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Generali forciert Digitalisierung und setzt 
auf Innovationen
Titelinterview mit Vertriebsvorstand Arno Schuchter und dem Leiter Unabhängige Vertriebe 
Mag. Thomas Bayer, Generali Versicherung AG

Herr Schuchter, das Jahr 2016 war für die österreichische 
Versicherungswirtschaft sehr herausfordernd. Wie ist es der 
Generali ergangen? 

Arno Schuchter: Die Themen, mit denen sich die Versiche-
rungswirtschaft im letzten Jahr zu beschäftigen hatte, waren 
wirklich vielfältig. Neben den immer strikteren regulatori-
schen Vorgaben ändern sich auch die Wünsche der Kunden 
zusehends immer schneller. Das extrem niedrige Zinsniveau 
hinterlässt ebenfalls seine Spuren. Die Versicherungsgesell-
schaften sind gefordert, all diesen Herausforderungen ge-
recht zu werden und Lösungen anzubieten. Die Generali hat 
schon sehr früh begonnen, sich mit diesen Themen zu befas-
sen und hat entsprechende Initiativen gestartet. Wir sind 
deshalb in vielen Bereichen state-of-the-art. Dies spiegelt 
sich auch in unseren Ergebnissen und Kennzahlen für das 
Geschäftsjahr 2016 wider, mit denen wir, auch unter Berück-
sichtigung des herausfordernden Marktumfeldes, sehr zu-
frieden sind. Uns ist aber auch bewusst, dass sich der Markt 
sehr rasant weiterentwickelt und wir unsere strategische 
Ausrichtung laufend anpassen müssen, um unsere starke 
Marktposition beizubehalten.

Was sind die strategischen Ziele der Generali? Wohin geht 
die Reise?

Arno Schuchter: Wir haben unsere Strategie im Herbst 2016 
einem Update unterzogen und sehen uns für die nächste Zu-
kunft sehr gut aufgestellt. Der Fokus liegt dabei vor allem auf 
einer höheren Effizienz der Prozesse und der Organisation. 
Auch eine Verbesserung der Portfoliostruktur und ein unver-
ändertes Augenmerk auf Innovationen bei Produkten und 
Serviceleistungen stehen im Vordergrund. Dabei ist unser 
Kundenportal ein wichtiger Bestandteil, um im Zeitalter der 

elektronischen Kommunikation das digitale Angebot auszu-
bauen und unsere Kundenservices weiter zu optimieren. Wir 
werden die Marke Generali damit weiter stärken. 

Mag. Thomas Bayer: Und über allem steht der Kunde, den 
wir mit einer verbesserten, umfassenden Kundenerfahrung 
noch besser servicieren. Dabei kommt dem Vertrieb eine be-
deutende Rolle zu. Die Stärkung unserer Services für Kunden 
und Vertriebspartner ist ein wichtiger Baustein für den weite-
ren Ausbau unserer Vertriebskraft. 

Mit dem Blick auf Online-Vertrieb, FinTechs und Digitali-
sierung sagt man dem Vertrieb, so wie wir ihn heute ken-
nen, stürmische Zeiten voraus. Wie sehen Sie mittel- bis 
langfristig die Zukunft eines Maklers? 

Arno Schuchter: Die Generali verfolgt im Vertrieb seit vielen 
Jahren eine Multi-Channel-Strategie, bei der Makler in den 
Kundenbeziehungen einen wichtigen Part übernehmen. Da-
ran wird sich auch in Zukunft nichts Gravierendes ändern. 
Anpassungen an neue Trends und Anforderungen wird es 
selbstverständlich geben. Sehr einfache Produkte werden in 
Zukunft möglicherweise verstärkt auf Online-Plattformen 
zum Kauf zu finden sein. Die Wichtigkeit der persönlichen 
Beratung für komplexe, auf die individuellen Bedürfnisse des 
Konsumenten oder eines Gewerbebetriebes abgestimmte Pro-
duktlösungen bleibt aber bestehen. Das Know-how, das wir 
unseren Partnern mit unseren Verkaufs- und Beratungstools 
zur Verfügung stellen, ist heute wie in Zukunft ein Garant für 
eine weiterhin erfolgreiche Geschäftstätigkeit im Vertrieb.

Innovationen sind heutzutage gefragter denn je. Welche 
Neuerungen hat die Generali im vergangenen Jahr auf den 
Markt gebracht bzw. was erwartet uns im Jahr 2017?

„Wir sind in vielen Bereichen  
state-of-the art. Dies spiegelt sich auch  

in unseren Ergebnissen und Kennzahlen  
für das Geschäftsjahr 2016 wider.“

Arno Schuchter
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Arno Schuchter: Getreu unserem aktuellen Kampagnen-
Motto „Lebenssituationen sind vielfältig. Unsere Lösungen 
auch.“, betrachtet die Generali Innovationen als eines ihrer 
Kernthemen. Neben dem Start des Generali Kundenpor-
tals, das die persönliche Kundenbetreuung optimal er-
gänzt, haben wir 2016 auch das Net Promoter System 
(NPS) eingeführt. Mit dessen Einsatz lassen wir unsere 
Kunden und Partner zu Wort kommen und verbessern uns 
mit dieser methodischen Befragung bei Produkten, Ser-
vices und Prozessen. 

Daneben gibt es noch viele interne Prozesse, die laufend ver-
bessert werden. Mit „Privat & Besitz“ haben wir 2016 ein in-
novatives Produkt in den Verkauf gebracht, das mit flexiblen 
und modularen Produktbausteinen für individuellen Versi-
cherungsschutz punktet.

Mag. Thomas Bayer: Und für das Jahr 2017 haben wir eben-
falls einige interessante und spannende Projekte in unserer 
Pipeline. Mit einer vereinfachten Form unseres Verkaufssys-
tems eVPplus stellen wir unseren Partnern ein noch schnelle-
res und einfacheres Werkzeug zur Kundenbetreuung zur Ver-
fügung. Dieser Schritt resultiert aus unserer im Jahr 2016 ge-
starteten Zufriedenheitsbefragung im Maklerbereich, welche 
wir im Rahmen unserer NPS-Offensive durchgeführt haben. 
Auch mit dem Einsatz der ortsunabhängigen elektronischen 
Unterschrift über Smartphone oder Tablet werden wir unse-
ren Partnern das Geschäftsleben erleichtern.

Arno Schuchter: Mit der Übergabe der eVP-Connect Schnitt-
stelle an den Versicherungsverband wird die Generali außer-
dem einen wesentlichen Meilenstein bei der elektronischen 
Kommunikation auf dem österreichischen Versicherungs-
markt setzen. Das Stichwort dazu heißt OMDS 3.0. Der Gene-
rali Standard wird als Verbandslösung umgesetzt und führt zu 
einer übergreifenden Österreichlösung der gesamten Makler- 
und Versicherungsbranche.

Ist die Generali auf der Produktseite gleichermaßen aktiv?

Arno Schuchter: Eines unserer heißen Eisen in der Produkt-
pipeline 2017 ist der Start unseres Vitality-Produktes im zwei-
ten Halbjahr. Nach der Einführung in Deutschland im Vor-

jahr und mit Jahresbeginn in Frankreich wird die Generali 
auch in Österreich aktiv. Wir wollen im Rahmen dieses auf 
Freiwilligkeit basierenden Programmes Kunden durch Vor-
sorge, gesunde Ernährung, Fitness und Bewegung zu einer ge-
sunden Lebensweise motivieren. Die Generali ist damit Vor-
reiter im Bereich Gesundheit, Vorsorge und Prävention. 

Die Wichtigkeit des Themas Vorsorge ist in der Bevölke-
rung angekommen. Setzen Sie neben Vitality auch in ande-
ren Bereichen neue Akzente?

Arno Schuchter: Die persönliche Vorsorge ist der Generali 
ein sehr wichtiges Anliegen. Der Abdeckung biometrischer 
Risiken kommt eine immer größere Bedeutung zu. Mit ent-
sprechenden individuellen, an die Lebenssituationen ange-
passten Versicherungslösungen bietet die Generali mit ihren 
Lebens-, Pensions-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeits-, Dread 
Disease-, Unfall- und Pflegeversicherungen leistbaren Schutz 
für die Risiken Tod, Langlebigkeit und Invalidität.

Mag. Thomas Bayer: Sehr hohes Potenzial sehen wir auch in 
der betrieblichen Altersvorsorge, die wir forcieren, und in der 
Berufsunfähigkeitsversicherung, wo wir uns ebenfalls ver-
stärkt positionieren wollen. Unsere Produkte werden von un-
seren Partnern und Kunden sehr gut angenommen.

2016 hat die Generali mit „Privat & Besitz“ ein neues Pro-
dukt im Privatkundenbereich vorgestellt. Wird es im Sach-
bereich auch 2017 Neuerungen geben? 

Arno Schuchter: Mit „Privat & Besitz“ haben wir 2016 ein in-
novatives Produkt sehr erfolgreich eingesetzt und werden die-
ses auch in 2017 mit gezielten Maßnahmen in den Vorder-
grund stellen. Im Gewerbebereich erhält „Betrieb & Beruf “ 
ein Update. Wir werden weitere Sparten einschließen und 
Deckungserweiterungen durchführen. 

Mag. Thomas Bayer: Mit all diesen Maßnahmen stellen wir 
unseren Partnern Produkte und Instrumente zur bestmögli-
chen Servicierung ihrer Kunden zur Verfügung. Gemeinsam 
mit unseren professionellen Maklerbetreuungsteams bilden 
sie die Basis für eine langjährige und erfolgreiche Kooperation 
zwischen der Generali und ihren Maklerpartnern. W

„Für das Jahr 2017 haben wir einige spannen-
de Projekte in unserer Pipeline. Mit einer ver-
einfachten Form unseres Verkaufssystems 
eVPplus stellen wir unseren Partnern ein noch 
schnelleres und einfacheres Werkzeug zur 
Kundenbetreuung zur Verfügung.“

Mag. Thomas Bayer
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