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„Bei der Servicequalität für unsere Kunden 

gibt es für mich keine Kompromisse“
AssCompact Herausgeber Franz Waghubinger im Gespräch mit Mag. Gregor Pilgram (links), 
CEO der Generali Versicherung AG

Herr Mag. Pilgram, Sie sind seit 1. Mai CEO der Generali in 
Österreich. Was waren in den ersten Wochen in Wien die 
größten Herausforderungen in Ihrer neuen Position?

Ich habe in einer sehr spezifischen Zeit als CEO bei der  
Generali Österreich begonnen. In den ersten Wochen waren 
wir wirklich alle sehr darauf konzentriert die Corona-Krise 
zu überbrücken und die Krisenmaßnahmen einzuhalten. 

Dadurch war na-
türlich alles ein 
bisschen anders, 
als ich mir das 
vorgestellt habe – 
vor allem den per-

sönlichen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und Geschäftspartnern betreffend. Doch mit den neu-
en elektronischen Mitteln funktioniert Vieles reibungsloser 
als erwartet. Wir sind zum Beispiel über Skype jeden Tag in 
einer Vorstandssitzung verbunden. Ich habe mich sehr 
schnell daran gewöhnt – die Übertragung funktioniert per-
fekt und das erleichtert natürlich einiges.

Sie stammen aus Slowenien, haben in Wien Betriebswirt-
schaft studiert und bei der Generali rasch Karriere gemacht 
– zuletzt als Finanzvorstand für Österreich, Zentral- und 
Osteuropa und Russland in der Generali Holding in Prag. 
Wie war für Sie die Rückkehr nach Wien?

Ich habe vor 21 Jahren bei der Generali 
zu arbeiten angefangen. In dieser Zeit 
war ich sehr oft auch in Österreich tä-
tig. Ich war somit immer mit Öster-
reich verbunden und auch nie wirklich 
fort aus Österreich. Für mich ist der 
Posten als CEO bei der Generali Öster-
reich eine große Ehre und eine große 
zukünftige Verantwortung, der ich ge-
recht werden will.

Sie haben mehr als 20 Jahre Erfahrung 
im Versicherungsgeschäft. Mit welchen 
Zielen sind Sie als Vorstandsvorsitzen-
der angetreten? Wo wird man am ra-
schesten Ihre Handschrift erkennen?

Wir werden die Strategie nicht ändern. 
Die Corona-Krise hat uns vor andere, 
neue Herausforderungen gestellt. Wir 
haben schon vor Corona in die Digitali-
sierung und Vereinfachung von Prozes-
sen investiert. Aufgrund von Corona 
werden sich aber die Kundenerforder-
nisse noch mehr verändern. Wir müs-
sen also nicht unsere Strategie ändern, 
aber im Hinblick auf Digitalisierung, 

„Das Beratungskonzept der Vermittler wird sich 
nicht ändern – die Kunden brauchen Beratung, die 

Kunden brauchen jemanden, der sie unterstützt.“
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Vereinfachung von Prozessen und Kun-
denähe noch moderner und noch fle-
xibler für die Zukunft werden.

Was braucht es, um die Folgen der Co-
rona-Krise zu bewältigen?

Eine Kombination aus grundsätzlicher 
finanzieller Stärke und Flexibilität. In 
Zeiten wie diesen, in denen wir am En-
de des Tages nicht wissen, was auf uns 
zukommt – die Krise ist ja noch nicht 
vorbei – spielt vor allem Flexibilität eine 
wichtige Rolle. Wir sind jetzt schon viel 
positiver gestimmt als wir es vor der 
Krise waren, aber wir wissen trotzdem 
nicht, wie sich die Wirtschaftslage in 
den nächsten Monaten entwickelt und 
wir wissen auch nicht, ob es eine 2. Co-
rona-Welle geben wird. Da die Generali 
jedoch eine Menge Investitionen in die 
Digitalisierung getätigt hat, sind wir auf 
jeden Fall sehr gut aufgestellt. Zudem 
haben wir schon vor der Corona-Krise 
Homeoffice-Konzepte erprobt und pa-
rat gehabt. All diese Dinge werden in 
der Zukunft extrem wichtig sein.

Wo werden Sie als erfahrener Finanz-
vorstand den Rotstift ansetzen? Wer-
den der Mitarbeiterstand und die 
Standort-Struktur zu halten sein? 

Kostenmanagement ist für mich ein 
normaler Teil des Managements. Ich bin 
jemand, der auf Modernisierung setzt. 
Natürlich wird die Kostenbasis auf die 
eine oder andere Art gemanagt werden, 
aber eher betreffend Kapazität und 
Qualität. Ich versuche immer zuerst den 
sozialeren Weg zu finden, in dem ich 
auf mehr Qualität und Kundenangebot 
am Markt setze. 

Sie haben auf LinkedIn gepostet, sich 
besonders auf die Zusammenarbeit 
mit allen Kolleginnen und Kollegen zu 
freuen. Welchen Führungsstil hat Gre-
gor Pilgram?

Ich bin von Natur aus ein sehr koopera-
tiver Mensch. Gerade bei so engagierten 
und fähigen Mitarbeitern, wie den ös-
terreichischen Kolleginnen und Kolle-
gen, fällt mir das auch nicht weiter 
schwer. Ich versuche mir immer die 
Meinung von allen anzuhören und ge-
meinsam mit allen in die Zukunft zu ge-
hen. Ich bin mehr Businessbuilder als 

Costcutter. Die einzigen Themen, bei denen ich keine Kom-
promisse eingehe, sind zum einen die Servicequalität für die 
Kunden und zum anderen die Schnelligkeit bei der Moderni-
sierung und bei der Chancennutzung.

Wie schätzen Sie den Qualitätsservice für den Kunden bei 
Generali und auf dem österreichischen Markt ein?

Der österreichische Versicherungsmarkt ist extrem gut entwi-
ckelt. Die Generali hat sich in den letzten Jahren sehr stark auf 
eine Verbesserung 
des Kundenser-
vices konzentriert 
und dabei auch 
viel investiert. Die 
Corona-Krise bringt ein anderes Kundenverhalten mit – nicht 
nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Die Generali ist sehr gut 
aufgestellt, um diese Chance am Markt zu nutzen und auch 
weiterzuentwickeln.

Wo sehen Sie mittel- bis langfristig die besten Marktchancen?

Wir sind mit der Umsatzentwicklung des vergangenen Jahres 
zufrieden. Wir verzeichnen unter anderem ein überproportio-
nales Wachstum in den Sparten Leben- und Krankenversiche-
rung. Ich vermute, dass sich die Nachfrage zukünftig Richtung 
Assistance-Leistungen im Gesundheitswesen entwickeln wird. 
Auch die Nachfrage nach Cyberversicherungen gegen Inter-
netkriminalität wird ansteigen. 

Wie eigenständig ist der Vorstandsvorsitzende einer österrei-
chischen Versicherungsgesellschaft mit starker italienischer 
Mutter und einer Holding in Prag in seinen Entscheidungen? 
Oder anders gefragt: Wie stark reden Triest und Prag mit?

Die Generali war immer ein lokales und gleichzeitig globales 
Unternehmen. Ich bin jetzt 21 Jahre im Konzern. Ich habe bei-
de Seiten – Holding und Gesellschaften – gesehen. Wir sehen 
die globale Präsenz der Ge-
nerali als Vorteil, weil viel 
Erfahrungsaustausch er-
folgt. Ein typisches Beispiel 
ist die Corona-Krise: Wir 
waren sicherlich besser 
vorbereitet als andere, weil 
wir teilweise die Erfahrun-
gen aus Asien und aus Ita-
lien zur Verfügung hatten 
und somit auch die richti-
gen Werkzeuge, um alles zu 
managen. 

Anderseits wollen wir im-
mer auch lokal agieren. Für 
Generali ist Kundennähe 
extrem wichtig, dass wir 
lokal präsent sind und dass 
wir diese lokale Präsenz auf 
dem Markt auch zeigen O 

„Für Generali ist Kundennähe extrem wichtig, dass 
wir lokal präsent sind und dass wir diese lokale Prä-
senz auf dem Markt auch zeigen können.“
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können. Nur so kann man 
wirkliche Beratungsqualität 
auf dem Markt bringen.

Welchen Stellenwert hat der 
Vertriebsweg Versicherungs-
makler für die Generali? 

Versicherungsmakler stellen für 
Generali einen besonders wich-
tigen Vertriebsweg dar. Der 
Versicherungsmakler passt per-
fekt zur Multi-Channel-Strate-
gie von Generali. Wir wollen 
mit Hilfe der immer stärker 
werdenden digitalen Entwick-
lung eine noch schnellere Hilfe 

für den Versicherungsmakler bei der Kundenberatung gewähr-
leisten. Wir versuchen die bisherigen Prozesse zu vereinfachen, 
um so dem Makler zu helfen. 

Sie sind ja beruflich viel gereist und kennen viele Bereiche 
im Versicherungswesen. Wo liegt die Zukunft des erfolgrei-
chen Versicherungsvermittlers?

Beratungsqualität, Konzentration auf den Kunden und das 
natürlich in Kombination mit allen möglichen technischen 
Tools, mit denen man sich mehr eigene Kapazität schaffen 
kann. Dabei geht es vermehrt Richtung Digitalisierung und 
Beratungskonzept. Das Beratungskonzept an sich wird sich 
nicht ändern – die Kunden brauchen Beratung, die Kunden 
brauchen jemanden, der sie unterstützt. Aber die dazugehöri-
gen Tools werden sich ganz bestimmt ändern. Dass mittler-
weile die Beratung beispielsweise über Skype läuft, ist meiner 
Meinung nach mehr Vorteil als Nachteil. Grundsätzlich ist es 
die Beratungsqualität, die für den Kunden wirklich zählt. Mit 
der Digitalisierung von Prozessen am Point of Sales will Gene-
rali den Versicherungsmaklern helfen, ihre Arbeit stetig zu 
verbessern und auch zu erleichtern.

Ist es realistisch den digitalen Weg zum Kunden als Versi-
cherer direkt zu gehen – auch im Bereich der Makler bzw. 
unabhängigen Vermittler?

Unsere Strategie ist Kundennähe! Wir sind sicher, dass der per-
sönliche Kontakt zum Kunden in Zukunft auch weiterhin not-
wendig und von großer Bedeutung sein wird. Generali ist mit 
ihren externen Vertriebspartnern flächendeckend in Österreich 
präsent und das wird auch von unseren Kunden sehr geschätzt. 
Wir sind uns aber sicher, dass man auch mit anderen Mitteln 
zum Kunden kommen kann – nämlich mit Hilfe digitaler Tools 
– und genau diese Mischung aus physischer und digitaler Kun-
dennähe wird das Erfolgskonzept der Zukunft werden.

Und welchen Stellenwert hat für Sie dabei die Eigenständig-
keit der unabhängigen Vermittler?

Ich denke, dass die Eigenständigkeit der unabhängigen Ver-
mittler auch im digitalen Umfeld erhalten bleibt, da es mehr 

auf die Qualität der Kundenrelation und 
der Kundenberatung ankommt als auf 
die Art, wie man mit dem Kunden in 
Kontakt tritt – ob digital oder physisch. 
Alle Untersuchungen zeigen, dass die 
Beratung der Versicherungsvermittler 
sehr geschätzt wird und das kann auch 
eine Vollautomatisierung nicht ändern.

Sie haben bei Ihrem Antritt als eines 
der Ziele genannt, die Generali als le-
benslangen Partner für Kunden und 
Mitarbeiter zu stärken. Was bedeutet 
das in der Praxis?

In der Praxis ist es vor allem die Kun-
dennähe, auf die es schlussendlich an-
kommt. Das heißt wiederum, dass wir 
maßgeschneiderte Produkte, angepasst 
an die unterschiedlichen Lebensab-
schnitte der Kunden, anbieten müssen. 
Hier haben wir schon große Fortschrit-
te erzielt. Es wird in Zukunft noch 
mehr Richtung Assistance-Leistung ge-
hen, da wir für unsere Kunden da sein, 
ihnen die bestmögliche Beratung geben 
und den bestmöglichen Schadensser-
vice anbieten wollen – und das alles 
einfach und schnell. 

In welchem Bereich werden neue As-
sistance-Leistungen entwickelt?

Ich persönlich denke, dass gerade in der 
Corona-Krise die Nachfrage für Assis-
tance-Leistungen im Gesundheitsbe-
reich steigt. Ein Beispiel: Ein Kunde, der 
krank ist, will und sollte die Möglichkeit 
haben, mit einem Experten über seine 
Krankenversicherung zu sprechen. Sol-
che Assistance-Leistungen werden in 
Zukunft immer wichtiger werden und 
natürlich auch die dazu notwendige Di-
gitalisierung. Die Welt wird sich nicht in 
einem Jahr ändern, aber die Qualitäts-
ansprüche werden höher sein.

Der Versicherungsmarkt in Österreich 
ist ein Verdrängungsmarkt. Sehen Sie 
auch Wachstumschancen in gewissen 
Bereichen – zum Beispiel in der Kran-
kenversicherung? 

Gerade im internationalen Vergleich ist 
der Krankenversicherungs-Markt sehr 
übersättigt. Es wird aber Richtung vir-
tuelle Medizin, sprich virtuelle Bera-
tung im medizinischen Bereich gehen. 
Es geht in der Zukunft vor allem um ei-
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ne Erleichterung des täglichen Lebens. 
Deswegen wird Beratungs-Service in 
Zukunft immer mehr an Bedeutung ge-
winnen.

Wie sehen Sie die Rolle der Versiche-
rungswirtschaft in dieser Krise?

Die Versicherungswirtschaft bringt Sta-
bilität. Es ist eine Industrie, die stabil 
und krisenresistent ist. Das zeigt sich 
vor allem jetzt während der Corona-
Krise. Die Generali hat keine Kurzarbeit 
in Anspruch genommen, geschweige 
denn, dass sie Mitarbeiter aufgrund der 
Krise kündigen musste. Auch als Arbeit-
geber wird die gesamte Branche in den 
Augen der Menschen gewinnen. Denn 
es wird immer irgendwelche Risiken ge-
ben, die man absichern muss. Ebenso 
wird eine qualitativ gute Beratung im-
mer gewünscht und geschätzt werden – 
egal ob digital oder persönlich. 

 Es herrschen gerade sehr interessante 
Zeiten. Die wirkliche Herausforderung 
wird sein, wie man nun all diese Dinge 
in eine neue Realität einbringt. Denn 

die Realität wird sich ändern. Man sieht jetzt, wie schnell An-
passungen notwendig und auch möglich sind.

Was schätzen Sie an Ihrem neuen Dienstort Wien? 

Wien ist einfach eine tolle Stadt. Es ist die Kombination aus 
Metropole, Wirtschaftszentrum und langer Geschichte, die 
man bei jedem Schritt sieht. Ein Spaziergang durch Wien früh 
am Morgen oder 
spät am Abend ist 
der beste Stressab-
bau. Ich persön-
lich schätze vor allem die zahlreichen Kulturangebote und die 
Restaurant-Vielfalt bzw. deren Qualität. Zum Leben ist Wien 
einfach eine wunderbare Stadt.

Wie entspannen Sie sich von den beruflichen Herausforde-
rungen, wie bauen Sie Stress ab? 

Für mich sind die Wochenenden gemeinsam mit meiner Fa-
milie sehr erholsam. Dabei kann ich entspannen und meine 
Gedanken ordnen. Auch beim Reisen lässt sich sehr gut ab-
schalten. Vor Corona sind wir sehr viel gereist, vor allem im 
asiatischen Raum, aber auch weltweit – das wird jetzt aller-
dings etwas schwieriger werden. Aber Österreich ist ebenfalls 
ein wunderschönes Land. Wir freuen uns schon auf den Win-
ter. Meine Familie liebt Schifahren und da hat man ja gerade 
hier zahlreiche, ausgezeichnete Möglichkeiten. W

„Die Versicherungswirtschaft bringt Stabilität. Es ist 
eine Industrie, die stabil und krisenresistent ist.“
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Entdecken Sie Sparen neu: 

Mit einer Versicherung, die überzeugt.

ERGO fürs Sparen ist Ihr flexibler Kapitalaufbau für die Zukunft, mit dem sich Sparen wieder 
lohnt. Sie bestimmen den Kurs - bei der Veranlagung, den Ein- und Auszahlungen. 

Nähere Infos bei Ihrem Makler- und Agenturbetreuer.
ergo-versicherung.at/makler

Werbung. Ein Produkt der ERGO Versicherung AG. Modecenterstraße 17, 1110 Wien
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