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Virus-Hotlineund
Polizze am Handy
INTERVIEW. Digital versichern mit Unterschrift via
Smartphone liegt im Trend. Ein Cyberangriff kann
katastrophale Schäden anrichten, warnt Generali-Vorstand
Arno Schuchter. Vollkaskoschutz gibt es dafür nicht.
Von Adolf Winkler

Was raten Sie einem KMU?
Der Unternehmer soll das Risi-
ko in seine Bündel-Versiche-
rungmit aufnehmen.Wir haben
dazueinAssistenzpaket,wowir
eine 24-Stunden-Hotline über
unsere Tochter Europe Assis-
tance bieten. Bei einem Soft-
wareproblem klinken sich dort
Experten ein, um zu helfen. Das
Zweite ist Abdeckung für Schä-
den zur Wiederherstellung.
Aber die ist summenmäßig
natürlich begrenzt. Insbe-
sondere für große Unter-
nehmen gibt es für wirkliche
Deckungen noch kein Pri-
cing.UnserGeschäft basiert ja
auf mathematischen Berech-
nungen aufgrund der Erfahrun-
gen, die wir haben. Die hat die
Branche noch nicht wirklich. Es
ist Nachfrage da, aber es ist
noch nicht der ganz große Run.

Die Digitalisierung ist nicht nur
ein Segen – wie versichert man
sich gegen Cyberangriffe?
ARNO SCHUCHTER: Das ist ein
ganz großes und auch schwieri-
ges Thema für die Versiche-
rungsbranche, weil das breite
Spektrum dessen, was bei ei-
nem Cyberangriff alles passie-
ren kann, noch gar nicht aufge-
löst ist. Es geht von Erpressung
bis zur Zerstörung von Soft-
ware. Man kann es vergleichen
mit Naturkatastrophen-Risiko.

Man muss es mit einer Cyber-
versicherung extra versichern?
Ja, da entsteht gerade eine neue
Sparte, die auch ein Thema der
Rückversicherer ist, weil ein
Flächenbrand entstehen kann.
Verbreitet sich ein Virus über
Unternehmen über ein ganzes
Land, kann eswie bei einemNa-
turkatastrophenschaden Tau-
sende Betroffene geben.

Die Cyberversicherung deckt
bis in welche Höhe Schäden ab?
Es ist zwar eine Sachversiche-
rung, aber es ist kein Sachscha-
den. Es ist in der Regel ein Ver-
mögensschaden, weil man ja
eine Software wiederherstellen
muss. Faktum ist, dass eshier im
Moment summenmäßig be-
grenzte Deckungen gibt. Es gibt
eine sogenannte Erstrisikosum-
me – die kann irgendwo zwi-
schen 10.000 bis 500.000 Euro
sein. Cyber-Vollkasko in dem
Sinn, dass sie unbegrenzt Scha-
den deckt, gibt es derzeit noch
nicht.

Für das eigene Geschäft forcie-
ren Sie die Digitalisierung. Auf
Kosten des direkten Kontakts?
Die Digitalisierung betreiben
wir massiv seit zwei Jahren,
aber wir trennen das sehr strikt.
Für die Beratung, das Wecken
des Bedarfs, das Erklären und
das Abschließen braucht es
qualifizierte Menschen. Ver-
trauen, Empathie, persönliche
Beziehung sind unersetzbar.
Deshalb halten wir am System
mit unseren bundesweit knapp
2000 angestellten Mitarbeitern
fest – im Verkauf. Aber die Pro-
zessedahinterwollenwir natür-
lich digitalisieren. Unser Kun-
denportal besuchen bereits
70.000 Kunden, wir stellen ih-
nen jede Polizze auf das Portal.
Der Kunde kann dort jederzeit
einen Schaden melden und den
Status seines Schadens sehen.
Er kann auchFremdpolizzen auf
dieses Kundenportal stellen.

Mit digitaler Signatur?
Ja, auf dreifache Art. Seit zwei
Jahren mit einem Unterschrif-
ten-Pad, mittlerweile überholt
durch die telefonische Unter-
schrift per Anruf. Seit Anfang
April gibt es die telefonische
Beantragung und Unterschrift
via Smartphoneoder iPad.Mitt-
lerweile erreichen wir auf die-
sem Weg eine Quote von 90

Prozent aller Anträ-
ge. Die

Wie stark ist Ihre Firewall?
Wir haben sie massiv verstärkt.
Wir waren, wie alle anderen
auch, schon Angriffen ausge-
setzt undhabenesüberstanden.
Der letzte Angriff, der ja sehr
flächendeckendwar, ist auch da
und dort eingedrungen. Bei uns
ist er abgeprallt.

Arno Schuch-
ter, Vertriebs-
vorstand der
Generali Öster-
reich: „Aus In-
ternet keine
Konkurrenz“
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Schadensmeldungen können
natürlich auch digital über das
Kundenportal erfolgen. Aller-
dings stellen wir fest, dass im
Schadensfall der Kunde schon
noch gerne den Mitarbeiter als
Ansprechpartner hat. Dawill er
das Gefühl haben, der kümmert
sich jetzt persönlich.

Wie rüsten Makler digital auf?
Für die Makler gibt es ein Pro-
jekt desÖsterreichischenVersi-
cherungsverbandes, dass alle
Versicherungen mit den Mak-
lern mit derselben Applikation
arbeiten. Diese Applikation ist
die Generali-Lösung, das zeigt,
dass wir ganz vorne sind.

Die Konkurrenz von Versiche-
rungen, die aus dem Internet
kommen, fürchten Sie nicht?
Nein.DerMarktanteil fürVersi-
cherungen übers Internet be-
trägt weniger als ein Prozent.

WASHINGTON

US-Zinsen
im Fokus
Die US-Notenbank hat
ihren Leitzins ange-
sichts der positiven
Wirtschaftsentwick-
lung zuletzt im März
auf0,75bis1,0Prozent
angehoben und zwei
weitere Schritte für die-
ses Jahr in Aussicht
gestellt. Ob Fed-Chefin
Janet Yellen (Bild) am
Mittwoch bei der an-
stehenden Sitzung an
der Zinsschraube
dreht, ist noch unklar.
An den Börsen wird
dem Ereignis jeden-
falls mit Spannung ent-
gegengeblickt. AP (2)

ANZEIGE

MEINE KLEINE DIGITAL-ABO: Printabonnenten mit einem 6- oder 7-Tage-Abo können das Digitalangebot um nur 3 Euro zusätzlich im
Monat nutzen. 2-, 3- oder 4-Tages-Abonnenten bezahlen nur 10 Euro, 1-Tages-Abonnenten nur 14 Euro pro Monat, statt 18,99 ohne Print-Abo.
Jetzt vier Wochen gratis testen auf www.kleinezeitung.at/digitaltest Es gelten die AGB der Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG (www.kleinezeitung.at/abo)

Mit dem Digitalabo der Kleinen Zeitung auch im Urlaub
immer informiert, was zu Hause und in der Welt gerade
passiert. Am Laptop, Tablet oder Smartphone.

„Meine Kleine“ kommtmit in den Urlaub

Entspannt im Urlaub relaxen und dennoch nichts verpassen – ganz
einfach mit dem Digitalabo der Kleinen Zeitung ISTOCK

Sie gehören zu denjenigen, die
auch im Urlaub nicht auf Ihre

Kleine Zeitung verzichten möch-
ten? Die wissen wollen, was in ih-
rer Region, in der Politik oder im
Sport passiert?Dann bestellen Sie
doch Ihre Kleine Zeitung im prak-
tischen Digitalabo. Für nur drei
Euro mehr im Monat können Sie
das gesamteAngebot der Kleinen
Zeitung nutzen – am PC, Laptop
oder Smartphone. Egal, wo Sie
sich gerade befinden, ob am See,
auf den Bergen, amMeer, im eige-
nen Garten oder auf Balkonien –
Ihre „Kleine“ ist immer dabei.

Praktisch: Alle digitalen Inhalte
sind automatisch mit einer „Fami-
lienfreigabe“ ausgestattet. Das
bedeutet, dass von bis zu fünf

Endgeräten auf sämtliche digita-
len Inhalte zugegriffen werden
kann.

Das „Plus“mehr. Neben den Inhal-
ten der Tageszeitung erhalten Sie
mit den „+“-gekennzeichneten In-
halten auch einen exklusiven Zu-
gang zu vertiefenden Inhalten auf
www.kleinezeitung.at mit Analy-
sen, Kommentaren, Infografiken,
Live-Berichterstattungen, Kleine
TV u. v. m. Ihr Vorteil: Alle Regio-
nalausgaben sindbereits um23.30
online und für alle fünf Endgeräte
freigeschaltet – inklusive Archiv
seit 2006. Nutzen Sie die Ser-
vice-App der Kleinen Zeitung und
gestalten Sie Ihre eigene persönli-
che Nachrichtenseite.
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