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VON ERICH BRENNER

GEWINN: In Kürze können Kunden der Ge-
nerali Verträge direkt am Display des eigenen
Smartphones unterschreiben. Wie funktio-
niert das und welche App muss man sich
 laden?
SCHUCHTER: Die Kunden müssen keine
App laden. Unsere Kundenbetreuer
können direkt aus dem Verkaufssystem
heraus zu „unterschriftsreifen“ Doku-
menten einen Link mittels SMS oder
E-Mail an den Kunden versenden. Die-
ser klickt per Smartphone,  Tablet oder
einem anderen Gerät mit Touchscreen
auf den Link, der zum Dokument führt.
Das kann er durchlesen und direkt mit
dem Finger oder einen Stift auf seinem
Display unterschreiben. Dann noch
auf das Hakerl klicken um zu bestätigen,
fertig.
GEWINN: Dazu muss der Kunde aber vorab
der Generali seine Zustimmung geben.
SCHUCHTER: Genau. Nach einmaliger Be-
stätigung kann er die Signatur via
Touchscreen zukünftig verwenden. Im
Vorfeld der „Fern-Signatur“ hat jeden-
falls ein persönliches Beratungsge-
spräch stattgefunden.
GEWINN: Wie steht es mit der Sicherheit?
SCHUCHTER: Der Link ist wie ein TAN
beim Online-Banking stets ein anderer.
Er leitet auf einen Generali-eigenen
und gesicherten Dokumentenserver.
Signiert der Kunde ein Dokument auf
seinem Gerät, passiert dies ebenfalls
auf diesem Server.
GEWINN: Es wird also nichts auf dem
Smartphone des Kunden gespeichert, für den
Fall, dass es gestohlen wird und ein Fremder
unterschreiben würde.

SCHUCHTER: Bei einem Diebstahl besteht
ein gewisses Risiko . . .
GEWINN: . . . bis der Diebstahl angezeigt und
Ihnen mitgeteilt wird.
SCHUCHTER: . . . aber der Kunde hat vier
Wochen Zeit, vom Vertrag zurückzu-
treten, und um auf Ihr Beispiel zurück-
zukommen, wenn ein Fremder unter-
schreibt, werden wir den Kunden aus
dem Vertrag lassen. Und natürlich müs-
sen die Kunden nicht diese Lösung in
Anspruch nehmen, sie können auch
weiterhin alles auf Papier haben. 
GEWINN: Wofür wird es bei der Generali ein-
gesetzt, und wofür nicht?
SCHUCHTER: Wir setzen diese neue Tech-
nologie für alle unterschreibbaren Do-
kumente ein, die auf dem Verkaufssys -
tem schon heute zur Verfügung stehen.
Dies sind vor allem Versicherungsan-
träge, aber auch Formulare wie SEPA-
Mandat, Kundenbasisblatt, Anmel-
dung zum Kundenportal, Schadens-
meldung etc. Grundsätzlich für alle
Sparten des Retailgeschäftes inklusive
Personenversicherung. Das ist Digita-
lisierung pur, der Prozess ist voll auto-
matisiert und erspart den Kunden und
uns eine Menge Zeit, Reise- und Por-
tokosten etc.
GEWINN: Wie viel an Manipulationsaufwand
spart diese Lösung ein?
SCHUCHTER: Wir starten ab 6. März damit,
daher können wir das noch nicht be-

antworten. Wir sind aber zuversichtlich,
dass bereits bis Jahresende ein Drittel
des Manipulationsaufwandes darüber
abgewickelt wird. Allein bei den rund
350.000 Retail-Anfragen pro Jahr ge-
hen wir von einem 30- bis 40-prozen-
tigen Anteil aus. In Summe haben wir
jetzt schon über mehrere Systeme einen
 papierlosen Anteil im Kundenver-
kehr von 65 Prozent. Diesen wollen wir
bis Ende des Jahres auf 75 Prozent
 steigern.
GEWINN: Denken Sie derzeit über weitere di-
gitale Innovationen nach?
SCHUCHTER: In diesem konkreten Fall,
ob wir die Versendung dieses Links im
nächsten Schritt auch über soziale Me-
dien wie WhatsApp oder facebook an-
bieten sollen. Die Nachfrage dazu
kommt von vielen Kunden.

„Der Kunde unterschreibt auf seinem eigenen
Smartphone“

Arno
Schuchter,

Vorstand für
Vertrieb und

Marketing
der Generali Fo
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Digitalisierung pur lautet das Motto bei der Generali.
Ab März können Kunden direkt via Smartphone
unterschreiben, auch eigene facebook- und
WhatsApp-Nachrichten sind angedacht, 
sagt Vorstand Arno Schuchter.

Der Kundenbetreuer schickt einen Link per
SMS oder E-Mail. Der Kunde klickt per

Smartphone oder Tablet auf den Link, der zum
Dokument führt. Das kann er durchlesen und
direkt mit dem  Finger auf seinem Display un-

terschreiben. Hakerl anklicken, fertig


