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Titelinterview

Generali: Mit ihren Vertriebspartnern 
auf Erfolgskurs

AssCompact: Herr Schuchter, das Jahr 2015 ist abge-
schlossen. Wie hat sich die Generali im abgelaufenen Jahr 
entwickelt? 

Arno Schuchter: Die Generali hat sich im letzten Jahr 
wieder sehr erfreulich entwickelt. In einem vom Wett-
bewerb sehr stark bestimmten Umfeld haben wir unse-
re Marktposition gefestigt. Auch mit der Ertragssituati-
on sind wir mehr als zufrieden. 

AC: Auf welche Faktoren führen Sie diesen Erfolg zurück? 

AS: Dafür gibt es mehrere Gründe. Gemäß unserer Stra-
tegie verstehen wir uns als Service- und Qualitätsversi-
cherer. Wir haben nicht nur unsere internen Prozesse 
maßgeblich optimiert, sondern auch unsere Produkte 
dem Kundenbedarf angepasst. Mit flexiblen und smar-
ten Produkten für innovative Versicherungslösungen 
steigern wir die Kundenzufriedenheit und -bindung. 
Auch unsere langfristige Finanz- und Veranlagungspoli-
tik trägt zum Erfolg der Generali bei. Ein ganz wesentli-
cher Faktor ist außerdem unser sehr enges und breit ge-
fächertes Vertriebsnetz. Wir sind sehr nahe am Kunden 

und mit unseren auf Langfristigkeit ausgelegten Koope-
rationen mit unseren Vertriebspartnern haben wir in 
den letzten Jahren sehr viel bewegen können. 

Mag. Thomas Bayer: Die Stärkung unserer Kooperatio-
nen ist ein wichtiger Baustein für den weiteren Ausbau 
unserer Vertriebskraft. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit 
unseren Partnern Programme und Produkte zu entwi-
ckeln, die den Ansprüchen der Kunden, der Vertriebs-
partner und dem Versicherer gleichermaßen gerecht 
werden und ein langfristiges Miteinander gewährleisten.

AS: Dass wir auf dem richtigen Weg sind, beweisen die 
zahlreichen Auszeichnungen, die die Generali von ih-
ren Maklerpartnern im letzten Jahr zum wiederholten 
Mal erhalten hat. Das ist uns Ansporn, dass die Generali 
auch künftig alle Möglichkeiten ausschöpfen wird, um 
zukunftsträchtige, erfolgreiche Partnerschaften weiter-
hin zu etablieren bzw. zu festigen.

AC: In welchen Sparten ist die Maklerschaft besonders 
stark? Wo gibt es noch Aufholpotenzial?

TB: Traditionell ist die Maklerschaft besonders in den 
Sachversicherungen sehr stark. Das Schaden/Unfall-Ge-
schäft dominiert hier auch unsere Kooperationen. Eine 
der großen Stärken der Generali liegt jedoch in der 
Breite des Dienstleistungsangebotes, und die vielen 
Awards beweisen die große Zustimmung zu unserer 
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Produkt- und Risikopolitik. Daher werden nicht nur die 
Sachversicherungen gut angenommen, auch bei Vorsor-
geprodukten punkten wir. Großes Potenzial sehen wir 
darüber hinaus in der betrieblichen Vorsorge und in der 
Krankenversicherung und hier speziell im KMU-Be-
reich. Unsere Business Coaches unterstützen unsere 
Partner mit ihrem Spezialwissen bei der Geschäftsauf-
bringung genauso wie bei der Kundenbetreuung.

AC: In 2015 hat die Generali ein neues Gewerbeprodukt 
auf den Markt gebracht. Wie ist dieses aufgenommen 
worden?

AS: Mit unserem neuen Produkt „Betrieb&Beruf“, das 
wir Mitte 2015 vorgestellt haben, haben wir unsere Posi-
tion als bester Gewerbeversicherer unterstrichen. Das 
Produkt wurde von den Partnern und Kunden hervorra-
gend angenommen. Wir sind mit den Verkaufszahlen 
sehr zufrieden. 

TB: „Betrieb&Beruf“ hat mit seinen einfach aufgebau-
ten, flexiblen und modularen Produktbausteinen genau 
den Puls der Zeit getroffen. Mit klar gestaffelten Pro-
duktvarianten und speziellen Branchenpaketen wird ei-
ne hohe Beratungssicherheit für Kunden und Makler 
geschaffen. Umfassende Klauselpakete gewährleisten ei-
ne lückenlose Risikoabdeckung für den Kunden. Zu-
dem können neben den traditionellen Standard-Spar-
ten auch Nebensparten wie z. B. die Transport- und 
Rechtsschutzversicherung innerhalb des Produktes und 
damit über unser Beratungssystem angeboten werden. 
Mit dieser Einbündelungsmöglichkeit decken wir spe-
ziell bei kleineren Betrieben existenzielle, derzeit aber 
unzureichend versicherte Risiken ab.

AC: Welche Schwerpunkte haben Sie für 2016 in der 
Pipeline?

AS: Wir haben uns für das heurige Jahr einige Top-The-
men vorgenommen. Nach dem hervorragenden Erfolg 
bei unseren Gewerbeprodukten werden wir 2016 auch 
im Privatbereich mit einer neuen Produktgeneration 
starten. Simple und smart steht bei dieser neuen Pro-
duktlinie im Vordergrund und wird sowohl unseren 
Kooperationspartnern als auch den Kunden sehr gut ge-
fallen. Auch in der Sparte Kfz haben wir uns etwas ein-
fallen lassen. Einerseits wollen wir natürlich Neukun-
den für die Generali gewinnen, andererseits werden wir 
auch unsere Anstrengungen für eine noch höhere Zu-
friedenheit unserer Bestandskunden verstärken. 

TB: Investitionen in den Bereich Vorsorge sind eben-
falls geplant. Der Bedarf ist ungebrochen gegeben. Die 
Menschen sind bereit, für ihr wichtigstes Gut, ihre Ge-
sundheit, vorzusorgen. Auch das Thema Pension ist all-
gegenwärtig und wir sehen für die Pflege- und Berufs-
unfähigkeitsversicherung noch enormes Potenzial für 
die Zukunft. Wir werden die Menschen mit Aufklä-
rungskampagnen weiterhin sensibilisieren. Auch unse-
re Kooperationspartner werden wir verstärkt unterstüt-

zen, der anhaltenden Nachfrage nach individueller Be-
ratung nachzukommen. 

AC: Stichwort Digitalisierung. Wie weit ist die Generali? 
Haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht?

AS: Die Digitalisierung schreitet bei der Generali 
Group sehr rasch voran. Mit der Akquisition von My-
Drive Solutions, einem jungen, dynamischen, weltweit 
agierenden Unternehmen, das modernste Lösungen für 
die Analyse von Kfz-Daten anbietet, hat die Generali auf 
diese Entwicklungen reagiert und sich auf einen zu-
künftigen, dynamischen Kundenbedarf eingestellt. Ein 
exklusives Abkommen mit Obi Worldphones sichert 
der Generali den Zugang zur Entwicklung einer mobi-
len Versicherungsplattform für Smartphones. Als Teil ei-
nes weltweit tätigen Versicherungskonzerns wird die 
Generali Österreich an diesem Know-how-Vorteil bei 
Bedarf entsprechend partizipieren. 

AC: Welche digitalen Services stehen den österreichischen 
Partnern und Kunden bereits jetzt zur Verfügung?

TB: Wir arbeiten laufend an der Verbesserung der inter-
nen und externen Prozesse und der Kommunikation. 
Aktuelle Beispiele sind der elektronische Dokumenten-
versand, der bereits von vielen Partnern genutzt wird, 
sowie die Möglichkeit der elektronischen Unterschrift.

AS: Wir haben in der Vergangenheit konsolidierte und 
flexible IT-Systeme geschaffen. Diese bilden die wesent-
liche Basis, um für digitale Herausforderungen und 
Trends rasch Lösungen zu finden. Im April 2016 starten 
wir auch mit unserem neuen Kundenportal. Dieses 
wird die Kommunikation weiter erleichtern und Kun-
den rasch und einfach Informationen und Services zur 
Verfügung stellen. 

AC: Bei den AssCompact Awards 2015 hat die Generali 
den 1. Platz in der Kategorie Eigenheim/Haushalt gewon-
nen und auch in anderen Kategorien hervorragende Plat-
zierungen erreicht. Was bedeuten der Generali diese Aus-
zeichnungen von den unabhängigen Vermittlern?

AS: Diese Auszeichnungen sind die Bestätigung für 
uns, dass wir gut arbeiten, dass unsere Produkte für die 
Partner und die Kunden stimmen, dass unsere Services 
am Markt ankommen. Nur mit einer herausragenden 
Qualität kann ein Dienstleister wie die Generali beste-
hen. Diese Auszeichnungen sind sehr wichtig für uns. 
Sie unterstreichen, dass die von uns gebotene Qualität 
bei unseren Partnern und Kunden hohe Akzeptanz ge-
nießt. Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns sehr 
über das in die Generali gesetzte Vertrauen und wir 
möchten uns an dieser Stelle herzlich dafür bedanken. 
Wir werden auch in Zukunft Maßnahmen setzen, die 
auf vertrauensbildende und erfolgreiche Kooperationen 
mit unseren Partnern abzielen.

AC: Vielen Dank für das Gespräch! W


