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„Wir stellen die Kunden und deren 
Wünsche in den Mittelpunkt!“
AssCompact Herausgeber Franz Waghubinger (r) im Gespräch mit Alfred Leu, 
CEO der Generali Holding Vienna AG und der Generali Versicherung AG (l)

Herr Leu, war in Ihrer Lebensplanung vorgesehen, dass Sie 
einmal zwischen der Schweiz und Österreich pendeln werden?

Nein, damit habe ich nicht gerechnet. In den jährlichen Eva-
luationsgesprächen habe ich jedoch immer angegeben, dass 
ich mobil sei. Deshalb konnte ich die überraschende Anfrage, 
ob ich die Aufgabe des CEO in Österreich übernehmen wolle, 
mit einem überzeugten „Ja“ beantworten. 

Sie haben knapp 30 Jahre Erfahrung im Versicherungsge-
schäft, davon mehr als 20 in Führungspositionen bei der 
Generali in der Schweiz. Gibt es aus Ihrer bisherigen Erfah-
rung merkbare Unterschiede zwischen den Versicherungs-
märkten in der Schweiz und in Österreich?

Die rechtlichen und insbesondere die aufsichtsrechtlichen 
Rahmenbedingungen sind natürlich unterschiedlich. Beim 
Versicherungsgeschäft an und für sich sehe ich aber fast nur 
Gemeinsamkeiten.

Der Schweizer Markt ist sicher konzentrierter – es gibt dort 
nur wenige große Player. Auch bedingt durch das unter-
schiedliche Rechts- und Altersvorsorgesystem ergeben sich 
Differenzen. So hat die Altersvorsorge in der Schweiz eine 
sehr hohe Bedeutung: sei es die zweite Säule, die privat organi-
siert ist, oder die dritte Säule, die in Form von steuerwirksa-
men Abzügen vom Einkommen sehr stark durch den Staat ge-

fördert wird. Ein entscheidender Faktor 
ist mit Sicherheit auch, dass die Kran-
kenversicherung in der Schweiz privat 
organisiert ist. Das führt dazu, dass ein 
sehr großer Krankenversicherungs-
markt besteht, der auch eine entspre-
chende Dynamik mit sich bringt, insbe-
sondere was die Vergleichsportale und 
die Wechselbereitschaft der Kunden an-
betrifft. Im Vertrieb ist eine sehr große 
Ähnlichkeit zu erkennen. Man kennt in 
beiden Ländern den angestellten Ver-
trieb, die Agenturverhältnisse und Mak-
lerbetriebe.

Als Ihre Führungsprinzipien werden 
u.a. „Marktchancen schnell erkennen 
und konsequent nutzen“ sowie „Offen 
sein für Veränderungen“ genannt. Wo 
sehen Sie in Österreich Marktchancen? 
Welche Ziele haben Sie sich mittel- bis 
langfristig gesteckt?

Österreich ist ein gesättigter Markt. Die 
Anforderungen auf Seiten der Kunden 
nehmen ebenso zu wie die regulatori-
schen Anforderungen. Zudem vollzieht 
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sich ein technologischer Wandel, in 
dem sich die Versicherung neu erfinden 
muss. Unter diesen Voraussetzungen 
wollen wir uns in Österreich auf drei 
Hauptthemen konzentrieren: Erstens 
wollen wir profitabel wachsen. Neben 
dem Neugeschäft geht es hier um die 
Pflege und den Ausbau bestehender 
Kundenbeziehungen durch zusätzliche, 
ergänzende Angebote. Zweitens will die 
Generali in der Versicherungstechnik – 
wie zum Beispiel beim Pricing, Un-
derwriting und der Schadenerledigung 
– zu den Besten in Österreich gehören. 
Drittens wollen wir durch ein diszipli-
niertes und konsequentes Kostenmana-
gement unsere Marktposition auch für 
die Zukunft absichern.

Wie eigenständig ist der Vorstandsvor-
sitzende einer österreichischen Versi-
cherungsgesellschaft mit starker italie-
nischer Mutter in seinen Entscheidun-
gen? Oder anders gefragt: Wie stark 
redet Triest mit?

Teil eines weltweiten Versicherungskon-
zerns zu sein, bringt für die Generali 
Österreich viele Know-how- und Syner-
gie-Vorteile, beginnend bei der Digitali-
sierung bis hin zur Umsetzung des Re-
gulierungsprojektes Solvency II. Für 
mich ist es völlig klar und selbstver-
ständlich, von der Konzernleitung Ziel-
vorgaben zu bekommen, die wir in un-
serem Land umsetzen. Dass die Genera-
li Österreich hier innerhalb der zwölf 
EMEA-Länder ein Vorbild ist – ange-
fangen von der Position als Marktführer 
in vielen Sparten über die Vertriebs- 
und Markenstärke bis hin zum Scha-
den- und Kundenmanagement – er-
leichtert diese Aufgabe. 

Von der Unabhängigkeit bzw. Hand-
lungsfreiheit her ist die derzeitige Situa-
tion sicher dieselbe wie ich sie von der 
Schweiz kenne und wie sie wohl auch 
andere Führungspersonen in globalen 
Konzernen kennen. Man muss schon 
sehen, dass wir aufgrund des lokalen 
Rechts und insbesondere der lokalen 
Aufsichtsgesetzgebung eine sehr große 
Unabhängigkeit haben, verglichen mit 
anderen Industrien.

Die Generali setzt auf eine breite Basis 
von Vertriebswegen. Welchen Stellen-
wert hat für Sie der Vertriebsweg Ver-

sicherungsmakler und wie wird sich die Maklerbranche Ih-
rer Meinung nach künftig entwickeln – auch im Hinblick 
auf immer mehr Reglementierung?

Für den erfolgreichen Vertriebswegemix der Generali ist der 
Vertriebsweg Makler ein wesentlicher Eckpfeiler. Rund ein 
Drittel des gesamten Prämienaufkommens entfällt auf diesen 
Vertriebsweg – im Bereich Schaden/Unfall ist der Anteil noch 
höher. Durch die immer stärkeren Reglementierungen und 
vor allem die neue Vermittlerrichtlinie kann es im Bereich der 
Veranlagungsprodukte zu Veränderungen unter den Ver-
triebswegen kommen, insgesamt wird sich jedoch an der gro-
ßen und besonders im Unternehmensgeschäft wachsenden 
Bedeutung der Maklerschiene nichts ändern.

Eine Erkenntnis, die ich aus der Schweiz mitnehme: es ist ent-
scheidend, dass man auf verschiedene Vertriebskanäle setzt. 
Damit meine ich, dass unsere Anstrengung darauf abzielt, un-
seren Maklerpartnern eine gute Dienstleistung zu bieten. Ich 
bin schon jetzt 
überzeugt, dass 
wir hier gut aufge-
stellt sind. Aktuell 
haben wir ein neu-
es Projekt lanciert, 
in dem wir in der 
Maklerschaft ab-
fragen, wie man 
mit unserer Dienstleistung zufrieden ist und ob wir die Erwar-
tungen der Makler erfüllen. Vor allem auch im Hinblick auf 
die Umsetzung der IDD sehe ich die Generali in einer Positi-
on, aus der wir die Makler entsprechend begleiten und in die-
sem Veränderungsprozess unterstützen können. 

Die Generali versteht sich als „Service- und Qualitätsversi-
cherer“. Was kann sich der unabhängige Vermittler, aber auch 
der Endkunde darunter vorstellen – was darf man sich von ei-
ner Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen erwarten?

Wir stellen die Kunden und deren Wünsche in den Mittel-
punkt. Mit engagierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern 
sowie innovativen, aber dennoch simplen und smarten Pro-
dukten ist es uns möglich, auf die individuellen Bedürfnisse 
unserer Kunden einzugehen. Ein ganz we-
sentlicher Faktor ist außerdem unser sehr en-
ges und breit gefächertes Vertriebsnetz. Mit 
unseren Vertriebspartnern haben wir in den 
letzten Jahren sehr viel bewegen können. Aber 
auch unsere langfristige Finanz- und Veranla-
gungspolitik trägt zum Erfolg der Generali 
bei. Der Makler als unser Kunde soll sich da-
rauf verlassen können, dass er mit unseren 
Produkten eine möglichst umfassende De-
ckung hat und dass wir entsprechend unse-
rem Kundenversprechen auch eine gute 
Dienstleistung erbringen.

Sie waren als Vorstandsvorsitzender der Ge-
nerali Schweiz häufig draußen bei den O

„Der Makler als unser Kunde soll sich darauf verlas-
sen können, dass er mit unseren Produkten eine 
möglichst umfassende Deckung hat und dass wir 
entsprechend unserem Kundenversprechen auch ei-
ne gute Dienstleistung erbringen.“
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regionalen Vertrieben. Dürfen auch die österreichischen Ver-
triebsmitarbeiter in den Bundesländern mit regelmäßigen 
Besuchen ihres neuen Chefs rechnen?

Meine ersten Antrittsbesuche in den Bundesländern habe ich 
gleich in den ersten Wochen nach meinem Wechsel nach Ös-
terreich absolviert. In diesem Punkt wird sich gegenüber mei-
ner Tätigkeit in der Schweiz nicht viel ändern – es werden 
noch viele Termine bei den Vertriebsmitarbeitern ebenso wie 
bei unseren Vertriebspartnern folgen. Der Kontakt zu den 
Mitarbeitern ist für mich sehr wichtig. Gerade von Mitarbei-
tern, die in direktem Kundenkontakt stehen, ist für mich ent-
scheidend, wie sie die Entwicklung und wo sie Chancen am 
Markt sehen. 

Bei den Versicherungsmaklern – und damit auch bei Ass-
Compact – ist im Moment das Thema „EDV und IT im Mak-
lerbüro“ sehr wichtig. Wie sehen Sie die aktuelle Situation der 
digitalen Zusammenarbeit zwischen Versicherern und Ver-
mittlern bzw. zwischen Versicherern und Kunden und wie ist 
die Generali aufgestellt, was Digitalisierung betrifft? 

Die Digitalisierung bietet ein großes Potenzial zur Steigerung 
der Kundenzufriedenheit und schreitet bei der Generali zügig 
voran. Wir arbeiten laufend an der Verbesserung der internen 
und externen Prozesse und nutzen die modernen Medien, um 

mit unseren Kun-
den und Partnern 
zu kommunizie-
ren. Der elektroni-
sche Dokumenten-
versand wird von 
vielen Partnern in 

Anspruch genommen, ebenso wie die elektronische Unter-
schrift. Auszeichnungen wie jene beim AssCompact-Ranking 
um die beste Datenqualität des Österreichischen Maklerdaten-
satzes (OMDS) bestätigen unseren Weg. Als Nächstes starten 
wir Mitte 2016 mit unserem neuen Kundenportal. 

Wenn ich davon spreche, Vermittler zu begleiten und zu un-
terstützen, soll das auch auf technischer Seite entsprechend 
vorangetrieben werden: Wie können wir uns noch besser ver-
netzen? Wie können wir Schnittstellen einfacher gestalten, so-

dass die Zusam-
menarbeit effi-
zienter wird? Auch 
in der Produktge-
staltung kann man 
so die Arbeit des 
Vermittlers ent-
sprechend verein-
fachen. Ebenso 
wollen wir hier 
unser Aus- und 
Weiterbildungsan-
gebot, das es heute 
schon gibt, in Zu-
kunft anbieten 
und ausbauen.

Die Lebensversicherung fristet im Mo-
ment kein einfaches Dasein. Wie argu-
mentiert die Generali für diese Form 
der Altersvorsorge – wie kann man 
LV-Produkte im Niedrigzinsumfeld at-
traktiv gestalten und einem größeren 
Kundenkreis schmackhaft machen?

Die Lebensversicherung ist eine Versi-
cherung und kein reines Anlagepro-
dukt. Ausbezahlt wird die volle Versi-
cherungssumme, unabhängig von den 
bis zum Eintreten des Versicherungsfal-
les bezahlten Prämien. Eine lebenslange 
garantierte Pensionsleistung bereits bei 
Vertragsabschluss ist ein zentraler Pro-
duktvorteil, den kein anderes Vorsorge-
produkt bietet. Niedrige Zinsen gelten 
für alle Finanzmarktbereiche und spie-
len bei der privaten Lebens- und Pensi-
onsversicherung aufgrund des De-
ckungsstockprinzips – mit einem Risi-
koausgleich über das Kollektiv und die 
Veranlagungszeit – eine vergleichsweise 
geringere Rolle. Denn die Verträge pro-
fitieren auch von zukünftigen Zinsan-
stiegen. Wer seine Ertragschancen aus 
der Veranlagung von Lebensversiche-
rungen steigern möchte, muss höhere 
Risiken, z.B. durch Beimischung von 
Fondsanteilen, in Kauf nehmen. 

Besondere Bedeutung hat hier der Bera-
tungsprozess. Der Kunde muss wissen, 
was er kauft. Hohe gesetzliche Ansprü-
che an Transparenz und Beratungsqua-
lität sowie eine umfassende Dokumen-
tation sind sehr wichtig. Mit dem Gene-
rali LifePlan, einer fondsorientierten 
Lebensversicherung mit wählbarer klas-
sischer und fondsgebundener Veranla-
gung, nehmen unsere Kunden die 
Chance auf höhere Erträge wahr.

Die Lebensversicherung ist dazu da, um 
den Kunden in einem systematischen 
Sparprozess zu begleiten und Schritt für 
Schritt Vermögen aufzubauen. Zudem 
können individuelle Vorsorgebausteine 
für Tod und Berufsunfähigkeit ergänzt 
werden.

Die Generali bietet eine neue Form 
der klassischen Lebensversicherung. 
Worin sehen Sie die Vorteile?

In Österreich sind das Sicherheitsbe-
dürfnis und der Wunsch nach Garantien 
stark ausgeprägt. Diesen Wünschen 

Die Lebensversicherung ist eine Versicherung und 
kein reines Anlageprodukt.



“kommen wir mit unserer neuen KLV 
nach, indem garantierte Leistungen im 
Erlebens-, Ablebens- und Rückkaufsfall 
auf Basis eines garantierten Rechnungs-
zinses von 1% p.a. enthalten sind. Zu-
dem wird jedes Jahr den Versicherungs-
verträgen eine Gewinnbeteiligung zuge-
teilt. Der Vertragswert, das sind die Spar-
prämien zuzüglich zugeteilter Gewinn-
anteile, bleibt in jedem Fall erhalten und 
kann daher nur steigen. Wir entsprechen 
damit auch in einem schwierigen Kapi-
talmarktumfeld und unter den neuen Ei-
genkapitalvorschri en von Solvency II 
den Wünschen unserer Kunden. 

Die Generali positioniert sich als ein 
sehr familienfreundliches Unterneh-
men. Die Aktivitäten – wie z.B. die 
Einrichtung eines Betriebskindergar-
tens – brachten zuletzt das staatliche 
Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ 
ein. Lässt sich der Nutzen messen, 
wenn man als Arbeitgeber auf soziale 
Aspekte Rücksicht nimmt?

Die familienfreundlichen Aktivitäten 
der Generali – vom Betriebskindergar-

ten über temporäre Kinderbetreuung an schulfreien Tagen 
und Karenzfrühstücke bis hin zu iblen Arbeitszeitmodel-
len, Telearbeit, umfassenden Aus- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowie zahlreichen familienfreundlichen Sozialleis-
tungen wie Freizeit-, Kultur-, Gesundheits- und Sportangebo-
te, teilweise auch für Familienangehörige, wirken sowohl nach 
außen im Verhält-
nis zu Bewerbern 
als auch innerhalb 
unseres Unterneh-
mens. Ein messba-
rer Erfolg liegt si-
cherlich in den be-
sonders hohen und über allen Benchmarks liegenden Engage-
ment-Werten bei der Mitarbeiterbefragung im letzten Jahr. So 
würden beispielsweise 94% aller Mitarbeiter die Generali als 
Arbeitgeber empfehlen. 

Was schätzen Sie an Ihrem neuen Arbeitsplatz Wien? Wie 
entspannen Sie sich von den beru ichen Herausforderungen?

Hier in Österreich schätze ich die Freundlichkeit und O en-
heit der Menschen. Sicher liegt das auch an der schönen Stadt 
Wien. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ge-
nerali Österreich haben mich sehr freundlich und zuvorkom-
mend empfangen. Als Ausgleich zu meinem Beruf ist für mich 
Bewegung sehr wichtig. Meine liebsten Freizeitaktivitäten 
sind Bergwandern, Fahrradfahren und Golf.

Eine lebenslange garantierte Pensionsleistung be-
reits bei Vertragsabschluss ist ein zentraler Produkt-
vorteil, den kein anderes Vorsorgeprodukt bietet.


