
Vielleicht hat die Managementbe-
ratung Bain & Company für ihre

am 18. Mai veröffentlichte Pressemel-
dung „Digitalisierung schreitet voran“
eine Anleihe bei der österreichischen
Generali genommen. Schließlich pas-
sen die darin enthaltenen Schlüsse über
die Entwicklung bei den Assekuranzen
wie die berühmte Faust aufs Auge.
Denn nach „FinTech“ – so wird die Di-
gitalisierung auf dem Finanzmarkt rund
um Banken und Finanz-Start-ups be-
zeichnet – investieren nun auch etwas
verzögert die Versicherungen in ihre
Digitalisierung. Oder wie es in der Pres-
semitteilung heißt: „Die Anbieter set-
zen auf digitale Plattformen, Omnika-
nal-Konzepte, Big Data, Dunkelverar-
beitung und Agilität.“ 

Für die meisten Versicherer „ist die
Digitalisierung eine der höchsten Prio-
ritäten, wenn nicht die höchste“, erklärt
Bain-Partner Christian Kinder, Leiter
der Praxisgruppe Versicherungen im
deutschsprachigen Raum. Dabei stehe
die Versicherungswirtschaft bei digita-

len Plattformen,
die herkömmli-
che Internet-Portale ersetzen,

„noch am Anfang“, so Kinder, und wei-
ter: „Diese Plattformen sollen den Kun-
den eine zentrale Anlaufstelle für alle
Themen bieten, wie zum Beispiel Ge-
sundheit oder Kfz. Dies verbessert das
Kundenerlebnis und stärkt zusammen
mit neuartigen Bonusprogrammen die
Kundenbindung. So begegnen etablier-
te Häuser auch der Gefahr, dass sich
Intermediäre zwischen sie und ihre
Kunden drängen, wie in anderen Län-
dern geschehen.“ 

Dem gleichen Ziel diene der Wan-
del „vom Multi- zum Omnikanal“. Kin-
der: „Mit der Vernetzung ihrer zumeist
siloartigen Vertriebsstrukturen (jede
Abteilung arbeitet für sich und nicht
offen, transparent und untereinander
vernetzt, Anm. d. Red.) schaffen die
Versicherer eine grenzenlose Kunden-
reise. Die Kundendaten stehen so zu
jeder Zeit auf allen Vertriebskanälen
zur Verfügung.“

Das neue Kundenportal . . . 
So weit die Theorie. Die
Praxis zeigt sich am Bei-
spiel der heimischen Ge-
nerali, die ihre Digitalof-
fensive vor rund 1,5 Jah-
ren beschleunigt hat. Mit
dem Erfolg, dass seit April
das neue Generali-Kunden-
portal online gegangen ist
sowie das Generali-interne
Vertriebscockpit „erstmals
die Welten von Vertriebs-
steuerung und Kundenmana-
gement verbindet“, erklärt Ar-
no Schuchter, Vorstand für Ver-
trieb und Marketing.

Das Kundenportal startete per 4.
April, mit Redaktionsschluss waren be-
reits über 12.000 Kunden online.  Ziel
des Kundenportals ist, die Kommuni-
kation für und mit den Kunden trans-
parenter, schneller und einfacher auf
allen Kanälen zu ermöglichen. Die Ver-
sicherungsnehmer können in dem neu-
en Portal nach der Authentifizierung
von einfachen Namens- und Adress-
änderungen, der Eingabe einer neuen
Bankverbindung sowie dem Bezug von
Informationen über Versicherungen
auch elektronisch Schadensmeldungen
übermitteln. Sie können zudem auch
Einsicht nehmen in den Status der Scha-
densverfahren, aufrechte Verträge und
in die Historie der abgeschlossenen
Produkte. Und natürlich wird die Kom-
munikation mit ihrem Kundenberater,
der sie „als zentrales Element“ persön-
lich mit Foto und Anrede auf dem Portal
begrüßt, forciert. Schuchter: „Durch
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Seit Kurzem setzt die heimische Generali auf ein neues Kundenportal
und intern auf ein Vertriebscockpit, beides mit dem Ziel, die
Kommunikation mit den Kunden zu vereinfachen und zu intensivieren.

Digitalisierung bei der Generali
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Über welchen digitalen Kanal auch immer, das neue
Kundenportal der Generali ist übersichtlich, im Zent -
rum steht die Kommunikation mit dem persönlichen
Kundenberater und der Versicherungsnehmer kann
unter anderem in seine Verträge, Dokumente sowie
Schadensverläufe Einsicht nehmen



den Start unseres Kundenportals bieten
wir viel schnellere, direktere Kommu-
nikation zwischen den Kunden und
unseren Betreuern. Wir werden da-
durch aber nicht zum Internet-Versi-
cherer, der direkte Online-Abschluss
von Produkten ist derzeit nicht möglich.“
Auch sei die Kommunikation nun nicht
ausschließlich über das Internet zu füh-
ren. „Wir setzen weiterhin auf die per-
sönliche Beratung, sie ist durch nichts
zu ersetzen“, so Schuchter.

. . . und Vertriebscockpit
Das werden die insgesamt 1.900 ange-
stellten Kundenbetreuer, 135 Ge-
schäftsstellen und 180 Konzernagen-
turen gerne hören. Auch die rund 200
neuen Außendienstmitarbeiter für ganz

Österreich, die aktuell gesucht werden.
Doch Digitalisierung bedeutet nicht,
nach außen einen neuen Auftritt in
Form eines Portals zu etablieren, son-
dern vor allem die Prozesse im Inneren
des Unternehmens neu – eben digital
– aufzusetzen und zu automatisieren.
Daher wurde gleichzeitig das neue
 Generali-Vertriebscockpit etabliert.
Schuchter: „Das Vertriebscockpit ist
ein zukunftsträchtiges Tool, das allen
Beteiligten substanzielle Vorteile bringt.
Es wird sich schnell auf eine höhere
Kundenzufriedenheit und eine verbes-
serte Effizienz und Effektivität im Ver-

trieb auswirken. Es bietet Kundenbe-
treuern, Konzernagenten und Füh-
rungskräften ein höchst modernes
Werkzeug. 2.000 Personen können
gleichzeitig damit arbeiten.“

In die 18-monatige intensive Ent-
wicklungsphase waren die Fachleute
aus Vertrieb und Marketing sowie die
eigene IT involviert, das Cockpit ist so-
mit eine hausinterne Entwicklung. Kei-
ne leichte Aufgabe, so Schuchter: „Ver-
kaufs- und Kundendaten aus 20 beste-
henden Systemen werden zusammen-
geführt. Jeder Mitarbeiter im Exklu-
sivvertrieb hat ab sofort auf Knopfdruck
alle für ihn notwendigen Daten und
Informationen zur Verfügung, die die
Betreuung der Kunden erleichtert und
optimiert, Geschäftschancen darstellt
und aktuelle Daten der Zielerreichung
übersichtlich näher bringt.“ Was laut
Schuchter unter anderem einen enor-
men Zeitgewinn für die Mitarbeiter
bringe. „Das Durchsuchen
von zahllosen Listen, Ak-
tionen und Vertriebspro-
zessen entfällt.“

Auch das Führen der
Mitarbeiter verändert sich
dadurch, bekommt doch

der Betreuer Kundentermine und Be-
stände zum Kontaktieren direkt von
der Zentrale. Schuchter: „Das wird von
den Mitarbeitern geschätzt, denn da-
durch werden zusätzliche Abschluss -
chancen aufgezeigt.“ Auch für die Füh-
rungskräfte bedeutet das neue Cockpit
eine deutliche Zeitersparnis, sehen sie
doch nun jederzeit auf Knopfdruck und
übersichtlich dargestellt, wie gut sich
die Berater im Vertrieb schlagen.

Messung der Kundenerwartungen
Zudem hat die Generali ein weiteres
Element aus dem Web 2.0 eingebaut,

und zwar das Net Promoter System
(NPS). „Wir messen systematisch die
Kundenerwartungen, um diese noch
besser erfüllen zu können“, erklärt
Schuchter. 

Dabei wird die Weiterempfeh-
lungsbereitschaft hinterfragt, die Grün-
de für die Zufriedenheit bzw. Unzu-
friedenheit werden analysiert. „Eine
gut behandelte Reklamation birgt mehr
Chancen für Kundenbindung“, lautet
Schuchters Credo. Die „Bewertungs-
punkte“ reichen von null bis zehn, „alles
unter einer Acht wird von uns angeru-
fen und gefragt, warum man nicht ganz
zufrieden gewesen war“, so Schuchter.

Digitaler Agent
Ab Sommer startet zudem ein Pilot-
projekt – der „Digitale Agent“. Nach
dem Motto: jeder Vertriebsmitarbeiter
bekommt eine eigene Homepage und
soll für Nicht- und potenzielle Kunden

auch bei der Goog le-Suche
sofort erkennbar sein. 50
Mitarbeiter nehmen daran
teil.

Konsequentes Denken
aus Kundensicht

„Wer sich dem digitalen
Wandel verschließt, ge-
fährdet seine Existenz“, so
Kinder. Laut Bain wollen
knapp 80 Prozent der Kun-
den in den nächsten fünf

Jahren über digitale Kanäle mit ihrem
Versicherer interagieren. Je besser die
Anbieter auf diese Bedürfnisse einge-
hen, desto größer sei die Wahrschein-
lichkeit, ihre Kunden langfristig zu bin-
den.

Die Generali will nach der Einfüh-
rung des Kundenportals und des Ver-
triebscockpits nun mindestens ein Jahr
lang Erfahrungen sammeln und dann
alles evaluieren. Bain-Managementbe-
ratung sollte die Generali für die nächste
Presseaussendung über Digitalisierung
bei Versicherungen auf jeden Fall im
Auge behalten . . .
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„Mit dem neuen Generali-Kundenportal und dem Vertriebscockpit verbinden
wir erstmals die Welten von Vertriebssteuerung und Kundenmanagement.“ 

ARNO SCHUCHTER, VORSTAND GENERALI

„Die Anbieter setzen auf digitale Plattformen, Omnikanal-
Konzepte, Big Data, Dunkelverarbeitung und Agilität.“

CHRISTIAN KINDER, PARTNER BAIN & COMPANY
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