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TITELINTERVIEW 

„Wir müssen Digitalisierung bestmöglich 
mit persönlicher Beratung vernetzen" 
Titelinterview mit Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung AG 

Wie ist die Generali Versicherung in Hinblick auf die fort-
schreitende Digitalisierung aufgestellt? 

Die Digitalisierung hat mittlerweile in unseren Geschäftsall-
tag Einzug gehalten und ist weder für Vermittler noch für 
Versicherer etwas wirklich Neues. Unser Zugang ist es, bei 
der Digitalisierung das zu tun, was auf beiden Seiten - Versi-
cherer und Vermittler - hilft. Wir verfolgen den Grundsatz, 
Digitalisierung bestmöglich mit persönlicher Beratung zu 
vernetzen. Denn ich selbst bin zutiefst überzeugt davon, dass 
eine Person in der Betreuung nicht wirklich ersetzt werden 
kann und dass der weitaus überwiegende Teil der Kunden 
den persönlichen Ansprechpartner auch haben will. Gleich-
zeitig sind wir dazu angehalten, die Prozesse dahinter mög-
lichst digital zu gestalten, um für die Beratung wieder mehr 
Zeit zu gewinnen und um allen Anforderungen des Regula-
tors gerecht zu werden. Denn ohne digitale Prozesse wird das 
nicht mehr möglich sein. 

Über unser System eVP plus ist es bereits möglich, den kom-
pletten Prozess im Massengeschäft digital abzuwickeln. Der 
Kunde kann auf einem Datenträger unterschreiben, die Ver-
arbeitung erfolgt dann direkt als Glattläufer und im besten 
Fall erhält der Kunde die Polizze papierlos auf sein Kunden-
portal. Im Angestelltenvertrieb laufen derzeit 95% der Ge-
schäftsfälle im Massengeschäft auf durchgehend elektroni-
schem Weg. Im Maklerbereich haben wir das Ziel, im heuri- 

gen 	Jahr 	die 
50%-Quote zu er-
reichen. Das liegt 
weniger 	daran, 
dass die Makler es 
nicht wollen, son-
dern dass sie an-

ders als unsere Mitarbeiter im Angestelltenvertrieb weitaus 
mehr Systeme bedienen müssen. Nicht zuletzt aus diesem 
Grunde mache ich mich in meiner Verbandsfunktion als 
Vorsitzender des Komitees für Vertrieb und Marketing dafür 
stark, dass wir die im Verband vereinbarte Lösung des 
OMDS 3.0, die auf der Generali-Architektur basiert, gemein-
sam mit Vertretern der Maklerschaft baldmöglichst umset-
zen. Die ersten Schritte sind bereits erfolgt, mit Jahresende 
werden wir hier - auch unter Einbindung der Softwarehäuser 
- sehr weit sein. 

Wie sieht in der Generali ein IDD-konformer Beratungs-
prozess aus? 

Wenn der Makler im Verkaufsprozess die IDD-Erfordernis-
se bewältigen will, hat er keine andere Chance mehr, als die-
sen Prozess elektronisch abzuwickeln. Er müsste nämlich  

ansonsten stets von jeder Gesellschaft 
und allen Sparten sämtliche Informati-
onsblätter dabei haben, die er dem 
Kunden vor Vertragsabschluss nach-
weislich zu übermitteln hat. Wie will er 
das machen, wenn nicht elektronisch? 
Die Generali hat bereits mit Dezember 
2017. auf IDD-konforme Beratungs-
prozesse umgestellt. Die IDD wird 
auch helfen, den elektronischen Pro-
zess in der Abwicklung zwischen Kun-
de, Makler und Versicherer deutlich zu 
beschleunigen. 

Welche Probleme könnten hier seitens 
der Maklerschaft auftreten? 

Die Berufsvertretung der Makler hat in 
den vergangenen Monaten, um nicht zu 
sagen Jahren, mit großem Einsatz und 
sehr intensiv auf das Thema hingewie-
sen. Gemeinsam mit der Versicherungs-
wirtschaft, denn es gab ja durchaus den 
einen oder anderen Schulterschluss. Ich 
gehe schon davon aus, dass jedem Mak-
ler bewusst ist, was hier allerspätestens 
am 1. Oktober für ihn zu tun ist. 

Wie ist der Stand in der Datenschutz-
grundverordnung? 

Die Verordnung an sich gibt es ja schon, 
nur die Scharfschaltung inklusive der 
Strafen erfolgt im Mai. Auch die 
DSGVO haben wir in den digitalen Pro-
zessen bereits umgesetzt. Hier haben 
Makler und Versicherer einige Dinge in 
der täglichen Arbeit zu beachten. Ich 
bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob 
schon alle die entsprechenden Vorkeh-
rungen getroffen haben. 

Der elektronische Abschluss-, Antrags-
und Schadenprozess entspricht bei der 
Generali hundertprozentig den Vorga-
ben. Wird das aber händisch durchge-
führt, lauern schon einige Gefahren. 
Insbesondere der Maklerschaft emp-
fehle ich, diese zu beachten. Denn die 
Strafen, die dahinterstecken, sind nicht 
unerheblich. 

„Die IDD wird helfen, den elektronischen Prozess in 
der Abwicklung zwischen Kunde, Makler und Versi-

cherer deutlich zu beschleunigen." 
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Welche neuen Services und Produkte 
gibt es 2018 bei der Generali für den 
Makler? 

Ende März haben wir eine neue fonds-
gebundene Lebensversicherung auf den 
Markt gebracht. Die „Fondspolizze 2.0" 
hat eine zehnjährige Mindestlaufzeit, ei-
ne verbesserte Kostenstruktur und er-
füllt mit der laufenden Provision eine 
langjährige Forderung der Makler. In 
Zeiten niedriger Zinsen, boomender 
Wirtschaft und gut funktionierender 
Börsen hat die Fondspolizze auch lang-
fristig betrachtet ihre Daseinsberechti-
gung. Berechnungen zeigen, dass Anle-
ger, die zehn, zwölf oder 15 Jahre 
„durchgehalten" haben, bei laufender 
Prämienzahlung immer durchwegs po-
sitiv aussteigen. 

Dazu kommt im Sommer des heurigen 
Jahres ein Einmalerlag auf Basis einer 
fondsgebundenen Polizze für vermö-
gende Kunden ab 20.000 Euro. Wir set-
zen nach wie vor auf die Kombination 
von Klassik und Fondspolizze. Hier ist 
der LifePlan derzeit unser Kernpro-
dukt, das mit Abstand am besten ange-
nommen wird. 

In der Krankenversicherung stehen ein 
neues Produkt in der Sonderklasse mit 
fixem Jahresselbstbehalt sowie eine 
Überarbeitung der ambulanten Tarife 
an. Die Kranken-Sparte ist in den letz- 

ten drei Jahren der Bereich mit den höchsten Zuwachsraten. 
Die Generali ist im vergangenen Jahr deutlich über dem 
Markt gewachsen. 

Im Herbst bringen wir ein neues Wohngebäudebündelpro-
dukt für Mehrfamilienhäuser auf den Markt. 

Das Thema Cyberkriminalität ist mittlerweile in aller Mun-
de. Welche Absicherungsmöglichkeiten bietet die Generali 
in diesem Bereich? 

In der Sachversicherung haben wir vor drei Jahren die Pro-
duktwelt neu auf den Weg gebracht, die wir im Juni dieses Jah-
res um das Thema Cyber erweitern. Bisher war Cyber in der 
Elektronikversicherung inkludiert, jetzt wandert sie als fixer 
Bestandteil in das Gewerbebündel. Der Ansatz ist ein dualer. 
Einerseits wollen wir dem Kunden präventiv zur Seite stehen. 
Der Kunde wird über einen externen Partner durch ein Ra-
darsystem geschleust, das seine Gefahr screent und anhand ei-
nes Ampelsystems einstuft. Darauf basierend stellen wir ihm 
einen externen Assistenten zur Verfügung, der sein Risiko 
überprüft und Verbesserungsvorschläge macht. Ziel ist es, 
dass der Kunde gar nicht von Cyber-Attacken betroffen ist. 
Wenn es doch passiert, bieten wir für Softwareschäden gestaf-
felt Versicherungsschutz bis 70.000 Euro. 

Die Generali ist stolzer Preisträger zahlreicher Auszeich-
nungen. 2017 wurde sie wiederholt Sieger in der Königsdis-
ziplin „Bester Service für Vermittler". Was zeichnet die Ge-
nerali aus? 

Unser Anspruch ist es, über Jahre als guter Servicedienstleis-
ter im Maklerbereich wahrgenommen zu werden. Wir haben 
den Service-Award ja nicht nur 2017 gewonnen, sondern 
waren die letzten vier Mal immer am Stockerl. Uns zeichnet 
das Gesamtpaket aus Betreuung, Abwicklung, Produkten ►  
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geschäft steht es derzeit nicht zur Debat-
te. Ich war auch immer gegen das Provisi-
onsverbot, da ich der Meinung bin, dass 
die Menschen ihren Versicherungsbedarf 
nicht erkennen können und größtenteils 
auch nicht wollen. Deshalb ist es Pflicht 
der Versicherungswirtschaft und Ver-
mittlerschaft, den Kunden darüber auf-
zuklären und dafür auch eine Provision 
zu bekommen. Da ist die Gefahr jedoch 
derzeit im Großen und Ganzen gebannt. 
Damit sind nicht nur Vermittler, sondern 
vor allem Kunden „gerettet" - nämlich 
davor, dass sie mittel- und langfristig in 
einen Versicherungsnotstand geraten. 

Besteht aufgrund der zunehmenden 
Überlastung des Pensionssystems 
die Gefahr einer breitflächigen Al-
tersarmut? 

Es besteht zweifellos die Gefahr, dass 
viele jüngere Kunden, wenn sie nicht 
zeitgerecht vorsorgen, im Alter deutli-
che Abstriche in ihrem Lebensstandard 
machen müssen. Ob jemand, der durch-
gängig gearbeitet hat, in Altersarmut 
kommt, wage ich zu bezweifeln. Denn 
ich bin schon davon überzeugt, dass es 
immer eine Pensionsleistung aus der 
ersten Säule geben wird. Die entschei-
dende Frage ist nur, in welcher Höhe? 

Verfügt die Versicherungswirtschaft 
derzeit über ausreichende Lösungen, 
um die Pensionslücke abzudecken? 

Grundsätzlich verfügen wir über eine 
Fülle von Lösungen, die man aber immer 
an die aktuellen Verhältnisse anpassen 
muss. Es ist ein Unterscheid, ob wir uns 
in einer Zinsphase mit sechs oder acht 
Prozent befinden - da ist die klassische 
Lebensversicherung ein tolles Instrument 
für Kunden und Versicherer -, oder wie 
jetzt schon seit zehn Jahren in einer Null-
zinsphase. Die klassische Lebensversiche-
rung ist hier stand-alone nicht die ideale 
Lösung. Beim aktuellen Zinsumfeld wird 
die Inflation nicht erreicht. Ein Fonds 
hingegen hat mehrere Vorteile: Bei einer 
Laufzeit von über 15 Jahren „schlägt" die 
Versicherungssteuer die Kapitalertrag-
steuer. Plus die Möglichkeit, andere Ver-
sicherungsschutzfeatures wie Erwerbs-
oder Berufsunfähigkeit oder Risikoable-
ben mit einzubauen und das Langlebig-
keitsrisiko abzudecken. Das kann nur ei- 
ne Versicherung. 	 • 

„Dem Makler und Kunden ist es egal, wie die Polizze 
erstellt wird — sie wollen bei Bedarf einen persönli- 

chen Ansprechpartner aus Fleisch und Blut, der er- 
reichbar ist und eine gewisse Kompetenz hat." 
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und Prozessen aus. Trotz aller Digitalisierung in den Prozes-
sen halten wir an unserer Linie mit regionalen, kompetenten 
Ansprechpartnern fest. Wir haben nach wie vor neun Lan-
desdirektionen mit jeweils einer Gruppe von gut ausgebilde-
ten und mit Kompetenzen ausgestatteten Maklerbetreuern. 
Persönliche Ansprechpartner vor Ort sind nach wie vor das 
Um und Auf, um vom Makler als guter Partner wahrgenom-
men zu werden. 

Der zweite Punkt ist, dass die Prozesse dahinter auch funktio-
nieren, dass die Polizzierung sehr rasch erfolgt und die Scha-
denerledigung in einer angemessenen Zeit passiert. In unseren 
Landesdirektionen wird von Bregenz bis Eisenstadt neben Un-
derwriting und Polizzierung auch die Leistungserledigung ab-
gewickelt. Wir wollen einerseits in der Digitalisierung weiter 
voranschreiten, andererseits aber auch die persönliche Anspra-
che zum Makler aufrechterhalten und damit Kontinuität bieten. 

Inwiefern haben sich die Bedürfnisse und Wünsche der 
Makler in den letzten Jahren verändert? Was steht heute 
ganz oben auf der Wunschliste? 

Im Grunde haben sich die Wünsche nicht dramatisch verän-
dert. Aus Interviews oder persönlichen Gesprächen mit Mak-
lern höre ich heraus, dass sie einen kompetenten Ansprech-
partner vor Ort, kurze Entscheidungswege und eine funktio-

nierende Verwal-
tung wollen. Also 
das, was zum 
grundlegenden 
Versicherungs-
handwerk gehört, 
das wir als Ser-

viceversicherer bieten. Die Prozesse im Backoffice müssen 
möglichst gut und durchgängig digitalisiert werden. Denn 
dem Makler und Kunden ist es egal, wie die Polizze erstellt 
wird — sie wollen bei Bedarf einen persönlichen Ansprech-
partner aus Fleisch und Blut, der erreichbar ist und eine ge-
wisse Kompetenz hat. 

Wird sich Ihrer Einschätzung nach an den Vergütungssyste-
men etwas ändern? 

Das glaube ich schon. Alleine aus den gesetzlichen Vorgaben 
der IDD ergeben sich gewisse notwendige Veränderungen. So 
sind Vergütungen, die Schwellenwerte und mengenmäßige 
Werte beinhalten, in diesem Sinn nicht mehr erlaubt. Es wird 
eine Verschiebung hin zu Qualitätskriterien geben. Zudem ge-
he ich davon aus, dass in der Lebensversicherung die Rück-
rechnungszeiten irgendwann länger werden. Die laufende 
Provision wird in der Krankenversicherung von Maklern zu 
Recht gefordert. Wir stellen im Moment gerade Überlegungen 
an, wie wir dies in Zukunft umsetzen könnten. 

Für Honorare sehe ich im Breitengeschäft keine Zukunft. Der 
österreichische Markt hat in der Vergangenheit keine Kultur in 
diese Richtung entwickelt, dass der Kunde bereit wäre, für eine 
Versicherungsvermittlung ein Honorar zu bezahlen. Im Grö-
ßengeschäft ist es mittlerweile gang und gäbe, aber im Massen- 
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