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Die Donau symbolisiert
Kompetenz und Charme"
Die Bilanz der ersten hundert Tage ist positiv: Elisabeth Stadler steht seit September letzten
Jahres an der Spitze der Donau Versicherung. Im Gespräch mit dem VM sprach sie über den
Charme des Unternehmens, Teamwork und Strategien.
lisabeth Stadler hat praktisch ihr
gesamtes Berufsleben in der Versicherungsbranche verbracht. Die studierte
Versicherungsmathematikerin war lange Vorstand der Uniqa und der Raiffeisen
Versicherung. 2009 wechselte Stadler als
Vorstandsvorsitzende zur Ergo. Nach dem
Abgang von Johanna Stefan leitet die Frau
Professor zukünftig die Geschicke der
Donau Versicherung. Der Professorentitel
hat hier durchaus Relevanz: 2014 verlieh
ihr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek den Berufstitel Professorin
für besondere Verdienste bei der Vermittlung von Versicherungsfachwissen in
und außerhalb der Branche.
-

Regionalität. All diese positiven Seiten
möchte ich zukünftig noch entsprechend
ausbauen.

VM: Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?
Natürlich habe ich mir alles einmal genau
angeschaut also Zahlen, Daten und vor
allem die Personen dahinter. Ich bin gerade dabei, die Landesstellen zu besuchen,
um die Mitarbeiter kennenzulernen. Meine Bilanz: Es trifft alles zu, was ich mir
erwartet habe! Wir haben ein ganz neues
Vorstandsteam, natürlich gibt es da auch
-

die eine oder andere Baustelle. Daher
beschäftigen wir uns momentan mit all

Mit der Donau Brokerline verßgen
VM: Was für ein Unternehmen
haben Sie im September vorge-

funden?

wir über eine eigene Schiene für den
Partnervertrieb, die bei den Maklern

außerordentlich beliebt ist Wie überall

Die Donau genießt den Ruf, fest
hängt hier sehr viel von den handelnetabliert und gut aufgestellt zu
den Personen ab. Ich denke, die Makler
sein das kann ich nur bestätigen. Das Unternehmen ist aus
ßhlen sich bei uns sehr gut betreut.
der heimischen VersicherungsAuf der anderen Seite gehen wir bei
landschaft einfach nicht wegder Produktgestaltung speziell auf die
zudenken. Unser Name ist dabei
Bedürfnisse der Makler ein.
ein großes Asset. Es gibt viele
Kunden, die mit dem Unternehmen einen besonderen Charme verbin- diesen Themen. Bis Mitte des Jahres möchden, Stichwort Donauwalzer. Der wurde te ich eine Gesamtstrategie für die Donau
ja bekanntlich im gleichen Jahr kom- entwickelt haben. Also: Wofür steht die
poniert, in dem wir gegründet wurden
Donau? Was sind unsere Stärken? Welche
Merkmale haben wir, wo müsalso
sehr
viele
schöne
Anknüpmodernen
es gibt
fungspunkte in der gemeinsamen öster- sen wir uns verbessern? Wir definieren
reichischen Vergangenheit.
klarer, welche Kundengruppen wir verDie Donau ist ein Unternehmen, in dem stärkt ansprechen wollen und welche Prosehr gute Stimmung und ein starker Team- dukte wir hier forcieren.
geist herrschen. Als Kompositversicherer,
VW: Wo liegen Ihre Prioritäten für
der alle Sparten bietet, sind wir hervorragend aufgestellt. Zudem stehen wir für die Donau?
-

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

-
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Wir sind besonders stark in der Sachversicherung, haben aber speziell im letzten
Jahr auch viel in der Lebensversicherung
erreicht, speziell bei der Pensions-, aber
auch in der betrieblichen Vorsorge. Aber
natürlich gibt es immer noch genug Nachholbedarf und viele Möglichkeiten am
Markt. Auch in der Gewerbeversicherung
punktet die Donau. Da sehen wir besonders
viel Potenzial bei EPU und KMU. Wir müssen hier verstärkt Bewusstsein für Themen
wie Berufsunfähigkeit oder betriebliche
Pensionsvorsorge schaffen. Zudem begleiten wir viele Kunden ins Ausland sei es,
weil sie dort geschäftlich eine Filiale aufbauen oder sich privat ein Ferienhaus zulegen. Das funktioniert, weil wir international sehr gut vernetzt sind. Die meisten
Polizzen 70 Prozent haben wir jedoch
im Bereich Schaden und Unfall: Hier sind
wie die Nummer fünf am heimischen
-

-

-

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Markt.
VM: Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit mit den Maklerpartnern?
Mit der Donau Brokerline verfügen wir
über eine eigene Schiene für den Partnervertrieb, die bei den Maklern außerordentlich beliebt ist. Wie überall hängt
hier sehr viel von den handelnden Personen ab. Ich denke, die Makler fühlen
sich bei uns sehr gut betreut. Auf der anderen Seite gehen wir bei der Produktgestaltung speziell auf die Bedürfnisse der
Makler ein. Unser Credo lautet: Man muss
groß genug sein, um alles zu bieten, und
manmuss klein genug sein, um alles mögüch zu machen.
Das fachliche Know-how der unabhängigen Vertriebspartner ist sehr hoch. Bei
der Weiterbildung hat sich viel weiterentwickelt, und mit unserer Maklerakademie leisten wir hier auch einen wertvollen Beitrag. Wir legen den höchsten
Wert auf die Qualität der Beratung die
muss schlicht perfekt sein. Ein guter Berater spricht daher auch Risiken an und
-

erklärt, was versichert ist und was nicht.
Ebenso kennt er sich mit "exotischen"
Ausnahmenaus.

VM: Was halten Sie von derfortschreiten-

Wir wollen mehr Frauen auch auf den unte-

den Akademisierung des Berufs Versiche-

ren Karrierepositionen forcieren. Ein
Schritt in diese Richtung ist, mehr Frauen

rungsberater?
Ich halte sehr viel von der Lehrlingsausbildung. Ein Lehrling durchläuft bei der Donau Versicherung alle Stationen. Die meisten von ihnen bleiben auch nach ihrem
Abschluss im Unternehmen. In der Landesdirektion Steiermark gibt es beispielsweise 17 Mitarbeiter, fünf von ihnen haben
dort als Lehrlinge begonnen. In ganz
Österreich haben wir zurzeit 45 Lehrlinge.

VM: Sie sind als Frau einer anderen Frau
als Generaldirektorin der Donau gefolgt.
Sind Frauenantiegen ein besonderes
Thema im Unternehmen?
Frauenkarrieren verlaufen selten linear. Es
gibt immer noch die typischen Probleme:
Kinder bremsen den Karriereverlauf, viele
trauen sich höhere Positionen dann nicht
mehr zu. Die Konsequenzen sind klar:
Wenn es zu wenige Frauen im mittleren
Management gibt, dann gibt es auch keine
Frauen, die ganz nach oben aufsteigen.

als Versicherungsberater zu gewinnen.
Dieser Beruf bekommt in der Öffentlichkeit ein immer positiveres Image, Frauen
unterstützen diese Entwicklung. Die Donau
nimmt am Programm "Audit berufundfamilie" des Familienministeriums teil, und
wir sind zertifiziert. Zudem bieten wir
Frauen eine Reihe von Vorteilen, die es ihnen erleichtern sollen, Familie und Job
unter einen Hut zu bringen, etwa Gleitzeitmodelle, Heimarbeit oder den Betriebskindergarten der Wiener Städtischen. Immer
mehr Frauen erkennen, dass sich der Beruf
der Versicherungsberateringut ins Familienleben integrieren lässt. Was man auch
nicht außer Acht lassen sollte: Es gibt eine
Reihe an Karriereschritten, die in diesem
Beruf möglich sind, der Start im Vertrieb
ist hier ein wirklich guter Einstieg. Mittlerweile zeigen sich erste Erfolge dieser
Strategie: Die Zahl der weiblichen Mitarbeiter im Außendienst wächst.
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