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Neue Funktion bei der Generali in Ös-
terreich und langjährige Erfahrung im 
Generali Konzern, wie ist Ihr Bezug zu 
Österreich und was wird sich unter Ihrer 
Agenda verändern?

Leu: Schon aus der Geschichte heraus ste-
hen sich die Schweizer und österreichische 
Generali sehr nahe, so war Dr. Karner auch 
als Aufsichtsrat der Schweizer Generali tätig. 
Daher haben wir immer Kontakt gepflegt und 
uns ausgetauscht. Im Zuge meiner langjähri-
gen Tätigkeit im Generali Konzern habe ich 
den gesamten Vorstand der österreichischen 
Gesellschaft kennengelernt und daher ist es 
nicht eine völlig neue Welt für mich. Aber es 
ist sicher so, dass zwischen den beiden Ländern 
Unterschiede in der Rechtsordnung, der Kultur 
und des Versicherungsmarktes bestehen. Für 
mich ist es spannend damit umzugehen. 

Was hat Sie zu diesem Wechsel bewogen?

Leu: Für mich war Mobilität immer schon Teil 
meines Berufs. So bin ich im Jahr 1995 aus 
beruflichen Gründen aus dem deutschspra-
chigen Raum um Zürich nach Genf in den 
französischen Landesteil gegangen. Nach elf 
Jahren CEO in der Schweiz ist es spannend, 
sich nochmals einer neuen Aufgabe stellen zu 
können. Wenn man die familiäre Situation 
betrachtet ist es natürlich ein Vorteil, wenn 
man erwachsene Kinder hat. 

Wie gefällt es Ihnen in Österreich?

Leu: Sehr gut, je mehr der Frühsommer sich 
entwickelt, desto schöner wird es. Wien ist 
eine tolle Stadt und ich nutze meine freie Zeit 
gerne dazu, Wien besser kennen zu lernen. Mit 
der Teilnahme an den Generali-Auftaktver-
anstaltungen in den Bundesländern habe ich 
auch schon die Landeshauptstädte besucht.

Unterschiede in der Kultur, in der Rechts-
ordnung haben Sie angesprochen, gibt es 
auch Länderunterschiede im Konzern?

Leu: Die Generali Österreich hat eine andere 
Portfoliozusammensetzung, der überwiegende 

Teil der Prämie, ca. 70 %, stammt aus dem 
Bereich Schaden/Unfall/Kranken und ca. 
30 % aus dem Lebensversicherungsgeschäft. 
In den anderen Ländern haben wir gerade 
die umgekehrte Situation. Auch gibt es in 
Österreich einen lokal sehr verankerten Ex-
klusivvertrieb, was ebenfalls einen Unterschied 
zur Schweiz aufzeigt. 

Wird sich unter Ihrer Agenda in Österreich 
etwas verändern?

Leu: Es wird Veränderungen geben, was aber 
weniger mit meiner Person zu tun hat. Das 
Umfeld ändert sich laufend und ich bin zutiefst 
überzeugt, dass wir Glück haben, mit der 

Schweizer Präzision
Mit Jänner wechselte Alfred Leu als CEO von der Generali Schweiz Holding nach Österreich. Der in Bern 
geborene Rechtswissenschafter hat seine Karriere im Konzern 1995 (damals noch Schweizer Union) 
als stellvertretender Generaldirektor begonnen. Seit 2005 lenkte er die Geschäfte des Unternehmens 
als Vorstandsvorsitzender in der Schweiz. Wir haben mit ihm über seine langjährige Erfahrung, seinen 
Wechsel und die Schwerpunkte des heurigen Jahres gesprochen.

Das Umfeld ändert sich laufend 
und ich bin zutiefst überzeugt, 
dass wir Glück haben in der 

Versicherungswirtschaft in einer Industrie 
tätig zu sein, wo Chancen bestehen, 
rechtzeitig evolutive Veränderungen 
mitzutragen. 
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Versicherungswirtschaft in einer Industrie tätig 
zu sein, wo Chancen bestehen, rechtzeitig 
evolutive Veränderungen mitzutragen. Wir 
reagieren auf das veränderte Verhalten der 
Konsumenten, auf ihren Wunsch nach mehr 
Information, mehr mobilen Hilfsmitteln und 
unterschiedlichen Kommunikationswegen. 
Mit Freude habe ich festgestellt, dass in der 
Generali Österreich gerade diese Prozesse sehr 
weit fortgeschritten sind. Wir haben bereits 
viele Prozesse digitalisiert und stellen unserem 
Vertrieb und unseren Vertriebspartnern sehr 
viele Unterstützungstools zur Verfügung. Ei-
gene Homepages, Facebook und Vieles mehr, 
all dies sind Themen, die sich in die richtige 
Richtung entwickeln. 

Wie sehen Sie den Zugang zur Digitalisie-
rung, ist der Versicherungskunde schon 
in der digitalen Welt angekommen?

Leu: „Den“ Versicherungskunden gibt es 
nicht. Man muss als Unternehmen Multi-
vertriebstrategien anbieten. Sicherlich ist ein 

Teil der Bevölkerung schon in der digitalen 
Welt angekommen, die sich auch bewusst 
dafür entscheidet. Es gibt aber auch Kunden, 
die weiterhin eine persönliche Beratung be-
vorzugen. Der Kunde soll selbst entscheiden 
können, über welches Medium er mit uns 
kommunizieren will. 

Wird persönliche Beratung Bestand ha-
ben?

Leu: Die persönliche Beratung wird auch in 
Zukunft von großer Bedeutung sein. Einerseits 
muss der Kunde entscheiden, in welchem 
Bereich er auf persönliche Beratung setzt und 
andererseits müssen wir entscheiden, wo wir 
persönliche Beratung zu vernünftigen Kosten 
anbieten können. Wir werden auch mehr 
Kostentransparenz schaffen müssen, um den 
Kunden aufzuzeigen, dass eine persönliche 
Beratung einen Wert hat. 

Solvency II ein wichtiges Thema?

Leu: Die Schweiz hat den Swiss Solvency Test 
bereits 2006 eingeführt. Ich komme deshalb 
schon sehr gut vorbereitet nach Österreich. 
Aufgrund der Finanzprobleme am Markt in 
den Jahren 2001/2002 wurden in der Schweiz 
Aufsichtslösungen viel rascher eingeführt. 

Genau zu meinem Wechsel nach Österreich 
ist hier auch das VAG 2016 in Kraft getreten 
und ich kann sagen, die Generali Österreich 
ist sehr gut aufgestellt und vorbereitet. 

Welche Schwerpunkte gibt es heuer?

Leu: Unsere Schwerpunkte liegen heuer in der 
Weiterentwicklung im Bereich der Schaden/
Unfallprodukte und im Krankenversicherungs-
portfolio. In der Lebensversicherung haben 
wir im Jänner ein neues Produkt lanciert, wir 
wollen wieder vermehrt die biometrischen 
Risiken in den Vordergrund rücken. Wir 
arbeiten daran, wieder moderne Produkte für 
den Entsparprozess anzubieten, besonders für 
die Altersgruppe 50+. 

Wo holen Sie sich Ihre Energie für den 
Alltag?

Leu: Das beginnt bereits bei meinem Spazier-
gang von meinem neuen Domizil zur Generali. 
Es ist ein guter Tagesanfang. Ich hole mir die 
Energie mit Spass an der Arbeit, man muss 
im Leben für einen Ausgleich sorgen mit der 
Familie, Freunden und beim Sport. Ich bin ein 
großer Gegner des Ausdruckes Work-Life-
Balance, denn ich verbringe so viel Zeit bei 
der Arbeit, da wäre es ja schrecklich, wenn 
ich dabei nicht leben würde. 

Die letzte schöne Reise ist wohingegan-
gen und wo könnte die nächste hinführen?

Leu: Ich habe bereits viele Reisen gemacht, zum 
Beispiel nach Afrika. In den letzten Jahren bin 
ich sesshaft geworden, auch da ich beruflich 
sehr viel unterwegs bin. Für mich ist Erholung 
in der Natur draußen zu sein, am liebsten auf 
einem Berg. Bergwandern ist für mich die 
schönste Erholung, man muss nicht tausende 
von Kilometern fahren, um sich zu entspannen. 
Oft findet man das Gute auch sehr nahe. 

Wir danken für das Gespräch. 

Wir werden auch mehr 
Kostentransparenz schaffen 
müssen um den Kunden 

aufzuzeigen, dass eine persönliche Beratung 
ihren Wert hat und dass er bereit sein muss 
dafür einen bestimmten Preis zu zahlen.

Es gibt wahrscheinlich nicht 
„Den“ Versicherungskunden, 
man muss als Unternehmen 

Multivertriebstrategien anbieten.
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