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Die Generali feiert heuer ihr
190-jähriges Bestehen. Sie ist
eine der weltweit größten Ver-
sicherungsgruppenmit 72.000
Mitarbeitern in 50 Ländern. Die
Beitragsleistung 2020 lag bei
70,7MilliardenEuro,manzählte
knapp 66Millionen Kunden.

Gregor Pilgram (48) wurde in
Slowenien geboren, er studier-
te in Wien Betriebswirtschaft.
Seit 2020 istPilgramVorstands-
vorsitzender der Generali Versi-
cherungAGinWiensowie„Chief
DistributionOfficer“derRegion
Österreich, CEE und Russland.

Unter den größten Versicherern weltweit

VomLachs, der aus
demDrucker kommt

INTERVIEW. Die Generali-Group setzt auf Nachhaltigkeit und widmet
sich speziell den Klein- und Mittelbetrieben. Österreich-Vorstand

Gregor Pilgramüber grüne Finanzanlagen und fehlendeKristallkugeln.
Von Andreas Lieb aus Brüssel

Da gibt eswirtschaftliche Interes-
sen undUmweltinteressen, die ei-
nander scheinbar im Wege ste-
hen. Kommt man da nicht immer
wieder in Konfliktsituationen?
Interessenskonflikte kann es
immergeben, das ist keinÖster-
reich-Spezifikum. Das Wich-
tigste ist, einen fairenÜbergang
in eine klima- und umwelt-
freundliche Zukunft zu schaf-
fen. Langfristig haben alle die
gleichen Ziele.

Da sind Sie optimistisch.
Jetzt ist es an der Zeit, diesen
Übergangsprozess zu beschleu-
nigen, das ist allen bewusst.

In jüngster Zeit gab es eine Rei-
he außergewöhnlicher Wetterka-
tastrophen. Was heißt das für die
Versicherungswirtschaft, haben
Sie jetzt neue Rechenmodelle?
Wir rechnen nicht damit, dass
die Naturkatastrophen weniger
werden. Es gab in diesem Jahr
europaweit mehrere Ereignisse
hintereinander, oft sehr lokal
begrenzt. Die Sorge um die
Umwelt ist berechtigt. Aber
das ist unser Geschäft, und
das lässt sich mit Rückver-
sicherungen gut mana-
gen. Die Industrie passt
sich an die Gegebenhei-
ten an.

Rechnen Sie mit einer
Zunahme der Ereignisse?
Eine Kristallkugel haben
auch wir nicht. Aber wir
gehen davon aus, dass die
Frequenz zunimmt, inwel-
chem Ausmaß, weiß nie-
mand. Man soll sich aber auch

Ist das Wiederaufbaupro-
gramm der EU zielführend?
Ja, es ist ein Weg, wie man die
Wirtschaft neu aufbauen und in
die richtige Richtung bringen
kann. Das läuft sehr gut.

Rechnen Sie für die Versiche-
rungswirtschaft mit gravieren-
den Änderungen?
Gravierende Änderungen er-
warte ich nicht, es geht aber
Schritt für Schritt in Richtung
Umwelt und Nachhaltigkeit. In
der Kapitalveranlagung ist die
Versicherungswirtschaft im
Vergleich zu anderen Branchen
bereits heute stark, bei den
Portfolios geht es in Richtung
Dekarbonisierung.

Wo steht da Österreich?
Österreich ist sehr umweltbe-
wusst. Die Ansätze sind diesel-
ben wie in der EU, aber es gibt
die treibende Kraft der KMUs.
Wir kooperierenmit demöster-
reichischen Green-Tech-Start-
upGlacier, da kommen kleinere
undgrößereUnternehmenzum
Klimaschutz zusammen.

Aber in derWirtschaft gibt es ja
oft zwei Seiten, wie man am Bei-
spiel Lobautunnel in Wien sieht.

Haben die EU-Programme für
Klimaschutz und nachhaltigen
Wiederaufbau zu sehr die Großin-
dustrie im Blickfeld?
Ich habe gesehen, dass sich ge-
rade bei den KMUs extrem viel
tut, das steht aber nicht so im
Blickpunkt der Öffentlichkeit.
In Österreich gibt es sehr viele
Unternehmen, die umweltbe-
wusst arbeiten.

Sind bei den EU-Projekten wie
„Fit for 55“ oder beim „Bauhaus“
auch die Klein- und Mittelbetrie-
beanBord?SolaranlagenamDach
und neue Wärmeisolierung müs-
sen sich ja auch finanziell darstel-
len lassen, ist das alles in der Rea-
lität angekommen?
Ich denke ja, aber es braucht et-
was Zeit, das geht nicht von
heute auf morgen. AmEnde des
Tages betrifft das auch die Ver-
sicherungsbranche, etwa beim
Umwandeln von Investment-
portfolios in Richtung grüner
Projekte, Green Bonds usw. Die
Welt wird sich nicht in einem
Jahr ändern, aber langfristig auf
jeden Fall. Dabei sind dieKMUs
mit an Bord und werden mittel-
fristig davon profitieren, weil
die Finanzierung umweltbe-
wusster Projekte leichter wird.

Großer Auftritt der Genera-
li-Group in Brüssel. Gruß-
worte der Kommissare

Paolo Gentiloni und Mairead
McGuinness, Einführung durch
Gesamtvorstand Philippe Don-
net: „Kleine und mittlere Unter-
nehmen sind tragende Säulen
der europäischen Wirtschaft
und wichtige Treiber für den
nachhaltigen Wandel.“ Der zum
190-jährigen Jubiläum der Versi-
cherungausgelobte „SMEEnter-
prize“ orientiert sich am „Green
Deal“ und dem Wiederaufbau-
programm„NextGenerationEU“.
Heimischer Preisträger und in
Brüssel auf der Bühne ist das
Wiener Boutiquehotel Stadthal-
le, das Öko-Hotel, das als Passiv-
haus angelegt ist und fast genau-
so viel Energie produziert, wie
es verbraucht.

Sie stellen die Klein- und Mittel-
betriebe ins Zentrum Ihrer Kam-
pagne. Warum?
GREGOR PILGRAM: Die KMUs
sind die treibende Kraft der eu-
ropäischenWirtschaft, das ver-
gisstman zuweilen,wenn es um
den Klimaschutz geht. Sie sind
ein Zielsegment unserer Grup-
pe im Versicherungsbereich.
Nach den Naturkatastrophen in
diesem Jahr sieht man, dass wir
Veränderung brauchen. Wir
versuchen mit der Initiative
SME die Thematik in die Breite
zu bekommen, in sieben euro-
päischen Märkten.

Sie haben auch ein Weißbuch
ausgearbeitet.
Die Grundidee ist, nachhaltige
KMUs mit dem Preis zu unter-
stützen und dieWeiterentwick-
lung in Zusammenarbeit mit
Universitäten voranzutreiben.
Bei den Bewerbungen hatten
wir ein extremes Spektrum,
vomSozialunternehmenbis zur
Wiener Firma Revo Foods, die
Lachs aus dem 3-D-Drucker an-
bietet. Tatsächlich, pflanzliches
Lachsfleisch.Da siehtman,wel-
ches Potenzial vorhanden ist,
abseits von großen Konzernen.
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„Nachhaltige Ge-
schäftsmodelle för-
dern“: Generali-CEO
Gregor Pilgram
GENERALI/LUKAS LORENZ

nicht durch ein Jahr wie dieses
komplett irritieren lassen.

Ein Punkt bei Ihrem Projekt ist
das Thema Wohlbefinden in der
Arbeitswelt. Hat sich während
der Pandemie viel verändert?
Ich denke, die Pandemie hat
die Veränderungen nicht be-
wirkt, sie hat sie aber be-
schleunigt. Wir beschäftigen
uns intensiv mit einem pas-
sendenhybridenArbeitsmo-
dell, die Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter sindunserKa-
pital. Wir etablieren einen Mix
aus Homeoffice und Präsenz in
denBüros.Das tut auchderUm-
welt gut, es gibt weniger Dienst-
reisen, weniger Fahrten ins
Büro. Generell wird sich die
Work-Life-Balance positiv
verändern.

Gründermesse: Blick
auf neueArbeitswelten
Voller Fokus auf Themen der Digitalisie-
rung. Keynote von Star-Investor Altrichter.

die Produktion haben, erklärt
unter anderem TU-Vizerektor
Horst Bischof, vom Institut für
Maschinelles Sehen. Weiter
geht es mit dem für Gründer
wichtigen Thema Netzwer-
ken, das auch im 21. Jahrhun-
dert nicht an Bedeutung ver-

liert. Das Podium wird an-
geführt von Science-

Park-Geschäftsfüh-
rerMartinMössler.

Es gibt ein ho-
hes Interesse an
der Veranstal-
tung“, sagt Messe-
Geschäftsführer

Armin Egger. Bereits
900 Teilnehmer hätten

sich angemeldet. Die Voran-
meldung ist aufgrund von Co-
rona nötig. Es gilt die 3-G-Re-
gel, ein Mund-Nasen-Schutz
ist nicht vorgeschrieben, wird
aber empfohlen. Der Eintritt
ist kostenlos (Details unter:
mcg.at/gruendermesse).
Übrigens: Heuer haben be-

reits mehr als 2700 Menschen
in der Steiermark den Schritt
in die Selbstständigkeit ge-
wagt. Im Durchschnitt sind
die Gründerinnen und Grün-
der 35,9 Jahre alt. Roman Vilgut

Auf Jungunternehmer und
angehenden Firmengrün-

der wartet am Samstag bei der
Gründermesse ein umfangrei-
ches Programm. Die Keynote
wird vom Start-up-Investor
Michael Altrichter gehalten.
Eine Sonderausstellung wid-
met sich dem Thema
„Arbeitswelten“ aus
unterschiedli-
chen Blickwin-
keln. Am Vor-
mittag wird das
Verhältnis von
Mensch und
Maschine in mo-
dernen Unterneh-
men debattiert, unter
anderem mit Christian
Ramsauer, der auf der
TU Graz die Digitale Muster-
fabrik verantwortet.
Nach demMittagessen steht

das ThemaHomeoffice im Fo-
kus mit dem Wiener TU-Pro-
fessor Alexander Redlein, der
auch an der Universität Stan-
ford zum digitalen Wandel
forscht. Der Nachmittag ist
von virtuellen und erweiter-
ten Welten geprägt. Welche
Auswirkungen digitale Zwil-
linge und Computerbrillen für

AM 9. OKTOBER IN GRAZ

Hohe Auszeichnung für die
Sattler AG, traditionsreicher
steirischer Hersteller von Spe-
zialtextilienmit Sitz inGössen-
dorf. Nachdemman vor Kur-
zemdenExportpreisgewinnen
konnte, wurde das Unterneh-
men nun als „Best Managed
Company“ prämiert. Auch die
Knapp AG und Saubermacher
wurden ausgezeichnet.

HERVORRAGEND GEFÜHRTE UNTERNEHMEN

Auszeichnung für Paradefirmen

Sattler-Spitze: Gernot Ninaus,
LisbethWilding, Herbert Pfeil-
stecher,MarkusMauthner DELOITTE
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