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Die Generali Versicherung hat keine neuen Cour
tagevereinbarungen an die Versicherungsmakler 
ausgesandt, wieso?

Schuchter: Wir sehen weder aufgrund der IDD Richt-
linie noch der DSGVO Anforderung eine Notwendig-
keit dafür. Es gibt auch noch keine Umsetzung der 
IDD Richtlinie in die Gewerbeordnung bzw. ins Mak-
lergesetz, was einen Anlass dazu liefern könnte. Wo 
wir Veränderungen vornehmen mussten, ist bei den 
Bonifikationsvereinbarungen.

Was hat sich hier verändert?

Schuchter: Wir haben versucht, die Veränderungen 
soweit als möglich gering zu halten. Seit 1. Oktober 
müssen jedoch zwei qualitative Kriterien erfüllt wer-
den, um eine Bonifikationszahlung erhalten zu kön-
nen. Werden diese nicht erfüllt, gibt es bei der even-
tuellen Bestands- oder Ertragsbonifikation einen 
Malus pro Kriterium und Jahr. Für 2018 würde sich 
das aufgrund der Gültigkeit von IDD ab Oktober nur 
minimal anteilig auswirken. Ab 2019 gilt diese Vor-

gangsweise in den Bonifikationsvereinba-
rungen dann generell. 

Wie werden die Vorgaben kontrolliert?

Schuchter: Es kommen zwei messbare 
Kriterien zum Einsatz. Mit allen unseren 
Vertriebspartnern wurden individuelle 
Ziele ausgearbeitet und wir sind über-
zeugt davon, dass diese erreichbar sind. 

Nach externer rechtlicher Prüfung kommt es damit 
zu keinem Fehlanreiz und alle maßgeblichen Kriteri-
en werden erfüllt. 

Ein immer wiederkehrendes Thema ist der 
OMDS Datensatz und Schnittstellen zum Versi
cherungsmakler, was ist Ihre Meinung dazu?

Schuchter: Ge-
meinsam mit 
TOGETHER CCA 
arbeiten wir lau-
fend an der Qua-
litätsverbesse-
rung des OMDS 
2 und daran, die 
b e s t e h e n d e n 
Interpretations-
spielräume bei 
der Darstellung 
der Daten un-
ternehmensübergreifend auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen – denn von einer standardisier-

ten, automatisierten Datenverarbeitung 
profitieren alle Marktteilnehmer in der 
Branche. Wir haben es uns zum Ziel ge-
setzt, für unsere Vertriebspartner laufend 
Verbesserungen herbeizuführen und für 
das tägliche Arbeiten eine gute Qualität 
des OMDS zur Verfügung zu stellen. Ein 
OMDS mit guter Qualität ist außerdem 
eine wichtige Basis für die Services die 
mit OMDS 3 in Zukunft zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Gemeinsam mit 
dem Versicherungsverband wurde in 
Österreich OMDS 3 als Standard für die 
zukünftige Datenübertragung festgelegt 
und mit TOGETHER CCA bereits die ers-
ten Umsetzungsschritte geschafft. Nun 
gilt es, diese Standards rasch flächen-
deckend zu implementieren, damit alle 
Marktteilnehmer die Vorteile dieser in-
novativen Technologie nutzen können.

Konstanter partner

Seit 2014 ist Arno Schuchter im Vorstand der 
Generali Österreich. Der Chief Sales Officer leitet 
das Ressort Vertrieb und Marketing. Wir haben 
mit ihm über neue Courtagevereinbarungen 
und Digitalisierung im täglichen Arbeitsablauf 
gesprochen. 

Wir haben es uns zum 
Ziel gesetzt, für unsere 
Vertriebspartner 
laufend Verbesserungen 
herbeizuführen und für 
das tägliche Arbeiten eine 
gute Qualität des OMDS 
zur Verfügung zu stellen. 
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In Alpbach wurde der Versicherungswirtschaft 
unterstellt, die Schnittstellenthematik als Steue
rungselement in Richtung Versicherungsmakler 
zu verwenden?

Schuchter: Wir unternehmen alles nur Erdenkliche, 
um die Digitalisierung in den Back Office Bereichen 
voran zu treiben. Es hat hier in der letzten Zeit eine 
positive Veränderung gegeben. Die Direktübertra-
gungen kommen nicht nur uns, sondern auch den 
Maklern zu Gute. Die Fehlerquote sinkt und die Pro-
zesse werden schlanker und schneller. 

Es bedarf aber einer Umstellung in den Prozes
sen beim Makler?

Schuchter: Man muss den Mut und die Kraft auf-
bringen, sich aus einer gewohnten Umgebung zu 

lösen. Eine neue 
Systematik ver-
langt sowohl 
monetären als 
auch perso-
nellen Einsatz, 
aber nach einer 
intensiven Um-
stellungsphase 
ist der Weg in 
eine digitale 
Zukunft geeb-
net. Die Mak-

lerschaft wird sich hier, wenn sie sich gegen andere 
Vertriebswege behaupten will, weiter entwickeln 
müssen. Einige sind bereits ausgezeichnet gerüstet 
unterwegs, andere stehen noch am An-
fang des Weges. 

Wie unterstützen Sie ihre Vertriebs
partner hinsichtlich der neuen Regu
latorien?

Schuchter: Wir haben die Anforderun-
gen hinsichtlich DSGVO und IDD in un-
serem Front Endsystem eingebaut. Ohne 
erkennbaren Mehraufwand wird der 
Versicherungsmakler durch das System 
durchgeführt. Da wir bisher keine nega-
tiven Rückmeldungen erhalten haben, 
gehen wir davon aus, dass wir hier unsere 
Hausaufgaben exzellent erledigt haben. 

Die Generali Versicherung ist regional 
stark aufgestellt, wie wird das in Zu
kunft aussehen?

Schuchter: Die Generali Versicherung 
ist seit Jahren in allen Bereichen ein kon-
stanter und berechenbarer Partner für die 

Versicherungsmakler. Wir bleiben regional in allen 
neun Bundesländern mit einer sehr guten Betreu-
ungsmannschaft vertreten und daran wird sich in 
Zukunft auch nichts ändern. Es wurden einige klei-
ne Einheiten zentralisiert. Denn zum Beispiel in der 
Sparte „Maschinenbruch“ braucht es nicht in jedem 
Bundesland einen Spezialisten. Hier kommen uns 
als Versicherungsunternehmen die Möglichkeiten 
der Digitalisierung ebenfalls zu Gute. Eine weitere 
Erleichterung des Arbeitsalltages des Vertriebspart-
ners sehen wir auch im Bereich der Einreichung von 
Arztrechnungen beim ambulanten Tarif. Hier wer-
den bereits über 25% aller ambulanten Leistungen, 
von den Kunden direkt übers Kundenportal abgewi-
ckelt. 

Der Versicherungsmakler muss also seine Pro
zesse auch verändern?

Schuchter: Ja, man muss Veränderungen zulassen. 
Sicherlich gibt es Versicherungsthemen die digital 
abgebildet werden können - wie zum Beispiel die 
Haftpflichtversicherung im KFZ Bereich. Jedoch bei 
der Auswahl der richtigen Kaskoversicherung ist 
meiner Meinung nach bereits eine persönliche Bera-
tung von Nöten. Unsere Grundphilosophie ist, soviel 
als möglich an alltäglichen Arbeitsprozessen digital 
automatisiert abzuwickeln und der „analogen“ Be-
ratungstätigkeit mehr Zeit zu geben. Denn fürs Be-
raten, Bedarf erkennen und Verträge abschließen 
braucht es den Menschen. Wie das in 20 Jahren aus-
sehen wird, das wissen wir alle nicht. 

Wir danken für das Gespräch. 

Wir bleiben regional in 
allen neun Bundesländern 
mit einer sehr guten 
Betreuungsmannschaft 
vertreten und daran wird 
sich in Zukunft auch nichts 
ändern. 


