?

Walter Kupec: Ich denke, dass das oben erwähnte Er-
gebnis des AssCompact Awards insgesamt eine große 
Zustimmung zur Produkt- und Risikopolitik der Gene-
rali darstellt und unsere Stärke in der Breite der Dienst-
leistung liegt. Wir versuchen Lösungen anzubieten, die 
sowohl der Unternehmenslandschaft Österreichs – 
hauptsächlich Klein- und Mittelbetriebe – als auch dem 
Bedarf unserer Maklerpartner gerecht werden. Wenn 
Sie so wollen, ist also unsere Lösungsorientiertheit be-
sonders „beliebt“. 

AC: Hr. Schuchter, sind in naher Zukunft Produktinnova-
tionen im Gewerbebereich geplant und wenn ja, welche?

Arno Schuchter: Die Generali setzt mit der Einführung 
des neuen Produktes „Betrieb&Beruf“ ab Mitte 2015 ei-
nen weiteren Meilenstein im Ausbau ihrer Position als 
bester Gewerbeversicherer. Einfach aufgebaute, flexible 
und modulare Produktbausteine bilden die optimale 
Voraussetzung für eine individuelle Risikoabdeckung. 
Wir schaffen durch klar gestaffelte Produktvarianten 
und spezielle Branchenpakete optimale Beratungssicher-
heit für Kunden und Makler. Dazu kommen noch um-
fassende Klauselpakete, welche eine lückenlose Risikoab-
deckung für den Kunden gewährleisten.

Weiters ist es unser Ziel, den Beratungs- und Abschluss-
prozess mit einfach aufgebauten, aber in der Wirkung 

hoch effizienten IT-Lösungen zu unterstützen. Der Kun-
de wird die Generali-Produkte als durchgängige Einheit 
erleben. Der verständliche Produktname „Betrieb&Be-
ruf“, ein klar definierter Leistungsumfang sowie eine 
einheitliche und transparente Struktur – angefangen 
bei den Marketingunterlagen über den Antrag bis zur 
Polizze – zeichnen unsere neuen Produkte aus. 

Walter Kupec: Ein weiteres Novum ist, dass künftig ne-
ben den traditionellen Standard-Sparten auch kleinere 
Nebensparten, wie z. B. die Transport- und Rechts-
schutzversicherung, innerhalb des Produktes und damit 
über unser Beratungssystem angeboten werden kön-
nen. Wir wollen diese „Nebensparten“ forcieren, um 
speziell bei kleineren Betrieben die existenziellen, der-
zeit aber unzureichend abgedeckten Risiken, stärker 
hervorzuheben. In der Folge planen wir weitere Ein-
bündelungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Un-
fall- und Reiseversicherung für KMU.

AC: Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Versicherungsbedarf von 
Gewerbebetrieben im vergangenen Jahrzehnt verändert?

Walter Kupec: Die Welt ist komplexer geworden, neue 
Technologien haben vieles verändert. Unser Anspruchs-
verhalten als Konsumenten ist unvergleichlich anders 
geworden, das sogenannte Veränderungsrisiko ist in ei-
ner sehr dynamischen Welt ungleich höher geworden. 
Neben den klassischen „Bedrohungen“ wie Feuer, Ein-
bruchdiebstahl etc. gewinnen speziellere Deckungen 
immer mehr an Bedeutung. Mit unserer zukünftigen 
Produktarchitektur wollen wir gerade diesen Entwick-
lungen Rechnung tragen. Wir bieten ein breiteres Ange-
bot, bei gleichzeitig weniger Komplexität und dies so 
flexibel wie möglich.

Neben der Absicherung durch die Versicherung selbst, 
gewinnt präventives Risikomanagement im KMU-Seg-
ment immer mehr an Bedeutung. Risiken erkennen 
und Maßnahmen, oft auch sehr einfache, zur Vermei-
dung oder Minimierung von Schäden setzen, wird in 
den Fokus rücken. Die Generali bietet daher im Rah-
men ihrer Dienstleistungsstrategie künftig verstärkt 
standardisierte Möglichkeiten zur Risikoprävention an.

Titelinterview mit Walter Kupec und Arno Schuchter, 

Vorstände der Generali Versicherung AG

Walter Kupec: „Wir versuchen Lösungen an-
zubieten, die sowohl der Unternehmensland-
schaft Österreichs – hauptsächlich Klein- und 
Mittelbetriebe – als auch dem Bedarf unserer 
Maklerpartner gerecht werden.“
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 AC: Welche Voraussetzungen braucht ein Versicherungs-
makler aus Ihrer Sicht, wenn er professionell auf das Ge-
werbegeschäft setzen will?

Arno Schuchter: Gerade in der Gewerbeversicherung 
ist es unabdingbar, auf den individuellen Versicherungs-
bedarf des Kunden einzugehen. Dieser muss vom Bera-
ter bei der Risikoanalyse lückenlos erfasst werden, um 
so das Kundenbedürfnis zu erkennen und die passen-
den Lösungen anzubieten. Ein guter Marktüberblick ist 
ebenfalls ein weiterer Faktor, um erfolgreich zu sein. 

AC: Welche Haftungsrisiken lauern für Versicherungsmak-
ler im Gewerbegeschäft? Wo passieren am häufigsten Fehler? 
Wie unterstützen Sie Ihre Vertriebspartner fachlich?

Walter Kupec: Die Szenarien sind vielfältig, ich denke 
jedoch, dass unsere Maklerpartner einen hervorragen-
den Job für ihre Kunden leisten. Die Nullfehlerkultur 
ist jedoch graue Theorie. Die seriöse Erarbeitung des in-
dividuellen Versicherungsbedarfs des Kunden ist nach 
wie vor Garant für die hohe Kundenzufriedenheit im 
Maklerbereich. Wir unterstützen dies durch die stan-
dardisierten Abfragen der Risiken je Betriebsart und 
durch das breite und modulare Produktangebot mit 
speziellen Branchenpaketen, um damit eine optimale 
Beratungssicherheit zu schaffen. Die regionale Präsenz 
der Generali, der technische IT-Support durch unsere 
Maklersysteme, entsprechende Newsletter und Partner-
Websites gewährleisten darüber 
hinaus fachliche Unterstützung 
auf allen Ebenen.

AC: Gibt es auch im Bereich der 
Personenversicherung im Jahr 
2015 Aktionen?

Arno Schuchter: Ja, wir werden 
die Gesundheitsvorsorge heuer 
stärker in den Vordergrund rü-
cken. Wir bieten unter dem Titel 
„Gesundheits-Assistance“ rund 
um die Uhr Informationsleistun-
gen und Hilfestellung bei Krank-
heit und stellen darüber hinaus 
persönliche Gesundheits-Mana-
ger während der Genesung bzw. 
zur Verbesserung des Gesund-
heitszustandes zur Verfügung. 

Diese Leistungen sind heute schon in unseren Produk-
ten enthalten und werden laufend verbessert. 2015 wer-
den wir hierfür eine Kommunikationsoffensive starten.

AC: Welche Rolle spielt die betriebliche Vorsorge bei KMU?

Arno Schuchter: Betriebliche Vorsorgelösungen stehen 
den MitarbeiterInnen leider auch heute noch lange 
nicht in allen Betrieben zur Verfügung. Der Aufwand 
wird überschätzt, und die Umsetzung scheitert oft an 
der Unkenntnis der steuerlichen Vorteile. Die Generali 
bietet die gesamte Palette der betrieblichen Altersvorsor-
gemodelle an, aber auch betriebliche Vorsorge durch 
Kranken-, Unfall- und Risikoversicherungen. Die Gene-
rali hat über die letzten Jahre in jedem Bundesland eine 
Spezialistengruppe mit großem Fachwissen für die be-
triebliche Vorsorge aufgebaut. Diese werden 2015 auch 
verstärkt unsere Maklerpartner über die Möglichkeiten 
in diesem Geschäftsbereich beraten.

AC: 2014 gewann die Generali den AssCompact Award 
in der Gewerbeversicherung. Was bedeutet der Generali 
diese Auszeichnung von den unabhängigen Vermittlern?

Arno Schuchter: Uns ist diese Auszeichnung sehr wich-
tig. Sie zeigt, dass unsere Philosophie, auf Qualität zu 
setzen, bei unseren Partnern und Kunden hohe Akzep-
tanz genießt. Ich glaube aber auch, dass sich eine derar-
tige Auszeichnung nicht nur auf die Produktqualität 
bezieht, sondern den Versicherer im jeweiligen Bereich 
gesamtheitlich abbildet. Hierbei fließen unter anderem 
das Produkt selbst, die regionale Servicequalität, die 
Polizzierung und auch die Schadensabwicklung ein. 
Unser Anspruch ist es, in all diesen Bereichen der Beste 
zu sein. Um diesen Maßstab auch weiterhin zu erfüllen, 
werden wir mit unserer neuen Gewerbeversicherung 
zum Halbjahr 2015 einen weiteren Schritt zur Quali-
tätsoptimierung setzen. 

AC: Vielen Dank für das Gespräch! W 

Die Generali-Vorstände Walter Kupec (l) und Arno Schuchter (r) bauen die Gewerbeversicherung 

im Jahr 2015 weiter aus

Arno Schuchter: „Die Generali setzt mit der 
Einführung des neuen Produktes 
„Betrieb&Beruf“ ab Mitte 2015 einen 
weiteren Meilenstein im Ausbau ihrer 
Position als bester Gewerbeversicherer.“ 


