
,

Fo
to
:©

M
ar
le
ne

Fr
öh
lic
h
fü
r
Lu
xu
nd
Lu
m
en

Es ist nicht übertrieben, Martin
Sturzlbaum als „Generali-Urge-
stein“ zu bezeichnen. Mehr als drei

Jahrzehnte im Konzern, ist er seit 2017
verantwortlicher Vorstand für den wichti-
gen Bereich Leben in der Generali Versi-
cherung AG. Zu Beginn des Jahres 2019
übernahm er zusätzlich den Chefposten
bei der 75-Prozent-Tochter Bawag PSK
Versicherung (BPV), die vorwiegend
Lebensversicherungen anbietet. Im Inter-
view erzählt Sturzlbaum, warum sinkende
Provisionseinnahmen nicht unbedingt
schlecht sein müssen und warum ihm die
Scheidung der Bawag von der Post keine
Sorgen bereitet.

Herr Dr. Sturzlbaum, Sie waren für
den Generali-Konzern immer dort, wo
etwas aufgebaut oder Probleme gelöst
werden mussten – in den 90ern in
Ungarn, Tschechien, der Slowakei. Dann
haben Sie als CEO der Reiseversiche-
rung die Expansion bis nach Russland
verantwortet und mussten schließlich die
Generali am hartenMarkt Belgien in die
schwarzen Zahlen bringen. Nun sind Sie
seit 2019 auch CEO der Bawag PSK
Versicherung. Was müssen Sie in der
BPV richten?

Martin Sturzlbaum: Zu richten gibt es nichts.
Aber es gilt ständig zu dynamisieren und zu
wachsen. Es ist klar, dass wir profitables
Wachstum haben wollen. Das ist eine Ziel-
richtung.

Gibt es keine Veränderungen durch
IhrenWechsel an die Spitze der BPV?

Die BPV ist ein gut geführtes Haus. Sie hat
in den letzten Jahren ihre Erträge gesteigert
und hat gute operative Ergebnisse erzielt. Es
gibt ein gutes Einvernehmen mit dem Co-
Aktionär und Partner Bawag. Wir wollen die
Gesellschaft weiter ausbauen.

Die italienische Mutter setzt gerade
europaweit harte Effizienz- undWachs-

tumspläne um. Kleinere Töchter werden
verkauft, etwa Belgien. In Deutschland
gab es massive Restrukturierungen, die
Lebensversicherungen wurden abgesto-
ßen, der Vertrieb komplett umgekrem-
pelt, die Traditionsmarke Aachen Mün-
chener eingestampft. Ist in Österreich
bereits alles im Optimalzustand?

Sie packen da schon sehr viel hinein, warum
es Änderungen geben sollte. Deutschland und
Österreich sind zwei ganz unterschiedliche
Märkte. Die Eigenkapitalausstattung im Ver-
sicherungsbereich ist eine völlig andere. Vor
allem die deutsche Zinszusatzreserve kann
man nicht mit Österreich vergleichen. Es ist
überhaupt kein Thema, dass Lebensversiche-
rungsbestände verkauft werden. Wir wollen
das Optimum herausholen aus der Koopera-
tion mit der Bawag PSK Bank genauso wie
mit der 3-Banken-Gruppe.

Der Anteil der Generali an der BPV
bleibt bei 75 Prozent?

Wir haben eine exzellente langfristige Koope-
ration und sind interessiert, diese auszubauen.
Wir wollen nichts an dem Modell ändern.

Trotzdem frage ich mich, wie zufrieden
Sie mit der Zusammenarbeit sein kön-

nen. Seit 2014 sind die Lebensprämien
in der BPV um ein Drittel gesunken.
Was kann man von so einer Vertriebs-
schiene erwarten?
Wir gehen davon aus, dass wir uns positiv
entwickeln, und setzen absolut auf diesen
Vertriebspartner. Rückgänge gab es auch
in anderen Gesellschaften. Wir befinden
uns hier nicht im luftleeren Raum. Die
Kapitallebensversicherung hat nicht mehr
den Stellenwert, den sie einmal hatte. Das
ist ein Megatrend, der den Gesamtmarkt
erfasst hat. Das Thema rückläufiger Ein-
malerläge kommt auch noch dazu. Jetzt
geht es um die Neuausrichtung.

Wie sieht die aus?
Wir müssen uns als Branche insgesamt,

aber auch als Unternehmen in den Bereichen
Fondsgebundene und Biometrie neu aufstel-
len. Wer Vorsorge machen will, muss Fonds-
gebundene machen, nicht klassische Lebens-
versicherung. Es hat sicher eine Zeit ge-
braucht, dass der Markt da umdenkt. Anleger
müssen sich bewusst sein, dass ein gewisses
Kapitalmarktrisiko nötig ist. Die Alternative
ist ein Eckzinssparbuch mit zehn Basispunk-
ten. Unsere Lösung ist eine „fondsorientierte“
Lebensversicherung, ein Hybridprodukt aus
fondsgebundener mit einem kleineren Teil
klassischer Lebensversicherung als stabiles
Element. Wir tun gerade sehr viel, damit das
von den Konsumenten besser angenommen
wird.

Stichwort Biometrie: Fast alle Versiche-
rungen setzen wie Sie darauf. Eine neue
KPMG-Studie zeigt, dass dadurch selten
der Schwund bei der Lebensversiche-
rung kompensiert wird. Ist Biometrie
ausreichend in den Köpfen verankert,
um daran als Versicherer seine Hoffnun-
gen zu hängen?

Sie denken da zu stark in Prämien. Der Kun-
de braucht die biometrischen Produkte. Und
sie sind für den Versicherer ertragreich. Bio-
metrie heißt Risiko, und eine Risikoversiche-

Die Generali schrieb 2018 auf dem rückläufigen Lebensversicherungsmarkt Österreich ein Plus. Vorstand
Dr. Martin Sturzlbaum erklärt, warum und welchen Beitrag ein Vermögensverwaltungsprodukt künftig leisten
soll. Als Neo-CEO der Tochter Bawag PSK Versicherung will Sturzlbaum außerdem den Bankvertrieb kräftigen.

„Wir betreuen erstmals sehr

»Zu richten gibt es
nichts. Aber es gilt

ständig zu dynamisieren
und zu wachsen.
Es ist klar, dass wir
profitables Wachstum
haben wollen.«

Dr. Martin Sturzlbaum, Vorstand Generali
und CEO Bawag PSK Versicherung
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rung hat deutlich geringere Durchschnittsprä-
mien als eine Sparvariante. Für uns als Versi-
cherer zählt der Mix der Produkte. Eine Brut-
toprämie allein ist kein Garant für Erträge. Es
kann in manchen Bereichen durchaus gut
sein, eine geringere Prämie zu haben, aber ei-
nen höheren Ertrag. Natürlich wollen wir
auch in der Topline wachsen. Aber das ist
kein Selbstzweck. Ziel ist es, ertragreich zu
wachsen.

Können Sie genauer aufschlüsseln,
woher das Wachstum kommen wird?

Wir haben zum Beispiel ganz neu das Produkt
Generali LifeInvest, das wir vor allem als
Generali, aber auch in der BPV vertreiben.
Damit betreuen wir erstmals sehr gezielt die
ZielgruppeAffluent (Vermögende,Anm.) und
High Networth Individuals (HNWI). Wenn

wir nur von der BPV sprechen, dann können
wir durch Fondsgebundene, Einmalerlag und
Hybridprodukte einiges mehr erreichen. Und
in der Biometrie wollen wir wirklich alle
Arten von Risiken abdecken, beispielsweise
mit der Krebszusatzversicherung. Wir haben
auch ein Produkt, das aus unserer Sicht ein-
zigartig ist: Es verbindet Arbeitslosigkeit und
Arbeitsunfähigkeit; die Fixkosten werden ab-
gedeckt. Außerdem besteht unsere Innovation
darin, dass wir all diese Absicherungspakete
ganz eng mit den Kontopaketen der Bawag
synchronisieren: Je nachdem, welches Level
an Konten oder Krediten der Kunde ab-
schließt, wird die Beratung ausgerichtet.

Wie stark ist das automatisiert? Macht
mir ein Künstliches-Intelligenz-System je
nachAbbuchung Vorschläge?

Big Data und KI sind für die Generali sehr
wichtig. In diesem Fall nutzen wir Big Data,
um den Kunden aus dem Kaufverhalten oder
dem Profil Vorschläge zu machen, die punkt-
genau zu ihren Lebensumständen passen. Da
geht es nicht mehr um Clusterung nach for-
malen Kriterien. Das ist wirklich schon sehr
sophistiziert.

Erhält der Kunde selbst Vorschläge,
oder läuft das weiter über den Berater?

Mittelfristig kann man sich viel vorstellen.
Derzeit geht es dahin, alles immer mehr maß-
zuschneidern, aber gemeinsam mit dem Bera-
ter. Gerade die Versicherungsvertriebsrichtlinie
IDD verlangt ja, den Bedarf exakt zu erheben.
Die Mitarbeiter bekommen ein gezieltes An-
gebot auf das iPad. Der Kunde wird dann
durch einen schönen digitalen Prozess geführt.

gezielt die Vermögenden“mögenden
»Die Innovation besteht darin,
dass wir die Absicherungspakete
ganz eng mit den Kontopaketen
der Bawag synchronisieren:
Je nachdem, welches Level an
Konten oder Krediten der Kunde
abschließt, wird die Beratung

ausgerichtet.«
Dr. Martin Sturzlbaum, Vorstand Generali

und CEO Bawag PSK Versicherung

157www.fondsprofessionell.at | 2/2019

FP_A_Martin Sturzlbaum_Generali_Bawag PSK_Interview_2_2019_XXX_g  20.05.2019  15:57  Seite 157





eröffnet viel Fantasie für den
Vertrieb von Konkurrenzpro-
dukten.

Jeder kann seine Fantasien leben.
Wir haben kein Problem damit.
Weil wir wissen, dass wir den
starken Vertriebsweg Bawag PSK
als unseren Ausschließlichkeits-
partner haben. Es ist auch nicht
die Zahl der Standorte maßgeb-
lich, sondern die vertriebliche
Schlagkraft pro Einheit. Wir
blicken dieser Entwicklung ge-
lassen entgegen.

Sie sind neben IhremAmt als
Chef der BPV auch der ver-
antwortliche Vorstand in der
Generali Versicherung AG
für den schwierigen Bereich
Leben. Dort ist die Generali
2018 entgegen dem erneut
rückläufigen Branchentrend
gewachsen. Was war der Grund?

Wir waren stark in der Fondsgebundenen und
bei den Einmalerlägen. Unter anderem haben
wir bei der Digitalisierung viel gemacht. Wir
haben das papierlose Büro. Der Berater geht
das Gespräch auf dem iPad durch. Der Kunde
kann per Handysignatur unterschreiben. Wir
haben Face-ID und Fingerprint. Wir sind eine
Kooperation eingegangen mit dem Insurtech
Riskine, wo wir Kundenbedürfnisse in einer
vom Konsumentenschutz empfohlenenWeise
analysieren. Jeder unserer Vermittler führt das
durch. Das geht über die IDD-Erfordernisse
hinaus. Wir verschlanken die Verwaltung
durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Da wird noch einiges kommen. Und auf dem
Generali-Kundenportal, wo wir über 200.000
Nutzer haben, kann jeder Frequenzschaden
gemeldet werden. Zum Beispiel in der am-
bulanten Krankenversicherung, da laden Sie
Dokumente hoch, und der Leistungsfall wird
innerhalb einiger Tage erledigt.

Das gibt es auch bei anderen. Erklärt
das das Wachstum gegen den Trend?
Oder gab es Incentivierungen?

Nein, das geht nach IDD nicht. Wir sind über-
zeugt, es sind die vielen kleinen Schritte. Wir
sind die einzige Gesellschaft, die lückenlos an
jedem Touchpoint die Net Promoter Scores
(NPS) misst. Jede Führungskraft, vom Vor-
stand abwärts, macht mindestens ein bis zwei
Kundenanrufe pro Monat. Einzelne Schmerz-
punkte merzen wir dadurch aus. Unsere

Scores steigen. Wir drehen an vielen kleinen
Rädchen. Es gibt nicht das eine Rezept.

Was es noch nicht gibt, ist die Online-
Lebensversicherung. 2017 hieß es, das
soll bald kommen. Was wurde daraus?

Die Frage ist, wie weit will man das tatsäch-
lich, und wie weit ist es überhaupt möglich.
Die Lebensversicherung hat zum Beispiel
sehr umfangreiche IDD-Voraussetzungen.Wir
machen das derzeit nicht.

Sie zählen zu denWenigen, die noch die
prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge
im Neugeschäft haben. Bleiben Sie dabei,
komme, was wolle?

Wir sind in diesem Punkt im Konsens mit al-
len Marktteilnehmern und fordern ein anderes
Veranlagungsmodell. Ausschließlich österrei-
chische Aktien, das ist sicher nicht zukunfts-
weisend. Wir wollen eine verpflichtende Ren-
tenleistung drin haben sowie die Möglichkeit,
in Infrastruktur und ähnliche Assetklassen zu
veranlagen. Und wir würden es begrüßen,
wenn in so ein Paket ein umfangreiches För-

dermodell im Rahmen der europäi-
schen Pensionsproduktregulierung
PEPP eingearbeitet wird.

Die Regierung scheint die angekün-
digte Lösung aufzuschieben …
Derzeit scheint das Thema Pflege vor-
rangig zu sein. Bei den Pensionen
muss man noch warten, bis der
Gesetzgeber die Dinge in die Hand
nimmt.

Die hoffnungsvoll eingeführte PZV
wurde auch durch jahrelanges
Nichthandeln zum Ladenhüter.
Selbst wenn ein neues Modell
kommt, gibt es keine politische
Tradition, aus der man ableiten
kann, dass das Konzept diesmal
langfristig gepflegt wird. Werden
einem da mit der Zeit politische
Ankündigungen egal?
Das kann nicht egal sein. Wir sind die

Produktgeber, die unseren Kunden eine opti-
male Lösung bieten wollen. Es ist schon gut,
dass man ein gefördertes Produkt hat. In der
Umsetzung gibt es Mängel, die auch aus der
wirtschaftlichen Entwicklung der Kapital-
märkte kommen. Wir werden nicht müde zu
sagen, das sollte adaptiert werden. Da sind wir
beharrlich.

Wollen Sie langfristig in beiden Positio-
nen bleiben, im Generali Vorstand und
als Chef der Bawag PSK Versicherung?

Beide Aufgaben bereiten mir große Freude.
Ich glaube, dass ich viel bewegen kann. Ich
mache das, so lange ich das Vertrauen habe.

Mit der letzten Frage komme ich zum
Anfang zurück. Wenn man auf Ihre
Auslandserfahrung blickt, könnte man
Ihnen einen Hang zum Fernweh unter-
stellen. Wohin würde Sie das Fernweh
als Nächstes führen?

Ich habe mit 17 Jahren Ausland in 30 Jahren
in der Generali Group wirklich einen guten
Auslandsschnitt. Ich bin jetzt froh, in Öster-
reich zu sein, und schätze das sehr. Man kann
immer etwas kritisieren. Wenn man andere
Verhältnisse gesehen hat, weiß man, wie gut
Österreich ist. Das Fernweh hat mich schon
in genügend Stellen gebracht, und das ist jetzt
einmal gestillt.

Vielen Dank für das Gespräch.
EDITH HUMENBERGER-LACKNER | FP

»Das Fernweh hat mich
schon in genügend Stellen
gebracht, und das ist jetzt

einmal gestillt.«
Dr. Martin Sturzlbaum, Vorstand Generali

und CEO Bawag PSK Versicherung

„Jede Führungskraft, vom Vorstand abwärts, macht mindestens ein bis zwei
Kundenanrufe pro Monat“, sagt Martin Sturzlbaum.
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