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WIEN. Zwei Jahre sind um – Zeit 
für die PwC-Umfrage „Insurance 
Banana Skins 2017“, für die welt-
weit Versicherungsfachleute 
und Branchenbeobachter nach 
den größten Risiken, die in den 
nächsten zwei bis drei Jahren auf 
die Branche zukommen, befragt 
wurden. „Change Management“ 
sprang weltweit von Platz sechs 
an die erste Stelle der zu erwar-
tenden Risiken, dicht gefolgt von 
den Cyber-Risiken, wobei die ös-
terreichischen Studienteilneh-
mer dieses Risiko erst auf Rang 
acht sehen. „Technologie“ (dazu 
zählen die internen IT-Systeme 
der Versicherer) schaffte es aus 
dem Stand auf Platz drei.

Risiko fällt im Ranking
Konkurrenz aus branchenfrem-
den Feldern bzw. neue Player aus 
dem Start-up-Bereich, Stichwort 
InsurTechs, ist 2017 ein Top-Ten-
Thema. Das regulatorische Risi-
ko, das in den letzten drei Um-
fragen an erster Stelle stand, ist 
dieses Jahr nur auf Platz sechs.

„Erstmals in den vergange-
nen sechs Ausgaben dieser Um-
frage stellen operative Risiken 
die größte Bedrohung für Ver-
sicherer dar. Der strukturelle 
und technologische Wandel in 
der Branche könnte das Ende 

traditioneller Geschäftsmodel-
le mit sich bringen“, sagt Tho-
mas Windhager, Versicherungs-
experte bei PwC Österreich.
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Valida – ögut

Gold-Standard für 
Nachhaltigkeit
WIEN. Die Valida Vorsor-
gekasse wurde von der Ös-
terreichischen Gesellschaft 
für Umwelt und Technik 
(ÖGUT) zum fünften Mal in 
Folge mit dem Gold-Stan-
dard ausgezeichnet. Zum 
Bilanzstichtag waren 100% 
des verwalteten Vermögens 
in der für Kunden offenen 
Veranlagungsgemeinschaft 
in nachhaltigen oder nach-
haltig orientierten Asset-
Klassen veranlagt.

Wiener StädtiSche 

Gröll übernimmt 
IT-Bereich
WIEN. Roland Gröll wech-
selt von der VIG in den 
Vorstand der Wiener Städ-
tischen Versicherung und 
Donau Versicherung. Vor-
behaltlich der Zustimmung 
der jeweiligen Gremien, 
wird er mit 1. Juli den IT-
Bereich der beiden Öster-
reichtöchter übernehmen. 

generali 

Vorstand:  
Neubestellung
WIEN. Martin Sturzlbaum 
wurde per 1. Juni in den 
Vorstand der Generali Hol-
ding Vienna AG und der 
Generali Versicherung AG 
bestellt. Er zeichnet für das 
Vorstandsressort Versiche-
rungstechnik Leben/Kran-
ken verantwortlich. 

©
 Ia

n 
E

hm

WIEN. Mitte 2013 stieg der 
aws Mittelstandsfonds in das 
Wiener Software Unternehmen 
Pool4Tool ein, nun fusionierten 
die Wiener mit Jaggaer, einem 
Beteiligungsunternehmen des 
Technologiefonds Accel-KKR. 
Damit ist die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem aws Mit-
telstandsfonds beendet. 

„Die hervorragende Technolo-
gie, das spezielle Know-how von 

Pool4Tool sowie die Kompetenz 
des Management-Teams haben 
uns von Anfang an überzeugt. 
Das schnell wachsende Kunden-
portfolio mit namhaften interna-
tionalen Großkonzernen sowie 
die Steigerung des wiederkeh-
renden Umsatzes von rund 30% 
pro Jahr haben unsere Überzeu-
gung weiter bestätigt“, sagt Karl 
Lankmayr, Geschäftsführer des 
aws Mittelstandsfonds. (hk)

die Banana Skins sind da
Was in den nächsten zwei, drei Jahren auf die Versicherungs-
branche zukommt, erhob PwC in einer neuen Studie.

Pool4tool goes Jaggaer
Erfolgreicher Ausstieg des aws Mittelstandsfonds.

thomas Windhager  
PwC-Versicherungsexperte, 
hält das Ende traditioneller 
Geschäfts modelle für möglich.
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